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VII.  ABSCHNITT. 

HELDENSAGE 

VON 

B.  SYMONS.* 

ie  Entstehung  unci  Ausbildung  dor  Heldensage  unci  cier  epischen 
Poesie  ist  bei  alien  indogcnuanischcn  Yolkern,  soweit  fruher  oder 

spater  die  Heldendichtung  ilir  Dasein  schimickte,  eng  verkmipft  mit  dem 

grossten,  cntseheidendsten  Zeitpunkte  ihres  nationalen  Lebens.  In  jiingerer 

Zcit  spiegelt  sich  in  der  Kpik  tier  Krunzosen,  der  Spanier  und  der  Russen 

die  Griindung  inner  eigcnen  Nation,  in  tier  Kpik  dor  keltiselicn  Bewohner 
von  Britannien  und  Irland  und  tier  Serben  der  Untergang  der  nationalen 

Freiheit.  Wie  bci  Indern,  Iraniern  und  Grieehen  sind  audi  bei  den  Ger- 
manen  Heldensage  und  epische  Dielitung  Ausfluss  und  Widerball  der 

grossen  Umwalzungen  und  Machtverschiebungen,  die  zuerst  das  historische 
Bewusstsein  und  das  Selbstgefiibl  des  Kricgsadels  weckten  und  einer  ncuen 

Entwicklung  Raum  schafttcn.  Die  Geburtsstunde  tier  germanischen  Ileltlen- 
sage  ist  die  sogenannte  Volkenvanderung:  in  der  Heldensage  hat  sich  das 

Andenken  an  jene  grosse  Bewegung  erhalten,  die  das  alte  Kuropa  zer- 
triimmerte  und  den  Germanen,  welche  in  neuer  Gliederung  ihrer  Stammc 

und  zum  Teil  in  antlercn  Wohnsitzen  aus  dem  allgcmeincn  SchifTbrueh 

hervorgingcn,  als  der  eigentliche  Beginn  ihrcs  geschichtliehen  Lebens  er- 
schcincn  uiusstc.  Der  Typus  tics  Helden  erhielt  itu  funften  und  seehslen 

Jahrhundert  seine  feste  Gestalt,  wie  sie,  in  ihreni  Kerne  ungeschadigl, 

uocli  iin  tuhd.  Volksepos  die  Zeit  ihrer  Auspragung  nicht  verleugnet,  und 

die  aus  iilteren  lmthischen  Vorstellungcn  erwachsenen  Heroen  mussten 

sich  unter  der  Pflege  eines  in  den  Kreisen  der  Fvirsten  und  Ktllen  heimischen 

Sangertums  dem  ncuen  Typus  anbcqucmcn. 

Der  Begriff  Heldensage"  ist  bisher  noch  nicht  mit  der  wiinschenswerten 
Bcstimmtheit  untl  in  der  wissenschaftlich  crfordorlichen  Festigkeit  ans- 

gepriigt,  und  ebensowcnig  lasst  .sich  von  tier  Forschung  auf  dicsem  Ge- 
biete  behaupten,  dass  sie  sich  zu  einer  allgemein  anerkannten ,  deutlich 

hervortretenden  Prinzipien  folgentlen  Methode  bereits  crhobcn  hatte.  Je 

nach  dem  Standpunktc,  den  tier  Forscher  der  Frage  nach  dem  Ursprunge 

'  Das  Manuscript  des  Art.  wurdt  Ostein  88  .ihRt-ichlo-iScu.  SpiUt-r  crsdiii-neiK-  S« -In  ilUn 
konnten  nur  nachtr.ijjlicb  und  in  m-IUium  I'alk-n  nodi  lik-  und  da  licntit/.t  wiid.n;  naimtil- 
lich  zu  §  ly.  2'i.  46.  no.  —  H.  S. 
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und  dem  Gehalte  tier  Heldensage  g< •^■niiltcr  einnimiut,  schwankt  die  Be- 
stimmung  ihres  Bcgriffes.  Von  clem  Standpunktc,  auf  dim  sich  tier  Ver- 

fasser  ties  vorliegenden  Abschnittes  stcllt  und  dcssen  Bercchtigung  aus 

seiner  Darstellung  sicli  crgeben  muss,  ist  unter 'Heldensage  zu  verstelien: 
tier  Gesamtschatz  tier  Uberlicferungen,  welche  sich  im  Ileldenzeilalttr 
eines  Volkes  oder  Stammes  gehiltlet  oder  dem  Charakter  dieses  Zeitalters 

gcmass  umgebildet  liaben  und  den  Stoflf  zur  cyklischen  episehen  Dichtung, 
sci  es  ties  betreirenden  Stammes  selber,  sei  es  tier  Xachbarstamme  oder 

verwandter  Stanune,  ahgcbcn.  Aus  diesem  Versuche  einer  Begriffsbestimtnung, 

die,  obgleich  allgcmcin  gehalten,  wesentlich  aus  tier  Betrachtung  tier  ger- 

inamschen  Heldensage  gewonnen  ist,  ergeben  sicb  s<igleicb  wichtige  Ab- 
grenzungcn  und  Beschninkungcn.  Mil  tier  wirklich  beglaubigten  Gesehichte 

hat  die  Heldensage  die  ortliche  Gcbundenheit,  die  epische  Form  und  tlas 

Menschlicbe  der  in  ihr  auftretcnden  I'ersonen  gemein;  mil  dem  Mythus 
teilt  sic  abcr  tlen  weit  entseheidrnderen  Zug,  tlass  beide  Dichtung  sind, 

d.  h.  diebteriscbe  Auflassung  und  Darstellung  der  Wirklichkeit.  Dichtung 

und  Heldensage  sind  so  wenig  getrennt  zu  denken,  wie  Dichtung  und 

Mythus,  und  der  wesentliche  Unterschied  zwischen  der  Mythologie  und 

der  Heldensage  ist  nur  tier,  dass  jene  in  ihrem  Kerne  ausschliesslieh 

poetische  Anschauung  der  Natur  ist,  wahrend  in  dieser  dieselbe,  nur  in 

anderen  Formen  auftretende,  dichterische  Verkdrj>erung  tier  Naturer- 

schcinungen  mil  dem  dichterisch  ausgeschmiickten  Berichte  von  geschicht- 
lichen  Ereignissen  vermischt  erscheint.  Der  nationale  Charakter  der 

Heldensage  schliesst  nicht  nur  die  Artus-  und  Gralsage  und  alle  antik- 
mittelalterlichen  oder  legentlarischen  Stoffe  aus,  sondern  auch  die  Karls- 

sage,  welche,  wenn  auch  sagenhafte  Erinnerungen  an  tlen  grossen  Kaiser 

und  seine  strenge  Gerechtigkeit  sich  in  Deutschland  erhielten,  nur  in  Frank- 

reich  StofTquelle  tier  epischen  Poesie  geworden  und  erst  auf  diesem  Um- 
wege  den  Literaturen  der  germanischen  Volker  zugekommen  ist.  Aus 

ahnlichem  Grunde  fallen  die  L  berlieferungen  von  Franken  und  Westgoten, 

welche  die  frz.  und  span.  Dichtung  crhalten  hat,  ausserhalb  ihres  Be- 
rciches.  Aus  anderen,  lcicht  ersichtlichen ,  Grundcn  gehoren  wedcr  die 

historischen  Sagcn  spaterer  Zeit,  the,  wie  die  Sagcn  von  Herzog  Ernst 
otlcr  Heinrich  tlem  Lowen,  geschichtliehe  Personcn  mil  dem  Zauber  der 

Romantik  umweben,  noch  the  Lokalsagen,  die,  tlem  Epheu  gleich,  urn  die 
verwitterten  Triimmer  einer  alten  Burg  sich  schlingen,  in  tlen  Kreis  der 

Heldensage,  sondern  sie  fallen  tier  Volkskunde  zu.  Endlieh  ver/ichtet  die 

Heldensage  auf  die  Behandlung  derjenigen  zwar  alten  Stamm-  uiul  Ge- 
schlechtssagen ,  welche,  wie  einzelne  gotische,  viele  langobardische  und 
frankische,  oflenbar  nicht  liber  tlen  engeren  Kreis  der  Stammesangchorigeu 

hinausgekomnien  sintl  untl  keinen  Eingang  gefunden  haben  in  tlen  cyklischen 

Zusammenhang  des  Volksepos:  fur  sie  genugc  an  dieser  Stelle  die  Ver- 

weisung  auf  den  zweiten  Band  tier  Dcutscheii  Sagen,  hcrausgegeben  von 

den  Brfidern  Grimm  (181S).  Fine  letzte  Beschrankung  der  Aufgabe,  wozu 

tier  Verfasser  sich  hat  entschliessen  inussen,  ist  prinzipiell  freilich  nicht 

geboten,  fintlet  aber  ihre  Krklarung  in  tier  Ffillc  des  Stoffes  und  den  noch 

sehr  ungcnfigenden  Vtirarbeiten :  die  speziell  nordischcn  lleldensagen,  die 

tier  Atilage  ties  Grundrisses'  nach  Beriicksichtigung  verlangt  batten,  sintl 
nach  dem  Stantle  tier  Forschung  fur  cine  knappe  Behandlung  auf  bc- 

schranktem  Raume  noch  nicht  geeignct. 1  Wenigstens  wfirde  sie  dem 
Verfasser  in  noch  weit  hoherem  Masse  verfrfiht  erscheinen,  als  manchem 

der  Vcrsuch,  den  Inhalt  tier  im  engeren  Sinne  sogenannten  dcutschen 

Heldensage  zu   t  im  111  Gcsauitbihle    /usammenzufassen ,   vielleicht  beri  its 
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erscheinen  diirfte.  Es  sind  also  die  bei  den  Siidgermanen  iui  Zeitalter 

der  Volkerwanderung  entstandenen  oiler  utngebildeten  Sagen  und  Sagen- 
kreise,  welche  den  Gegenstand  tier  folgenden  Eriirterungen  bilden:  die 

Beowulfsage,  die  Nibelungensage,  die  Ortnit-Wolfdietrich-  oder  Hartungen- 
sage,  der  grosse  lvomplex  tier  Sagen  von  Krraanricli,  Dietrich  von  Bern 
und  Etzel,  die  Ilildesage  und  ihre  Schdsslinge,  die  Waltharisuge ,  die 

Wielaiulsage  nebst  den  Ubcrlieferungen  vom  Meistcrschtitzen,  cinige  Einzel- 
sagen,  wie  etwa  die  Sage  von  Iron,  von  geringerer  Bedeutung,  endlieh  die 

auf  alter  Sage  beruhenden  Bcstandteile  in  den  deutschen  Spielmanns- 

gedichten  von  Konig  Rotber,  Oswald  und  Orendel.- 
1  Eine  schone  Chersichl  fiber  die  nordische  Heldrndit-htung  bietet  Sv.  (irundt- 

vig.  Udsigt  over  den  nord.  cldtids  heroiske  digtn.,  1867.  -  Ferner  vgl.  nnmentlich: 
Inland.  Schr.  VII,  80— •!-<>.  1\  E.  MO  I  lei  ,  Sagabibliothek,  Hand  II  (1818).  — 
*  Das  Hauptwerk  tTir  die  Ikldeusage  ist  noch  i  miner:  W.  Grimm,  Die  dettttchc 
Heldensage.  Ciott.  lS2«>.  2.  Ausg.  Herl.  1867  [/Ids.].  \;\.  AuH.  GOtersloh  l88y]. 
Die  von  VV.  Grimm  gesanmieUen  Zeugnisse,  aus  denen  die  .11  teste  Geschichte  germ. 
Sage  und  genu.  Volksepik  geschfipft  werden  muss,  sind  vcmiehrt  von  K.  Mflllen- 
hoff.  Zeugnisse  und  Excurse  zur  deutschen  Heldensage,  ZfdA  12,  253  If.  41 A  ff. ; 

Einzelarheilcn  M  0  I  le  n  ho  f  i's.  auf  denen  der  Kortschritt  in  der  Erkenntnis  dev 
Heldensage  seit  \V.  Grimm  7.11111  guten  Teil  ht-ruht,  sind  zu  den  einzelntn  Sagen- 
kreiscti  angctfihrt.  -  -  Von  andcrcn  /.usaiuinenfa^senden  Arlieiten  sollen  hier  hervor- 
gchohen  werden  die  durth  wissensehaftlichen  Gcist  und  poetischen  Sinn  gleich  aus- 

gczeiehnetcn  Vorlesungen  I"  h  lands  {Schr.  Bd.  I  und  VII).  besonders  das  Kapitel 
fiber  das  Ethische  in  der  genu.  Sage  (Schr.  1.  21 1  ff  ).  —  Endlich  kommen  an 

dieser  Stelle  in  Betracht:  Mo  tie.  i'ntersuchungen  zur  Gesch.  der  (cut sc  hen  llelden- 
sage,  18;}6  (als  reiclie  Materialsanuidung  noch  inimer  wichtig);  Ras/.tuann.  Die 
deutschc  /Mdftisage  und  ihre  Ifeimath,  1857/8  (i8'>;|>.  Neuerdings  hat  \V.  M  filler. 
MytfiMgie  der  deutschen  Ileldcnsage,  1886,  das  Gcsamtgebiet  der  Heldensage  einer 

enieuten  t'ntcrsuehung  untcr/.ogen  :  trotz  manclier  heachtenswerten  Emzclbemcrkungen muss  dieses  Bueli  als  Gauzes  seiner  Methode  nach  als  verlehll  hczeichnet  Werden. 

2.  In  der  im  Jabre  1813  erscbicnencn  Abliandlung  Gedanken  iiber 

Mythos,  Epos  und  Geschicbte'  {Schr.  4,  74  ft.)  hat  Jacob  Grimm  das 
Wesen  der  Heldensage  im  Wesentlichen  bereits  ricbtig  erkannt  als  die 

Durchdringung  niythischer  und  historischer  Bestandteile.  Diesen  wichtigen 

Satz  hat  tlie  spatere  Forschung,  vor  an* U  rn  tlie  Arbciten^Lachnianns  und 

Mill len hoffs,  besUitigt.  Die  Kiicksicht  auf  den  Raum  verbietel  den  Irr- 
wegen  nachzugehen,  auf  denen  die  Sagenforsehung  vorber  und  nachber 

gewandelt  bat  und  zuni  Teil  aucb  heute  noch  wandelt:  die  Nibelungen- 

sage  vorzugsweise  ist  lange  Zeit  tlas  Objekt  gewesen  fur  die  verschieden- 
artigsten  Versuche.  Dern  auf  dieseiu  Gebiete  nicht  ganz  Unbewanderten 

niogen  tlie  Namen  Trautvt  ttt  r  ( 181  5.  1820),  von  tier  Hagen  (1819),  Mone 
in  seiner  alteren  Periotle,  denen  sich  tier  sonst  so  hoebvertliente  1\  E.  Muller 

{Siigiibibliothtk  II,  365  If.)  gesellt,  die  chemischen ,  astronornischen,  tuora- 
lischen,  symbolischen  Deutungsversuche  veranschauliclien,  wahrend  anderer- 
seits  die  euhemeristische  Methode  gleichfalls  in  Mtme  in  seiner  spiiteren 

Zeit,  femer  in  K.  W.  Gcittling  {18 14),  E.  Ruckert  (1836),  A.  Giesebrecht 

(1837),  A.  Criiger  (1841),  die  in  Sigfrid  die  verschiedensten  geschicht- 

licbeii  Personlicbkeiten  enttleckten*,  bekannte  V'ertreter  fand.  Als  eine  in 
ihrer  Allgenieinbeit  freilich  unberecbtigte  Reaction  gegen  solcbe  Kinst  itig- 

keiten  ist  tlie  Ansicbt  derjenigen  Gelebrten  erklarlich,  welcbe,  wie  naiuetit- 
licb  Sv.  Grundtvig  [ihisigt  1867),  in  der  Heldensage  rein  poetiscbe 

Scbopfungen  der  Volkspbantasie,  aus  etbischen  Grundanschauungen  hervor- 
gewachsen,  crblicken.  In  Wabrheit  haben  alle  drei  Gesichtspunkte  ihre 

voile  Berechtigung:  der  mytbiscbe,  der  bistoriscbe,  tier  rein  poetiscbe;  nur 

'  Neuerdings  hat  t>.  Vigfusson  in  seiner  Sthritt  zumi  '(ii  imin  Centenary'  Sitjlri"!  wieder 
voti  Ariiiinius  licrgck  iiet ;  s.  aneli  Modern  language  .W'tfs.  M  il  /.  1SS8,  Sp.  \  fl. 
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Tiicht  in  ihrcr  Vereinzelung,  sondern  mit  unci  neben  einander.  Ausgangs- 
punkt  ftir  cine  u.cthodischc  Erforschung  cler  Heldensage  sollte  aber  stets 
die  Geschicbte  sein. 

Das  friihere  Mittelalter  betrachtete  die  .Sage  durcbaus  als  wabre,  wenn 

auch  langst  vergangene,  Gescbichte.  Ekkehard  von  Auracli  (/Ids  Nr.  23), 

Otto  von  Fr«  ising  (///A  Nr.  24),  Gottfried  vmi  Vitcrbo  {lids  Nr.  32.  /.E  Nr.  37,  2) 
bemerken  wohl,  class  Tbcodorich,  Krtnanricli  unci  Attila  nicbt  Xcitgenossen 

gewesen  sein  konnen,  bezcugen  aber  eben  clurcb  ibre  Kritik  die  gcschicbt- 
liebe  Geltung  cler  Sage,  unci  der  zulnzt  genannte  Historiker  sebeut  sicb 

nicbt,  den  J  ft  1  tin  tu  reus  unci  den  Thtodt  ttuints  auf  Grund  der  Sage-,  niebt  der 
Gescbichte,  als  IWonrmis  zu  bezeiebnen.  In  cler  That  nitumt  die  Helden- 

sage, d.  b.  cler  Stoff  der  altesten  episcben  Diehtuug,  die  bei  den  Ger- 
manen,  wie  bei  den  Inclern  unci  Griechen,  in  ibrein  Ileldenzeitalter  ent- 

stand,  ibren  Ursprung  von  der  Gescbichte,  richtiger  von  deui  Herichte 

iibcrr  das  Gescbebene.  Das  erschiUterncle  Ereignis,  das  den  eigenen  Stamm 
oder  den  Nacbbarstanim  trittt,  an  einem  rubmvollen  Namen  haftend,  wircl 

aufgegriifen  und  durch  den  episcben  Gesang,  das  altestc  Mittel  der  ge- 
scbicbtlicben  Cberlieferung,  verbreitet,  obne  Kritik  und  obne  Kontrolc,  zu 

Vervvecbslungen  und  Cbertreibungen  die  Gclcgcnheit  reicblicb  darbietend. 

Das  Itulividuelle  ist  der  Stotf  des  Epos,  das  sicb  erst  spater  mebr  ver- 

allgemeinert:  syuibolischc  Eonuen,  wobei  Ilelden  und  lleldinnen  als  Ver- 
treter  ibrer  Lander  erscheinen,  sind  cler  altesten  naiven  Heldendicbtung 

fremd.  In  den  so  gebildetcn  Kreis  der  bistoriscben  Heldensage  treten 

Vorstellungen  und  Cberliefcrungen  aus  alterer  Zeit,  die  wir  inythische  zu 

nennen  pflegen,  insofcrn  sie  ibrein  L'rsprunge  nacb  auf  dicbleriseber  Auf- 
fassung  der  den  Menschen  uingebenden  Natur  beruben,  docb  die  vielleicbt 
besser  und  trefTendcr  beroisebe  zu  nennen  w;iren.  Das  Hcdurfnis,  die 

Ilelden  immer  strahlcnder  ersc:beinen  zu  lassen  und  mit  einem  ubernatiir- 

bchen  Cilorienscbeine  zu  unigeben,  erlciehtcrt  ibre  Vcrscbmelzung  mit  den 

alteren  Heroen,  welche  sicb  in  gleicbem  Masse  vennenschlichen,  als  die 

historiscben  Ilelden  eine  Neigung  zuin  C  bennenscblicben  zu  zeigen  be- 
ginner. Der  durc.h  Jacob  Grimm  verbreiteten  Meinung,  die  Helden  cler 

Sage,  soweit  ibr  Ursprung  nicbt  geschichtlieh  ist,  seien  verblasste  Goiter, 

baben  sicb  scbon  Wilbelm  Grimm  und  Ubland  nur  sebr  bedingt  ange- 

scblossen  und  ist  neuerdings  besondcrs  E.  II.  .Meyer  (/<&'•  Mythctt  I.  II. 
1883  87)  mit  Erfolg  entgegengetreten.  Neben  dem  Gottermythus  zeigt  sich 
bereits  in  den  altesten  Denkinalern  der  Indogermanen ,  in  den  Hvniiun 

des  Kgvc-da,  im  A  vesta  und  in  cler  Ilias,  cler  I  Ieroeninytbus  fertig  aus- 

gebildet,  und  die  Ansicbt,  class  dieser  nicbt  aus  jenein,  sondern  unab- 
bfmgig  von  ibm  aus  cbnselben  Naturanschauungen  bervorgegangen  sei, 

wircl  zuversicbtlicb  mebr  und  mebr  Anbiinger  linden.  Die  Sagenforscbung 

bat  die  bistoriscben  und  die  mythisch-heroischen  Bestandteile  der  Epik 
zu  sondern;  aber  die  urspriinglicbe  Ucdeutung  der  letzteren  zu  erforscben 

ist  zunachst  Aufgabe  der  MyBhologie,  wenn  aucb  die  Sagenforscbung  sicb 

derselben  nicbt  immer  entzieben  kann.  Die  Meroenmytben  baben  in  dem 

Augenblicke ,  wo  sie  in  die  episcbe  Heldensage  eintreten,  bereits  eine 

lange  gescbicbtlicbe  Entwicklung  durcbgeinacbt,  unci  ebenso  beftet  sicb 

an  die  Eersen  der  bistoriscben  Helden,  sobald  sie  Gcgenstand  der  Sage 

werden,  die  gestaltende  und  umgestaltende  Kraft  der  Poesie,  die,  un- 
erschopllich  in  Variationen  unci  Erhndungen,  der  Pbantasic  ibr  gutes  Recbt 

lasst  und  aucb  ethiscben  Wiinscben  die  Gewahrung  nicbt  versagt.  Aucb 

die  episcben  Sanger  cler  Volkerwanderungszeit,  wie  sebr  sic  sicb  aucb 

als   treuc  Triiger  der  Cberlieferung   fiiblen   mochten,   waren  vor  allcm 
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Dichter,  und  die  Annahino,  dass  die  Sage  in  ihrer  Ausbildung  nicht  auch 

ihres  Geistes  einen  Haucli  verspiirt  hiitte,  ware  unnatiirlich. 

Erstes  Erfordernis  methodischer  Sagenforschung  ist  eine  sorgfaltige 

Kritik  der  Qucllen;  in  Verbindung  rait  gewissenhafter  Verwertung  der 

Zeugnisse  bildet  sie  die  notwendige  Grundlage,  auf  welcher  die  Zerlegung 

der  Sageniiberlieferung  in  ihre  Elemcnte  und  der  Wiederaufbau  der  ur- 

spriinglich.cn  Sage  sich  erheben  kann.  In  zweitcr  Linic  steht  die  Ver- 

wendung  des  in  raythischen  Vorstellungen,  Sagen  und  Marchen  noch  vor- 

handenen  gercnanischcn  Volksglaubens.  Die  Vergleichung  der  Helden- 
sagen  anderer  Volker  darf  nur  rait  ausserster  Vorsicht  und  Zuriickhaltung 

geschcben;  es  kann  nicht  genug  betont  wcrden,  dass  der  vergleichenden 

Mvthologie  und  Sagenkunde  noch  die  sichere  Methode  abgeht,  die  naeh 

hestiramten  Kennzeichen  zu  entscheiden  gelernt  hiitte,  wo  bei  analogen 

ErscheinungenUrverwandtschaft,  w«>  litterarische  Eiitlehnung,  wo  unabhiingige 

Ausbildung  gleicher  Motive  und  Konnen  anzunehmen  ist.  An  die  dritte 

Moglichkeit  rnogen  auf  unsercm  Gebiete  nur  die  Sage  von  Hildebrand  und 

Hadubrand  und  der  Odysseus-Orendelmythus  mahnen.  Das  Problem  der 
Heldensage  ist  wesentlich  ein  historischcs ,  jede  Sage  ist  ein  bestimmtes 

historischcs  Produkt  und  zunaehst  als  solches  zu  erforsehen. 1 

Im  Eolgenden  ist,  nach  einigen  allgemeineren  Bemerkungen  iiber  die 

Grundlage  der  Heldensage  und  ihre  alteste  Verbreitung  bis  zum  Anheben 

unserer  zusammenhiingenden  Quellen,  zweierlei  angestrebt:  i)  eine  kritische 

L'bersicht  iiber  das  Quellenmaterial ;  2)  eine  Darstellung  des  gegcnwartigen 
Standes  der  Eorschung  in  Bezug  auf  die  einzelnen  Sagenkrcise.  Polemik 

gegcn  abweichende  Ansichten  ist  mit  seltenen  Ausnahraen  ausgeschlossen. 

'  MQIIenhoff's  Vorrede  zu  Mannhardts  Mytholog.  forsehungtti :  <JK  51,  V  IT. 
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3.  Obgleich  Tacitus  neben  anderen  Liedern  auch  Meldenlieder  der 

Germanen  erwiihnt,  in  denen  Arminius  noch  nach  eineiu  Jahrhundcrt  ge- 
feiert  wurde  (Ann,  II,  88),  audi  Ankniipfung  der  Heldensage  an  den 

Mvthus  durchblicken  lasst  {Germ.  c.  2),  so  scheint  sich  doch  von  iliesen 

friihen  Oherlicferungen  in  der  epischen  Poesie  dor  gennanischen  Volker 
nichts  erhalten  zu  haben.  Ihr  historisches  Bewusstsein  datiert  erst  von 

tier  Yolkcrwanderung,  Die  altesten  geschichtliclien  Helden,  die  in  die 

Sage  eingetreten  sind,  begegnen  bei  den  Goten.  Ostrogotha  (lira  250), 

der  nach  Jordanes  c.  14  der  tlritte  in  der  Genealogie  der  Amaler  war 
und  nach  dera  Zeugnisse  Cassiodors  Varhr.  XI,  r  (ZE  Nr.  1)  patkntui 

enituit,  ist  dein  Widsid  bekannt,  spielt  aber  sonst  in  der  Heldensage  keine 

Rolle.  Mehr  als  ein  Jahrhundert  spiiter  gab  der  kriegerische  Konig 
Eriuanarich  beim  Einfall  der  Hunnen  sich  selber  den  Tod,  und  schon 

bei  Jordanes  ist  er  ein  1  leld  tier  Sage  geworden.  Vor  Allem  aber  wurde 

der  grosse  Ostgotenkonig  Theodorich  (475 --526),  der  Besieger  Odo- 
akers  und  Erobercr  Italiens,  tier  beliebteste  Held  der  deittschen  Sage: 

schnell  vorfallt  das  von  ihiu  in  Italien  und  den  Donauliindern  gegriindete 

Reich.  Die  mit  den  Goten  nahe  verwandten  vaiulilischen  Burgunden, 

urspriinglich  zwischen  < >dcr  und  Weichsel  sesshaft,  erhielten  unter  ilireiu 

Konige  G undicarius  die  Germania  prima,  wurden  aber  schon  435  und 

437  in  zwei  Schlachten  von  A<;tius  uiul  den  Hunnen  fast  vemichtet.  Ein 

kleinerer  Teil  ties  Stamnu-s  griintlete  443  ein  neues  Reieh  im  alten 
Sabaudia  (Savovcn)  zwischen  Genf  uiul  Lyon,  wo  sie  538  den  Franken 
erlagen.   Das  Geschick  tier  Ostgoten  wio  das  der  Burgumhn  ist  rait  den 
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Hunnen  aufs  engste  vcrbundcn:  in  tier  erstcn  Halfte  ties  funften  Jahr- 
hunderts  herrschtc  Attila  fiber  ein  weites  Reich;  Ostgoten,  Gepiden, 

Heruler  kampfcn  unter  seinem  Banner,  sein  Hof  ist  gotisch  eingerichtet, 

sein  Name  ist  ganz  oder  zum  Teil  gotisch,  in  seiner  Umgebung  befindet 

sich  der  ostgotische  Konig  Thcodemir.  Mit  der  grossen  Volkerschlacht 

in  der  catalaunischen  Kbene  (451)  wendet  sich  Attilas  Gliiek,  nnd  zwei 

Jahre  spater  flog  die  Kunde  von  seinem  plotzlichen  Tode  in  der  Braut- 
nacht  durch  die  deutschen  T.ande.  Unter  den  Kampfcn  seiner  Sohne  mit 

den  Hauptlingen  der  untenvorfencn  Stamme  stiirzt  das  maehtige  Hunnen- 

reich  zusammen  (454).  Von  den  westgennanischen  Volkern  haben  nament- 
lich  die  Franken  an  der  Ausbildung  der  lleldensagc  einen  entscheidenden 

Anteil  gehabt.  Etwa  urn  dieselbe  Zeit,  wo  Theodorich  das  ostgotische  Reich 

in  Italien  stiftet,  griindet  tier  Merowinger  Chlodowech  (481  —  511)  das 
frankische  Reich.  Sein  altester  Sohn  Theotlorich  ervveitert  die  Grenzcn 

seines  Gebietes,  Austrasiens,  durch  die  Zerstorung  des  thuringischen 

Reiches  (um  530).  Das  Andenken  an  ihn  nnd  an  die  Machtstellung  seines 

Sohnes  Theodcbert,  dem  sich  auch  die  Alemannen  und  Bajuwarier 

untenverfen  miissen,  bewahrt  die  Sage  von  Hug-  und  Wolfdietrich.  Aber 
auch  das  ags.  Kpos  enthalt  Krinnerungen  an  die  Zeit  der  Merowinger: 

in  dem  GeAtenkonig  Ify^tldc  des  Beowulf  hat  man  mit  Recht  jenen  danischen 
Konig  Chochilaicus  gefunden,  der  gegen  520  plundered  in  den  Gau 

der  Hattuarier  einfiel,  aber  von  Theodebert,  an  der  Spitze  eines  Heercs 

von  Franken  und  Friesen  geschlagen  und  getotet  wurdc.  Ein  spaterer 

Merowinger,  Chilperich  (561  —  584),  der  neben  seinem  Stammlande 
Neustrien  durch  die  Ermordung  Sigeberts  Austrasien  an  sich  riss,  scheint 

wenigstens  dem  Namen  nach  in  dem  Hjdlprekr .  bei  dem  nach  den  nor- 
dischen  Quellen  Sigurd  aufwachst,  nnd  in  dem  Udferich,  der  in  den 

deutschen  Gedichten  von  Dietrich  von  Bern  eine  Rolle  spielt,  fortzuleben. 

Von  den  Stammen,  die  ursprunglich  an  der  tnittleren  oder  am  linken  Ufer 

der  unteren  Elbe  sassen,  haben  die  Langobarden  spiirliche  Spuren  im 

Epos  hinterlassen.  Im  6.  Jahrh.  ii»  fortwahrenden  Kampfen  im  Donau- 
gebiete  beschaftigt,  besetzen  sie  568  unter  Alboin  Oberitalien  und  dehnen 
ihre  Macht  weithin  nach  Siiden  aus.  Littler  rilur  Alboin,  die  auch  bei 

Baiern  und  Sachsen  gesungen  wurden,  bezeugt  Paulus  Diaconus,  untl  un- 
streitig  haben  sich  langobardische  Elemente  in  der  Sage  von  Konig  Rother 

erhalten,  wenn  dieser  auch  mit  dem  langobardischen  Konige  Rothari 

(636—650)  kaum  mehr  als  den  Namen  gemein  hat.    Mit  dem  Ende  des 
6.  Jahrhs.  ist  das  Heldenalter  tier  Germanen  abgeschlosseu. 

Dies  sind  im  wesentlichen  die  geschichtlichen  Hegebenheiten,  von  denen 

die  Ausbildung  tier  historischen  Sage  ausgegangen  ist.  Alsbald  wurde 

Attila  der  poetische  Vertreter  alles  hunnischen  Wesens:  cr  wird  in  der 

Sage  der  Vernichter  der  Burgunden  und  sein  Totl  ein  Racheact  fiir  diese 

Frevelthat.  Deutlich  tritt  so  das  ethische  Element  dem  geschichtlichen  un- 
mittelbar  zur  Seite.  Der  Gote  Theodorich  wird  mit  seinem  Vater  Theo- 

demir  verwechselt  und  an  Attilas  Hof  versetzt.  Die  Gegnerschaft  zwischen 
Theodorich  und  Odoaker  wird  zunachst  von  tier  Sage  festgehalten,  aber 

die  Rollen  der  Gegner  werden  vertauscht :  wiederum  spielt  ein  ethisches 

Motiv  hinein.  Jede  feste  Chronologic  ist  aufgehoben.  Und  vor  allem  ist 

ganz  vergessen,  dass  die  Bewegung  gegen  Rom  gerichtet  war;  selbst 

Aetius,  der  eigentliche  Gegner  der  Burgunden,  ist  vergessen.  Ein  anschau- 
liches  Bild  von  der  aller  Chronologie  spottenden  Gestalt,  in  welcher  die 
Ereignisse  und  die  Held  en  der  Volkcrwanderung  etwa   zu  Anfang  des 

7.  Jahrhunderts  im  epischen  Gesange  lebten,  gibt  der  ags.  Widsid,  der 
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bci  Enuanarich  dem  llridcynhig  gewesen  ist,  rciche  Geschenkc  von  dem 

Burgundenkonige  Gunther  empfangen  hat  und  die  Freigebigkeit  Alboins 

prcist,  mit  dem  er  in  Italian  war. 

4.  Allein  die  Sage,  die  sich  an  den  gotischen  Theodorich  anlehnte, 

die  Sage  Dietrichs  von  Bern,  scheint  in  ihreui  Kerne  rein  historisch  gc- 
blieben  zu  sein.  Die  Uberlieferungen  von  der  Vernichtung  der  Burgunden 

durch  die  Hunnen  und  von  Attilas  Tod  sind  mit  deni  Mythus  von  Sigi- 

frid  zuui  grossen  Complex  der  Nibelungensage  versehmolzenj  die  histo- 
rische  Niederlage  des  Geatenkonigs  Hy^elae  verband  sich  mit  dem  alten 

ingvaeonischeu  Mythus  von  Beowa,  der  den  Meerriesen  Grendel  bezwingt 

und  im  Kampfe  mit  einem  Drachcn  den  Tod  gibt  und  emptangt;  aus  der 

Verbindung  der  geschichtlichen  austrasischen  Dietrichssage  mit  dem  Mythus 

von  den  Berchtungen  entstand  die  Sage  von  Hug-  und  Wolfdietrich, 

mit  der  in  spaterer  Zeit  ein  alter  vandilisclier  Dioskurentnythus  zu- 
sammenlloss.  In  diescn  Fallen  erwiichst  der  Sagenforschung  die  Aufgabe, 

die  in  der  Uberlieferung  seit  uralter  Zeit  verbundenen  historischen  und 

mythischen  Bestandteile  behutsam  zu  sondem  und  den  Factoren  nachzu- 
spiiren,  die  eine  Verschmelzung  beider  erm&glichten.  Die  ausgeschiedenen 

Mythen  uberliefert  sie  der  Mythologic  als  wertvollcs  Material.  Sie  selber 
aber  verfolgt  vor  allem  die  geschiehtliche  Entwicklung  der  Sagen  in 
alien  ihren  Phasen  und  richtet  ihre  besbndere  Aufmerksamkcit  auf  die 

spiiteren  Umgestaltungen,  die  rein  mythische  oder  heroische  Sagen  durch 

den  Kinfluss  verschiedener  historischer  Ereignisse  und  Zustiinde  und  ver- 
iinderter  Sitte  erfahren  haben.  Auf  diesem  Wege  ergibt  sich,  dass  die 

aus  gemeinsamem  Grundraythus  entwickelten  Sagen  von  Hilde  und  von 

Walthari  nur  jiusserlich  an  die  Geschichte  gekniipft  sind:  jene,  bei  den 

Nordseeamvohnern  episch  ausgebiltlet,  ist  in  jiingerer  Zeit  ein  poelisches 

Bild  der  Diinen-  und  Normannenziige  geworden;  diese,  im  deutschen 

Binnenlande  gepflegt,  ist  im  Grunde  rein  heroisch  geblieben.  In  noch 
hoherem  Grade  sin<l  die  Sagen  von  Wieland  und  von  Orendel  von 

historischen  Einwirkungen  verschont  geblieben. 

5.  Als  im  funften  und  sechsten  Jahrhundert,  dem  germanischen  Heldcn- 
zeitalter,  mit  der  Ausbildung  der  Heldensagc  die  epische  Poesie  die 

hymnische  abloste  oder  ilir  zur  Seite  trat,  muss  dieselbe  wesentlich  in 

den  Kreisen  der  Konige  und  llelden  geptlegt  worden  sein,  denen  sie 

gait.  Vielfach  angefiihrte  Zeugnisse  lassen  dariiber  keinen  Zweifel  be- 
stehen.  Der  ostromische  Gesantlte  am  hunnischen  Hole  Priscus  er/.ahlt 

von  Gesangen  auf  Attilas  Siege  und  Kriegstugenden  nach  dem  Mahle 

beini  Trunk.  Jordanes  c.  5  bezeugt  von  den  gotischen  KGnigen,  dass  die 
machtigen  Thaten  ihrer  Ahnen  zur  Zither  von  ihnen  besungen  wurden. 

Wenn  derselbe  Schriftsteller  von  Liederu  zu  Ehren  des  bei  Chalons  ge- 

fallenen  westgotischen  Konigs  Theodorich  berichtet  (e.  41)  und  wenn 

in  alinlicher  Weise  die  Leichc  Attilas  geehrt  wurde  (c.  49),  so  ist  es 
freilich  unsicher,  ob  er  epische  Lieder  oder  chorischen  Totengesang 

ineint.  Fur  die  Burgunden  sichert  Apollinaris  Sidonius  (Carm.  XII,  6), 

fur  die  Franken  Cassiodor  den  Heldengesang;  dass  zur  Harfe  oder  Zither 

gesungen  wurde,  bezeugen  ausser  Jordanes  auoh  Procop  (</.  /'.  Wind.  II,  6) 
und  Yenantius  Fortunatus  (I,  1)  in  dem  bekannten  barbaros  kudos  harpa 

n/id<b<t/.1  Ein  Bild  germanischen  Heldenlebens  ist  es,  wenn  im  Beowulf 
867  ff.  ein  Mann  des  Konigs  Hrottgar,  im  Zugc  der  Helden  reitend,  von 

dem  Drachenkarapf  Sigemunds  singt,  den  er  in  die  ruhmvollen  Thaten  des 

Beowulf  einflicht.  Eine  traditionelle  rhapsodische  Poesic,  durch  wandernde 

Sanger,  wie  sie  cincn  idealen  Vertreter  im  Widsid  fanden,  von  Stamm  zu 
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Stamm  getragen,  istjdie  alteste  Uberlieferung  tier  Heldensage.  Die  ale- 

mannische  W'althersagc  ist  im  S.  Jalirh.  in  England  bekannt;  die  rhein- 
frankische  Nihelungensage  muss  bereits  friiher  sowohl  zu  den  Sachsen  uiul 
von  ihnen  aus  weiter  in  den  skandinavisch.cn  Norden,  als  in  den  Siidostcn 

Deutschlands  gewandert  sein;  Lieder  von  Alboin  werden  aucb  hei  Baiern 

and  Sachsen  im  8.  Jahrh.  gesungen  (Paul.  Diac.  I,  27).  Wie  frtihe  die 
episehe  Helilendichtung  auch  in  die  Kreise  des  Volkes  drang,  lasst  sich 

nicht  bestimmen.  Dass  dies  jcdoch  in  Niederdeutschland  wenigstens 

nicht  zu  spat  geschehen  ist,  darauf  deutet  die  eigentiimlichc  Entwick- 
lung  der  sach.sischcn  Sago.  Dor  Quedlinburger  Annalist  freilich,  der  utu 

die  Scheido  des  10.  und  ii.Jahrhs.  von  Thiderie  de  /icrne,  de  quo  eantabant 
rustici  olbii,  spricht,  hraucht  nicht  auf  liingst  vergangene  Zeiten,  sondern 

nur  auf  seine  eigene  Jugendzeit  zu  weisen.2 
Unsere  alteste  Urkunde  der  deutsehon  Kpik,  welche  vielleicht  noch 

im  10.  Jahrh.  der  Krzhischof  Fulco  von  Reims  kannt*  {Mon.  Germ. 

SS  111,  365),  ist  verloren.  Wcnn  Kinhard  ( I'tta  Carol,  c.  29)  von  Karl 
dem  Grossen  mitteilt:  barbara  et  antiquissima  earmina,  quibus  veterwn  regutn 

actus  et  be  I  la  cetnebanhir,  seripsit  memoriaeque  mandavit,  so  kann  nach  dem 

Zusammenhange  —  es  ist  unmittelbar  vorher  die  Rede  von  Aufzeichnung 

von  Gesetzen  —  nur  an  eine  Niederschrift  alter  Meldenlieder  gedacht 
werden.  Historische  Meldenlieder  von  den  Merowingern  durfen  wir  uns 

darunter  vorstellen,  womit  die  Nachricht  von  den  vulgaria  earmina  beim 

Poeta  Saxo  V,  117  nicht  in  Widerspruch  ist.  Von  Karls  Sohn  Ludwig 

dem  Frommen  erwahnt  sem  Biograph  Theganus  {M<>n.  Germ.  SS  II,  594), 

or  habe  die  poetiea  carmina  gentilia,  die  er  in  seiner  Jugend  gelernt,  spater 

verachtet,  und  das  Verhalten  des  KOnigs  mag  als  Fingerzeig  gelten  fur 

den  Kampf  der  C'hristlichkeit  gegen  den  Heldensang.  Wie  erfolgreich 
dieser  in  manchen  (iegendcn  gefuhrt  wurde,  crhellt  aus  der  auffallcnden 

Thatsache,  dass  Otfrid,  dem  es  doch  so  nahe  gelegen  hiitte,  lebendigcr 

Volksepik  bei  den  Franken  mit  keinem  Worte  gedenkt. '• 
Als  einziges  Uberbleibsel  der  I4^pik  jener  Zeiten  im  inneren  Deutsch- 

land  kann  das  Fragment  des  Hildebrandsliedes,  wie  es  urn  die  Grenze 

des  8.  und  9.  Jahrhs.  zwei  niederdeutsehe  Schreiber  nach  einer  obcr- 
deutschen  Vorlage  wahrscheinliih  in  Fulda  aufgezeichnet  haben,  nur  eine 

ungenugende  Vorstellung  liefeni  von  Form,  Stil  und  Vortrag  deutscher 
Heldendichtung.  Ks  scheint  unsere  Phantasie  hinzuweisen  auf  episehe 

Lieder  von  massigem  Umfange,  nicht  mehr  gesungen,  sondern  recitativiseh 

vorgetragen,  stabreimend,  ohne  strophischc  Glicderung  in  fortlaufenden 

Lang/.eilen  vorschreitend,  eine  einzelne  Episode  aus  der  Sage  hervorhcbend, 

indem  der  Zusammenhang  der  Sage  als  dem  Horer  bekannt  vorausgesetzt 

wird,  mit  ahnlichen  Liedeni  in  Ton  und  Stil  sich  beriihrend;  die  Dar- 

stellung  balladenartig,  dramatisch  bewegt,  vorzugsweise  dialogisch  und  nur 

an  den  Hohepunkten  der  Handlung  erzahlend.  Ahnlich  werden  wir  uns 
die  alten  frankischcn  oder  siichsischen  Lieder  von  den  Nibelungen  zu 

denken  haben,  die  in  den  Norden  drangen.  Und  es  scheint,  dass  die 

meisten  gcrraanischen  Volker  auf  dieser  Stufe  der  Epik  stehen  ge!>lieben 
sind.  Bei  den  Skandinaviern  wurde  nicht  einnial  diese  erreicht:  vielmehr 

scheint  sich  im  Norden  als  Zwischenglied  zwischen  der  altesten  hvmnischen 

Dichtung  und  den  erzahlenden  epischen  Liedeni  eine  aus  Prosa  und 

poetisch  gefassten  Einzcl-  oder  Wechselreden  gemischte  Form  der  epischen 

Uberlieferung  entwickelt  zu  haben.*  Ein  wirkliches  Epos  hat  sich  in 
dieser  Zeit  unter  alien  Gennanen  nur  bei  den  Angelsachsen  ausgebildet, 

aber  auch  diesen  blieb  die  hochste  Blute  der  Heldenpoesie  versagt. 
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Die  Art  der  Oberlieferung  unci  Ycrbrcitung  der  Heldensagc  wnrde 

entscheidend  fiir  ihre  gescliichtliche  Entwicklung.  Wiihrend  einerseits  die 

Stellung  des  epischen  Sjingers  zur  Gesamtheit  seiner  Stammesgenossen, 
fiir  welche  er  auftrat  und  denen  er  verstandlich  sein  musste,  auf  den 

Kern  der  Sage  nur  erhaltend  wirken  konnte,  darf  andererseits  die  Be- 

thatigung  des  rein  poetischen  Gestaltungstriebes  nicht  zu  gering  ange- 
schlagen  werden.  Griff  der  wandcrnde  Sanger  aus  dem  Zusammenhang 

der  Tradition  einen  einzelnen  Teil  zu  seinem  Vortrage  heraus,  sang  er 
seinen  Horern  aufs  neue  das  schon  so  oft  Yernommcne,  so  konnte  er,  so 

wenig  auch  der  Gedanke  an  persdnlichen  Ruhm  in  ihm  aufkommen  mochte, 

auf  neue  Erfmdung  niclit  ganz  verzichtcn:  dieselbe  Thatsache  konnte  ver- 
schieden  motiviert,  verschieden  eingekleidct,  verschieden  umrahint  werden, 

ein  gliicklicher  Einfall  konnte  einer  I.ueke  des  Gcdachtni.sses  entj^egen 

kommen  oder  einera  altcn  Stoffe  neue  Anznhungskraft  verleihen.  Gemein- 
gut  war  nur  der  Stoff;  seine  diehterische  Ausbiklung  war  iinmer  das  Werk 

des  Kinzelncn,  wenn  es  aucb  nicht  sein  geistiges  Eigentum  blieb.  Wir 

konnen  nun  in  der  poetischen  Entwicklung  der  Sage  besonders  hautig 

folgendc,  hier  nur  kurz  zusammcngestellte  (dazu  vgl.  Hds  342 — 364),  Vor- 
gange  beobachten.  Es  wird  ein  Ereignis  oder  ein  Sagenzug  in  ruehrere 

gespalten,  wodurch  Wiederholungen  und  Widerspriiche  entstehen:  so  der 

Drachenkampf  der  Sigfiridssage  in  der  Oberlieferung  des  Sigfridsliedes, 

Dietrichs  Zug  gegen  Eruaanrich  in  deutschen  Dictrichsepen.  Dasselbe 

Grundmotiv  erfahrt  parallele  Ausbildungen,  die  sich  dann  durch  ihre  Ahn- 
lichkeit  gegenseitig  becinflussen:  so  die  Sage  von  den  alteren  Welsungen 

und  die  Sage  von  den  Burgunden,  die  Sagen  von  VVolfdietrich  und  von 

Dietrich  von  Bern.  Eine  .Sage  wird  umgestaltet  oder  crweitert  durch  Um- 

w;llzungen  in  den  ethischen  Anschauungen  —  man  denke  an  Kriemhilds 
Verhalten  nach  Sigfrids  Tod,  an  den  Kampf  zwischen  Vater  und  Sohn 

in  seinen  verschiedenen  Eassungen  — ;  durch  neue  Einwirkung  historischer 
EreignJsse  oder  neue  Lokalisierung,  wofiir  die  Hildesage  ein  lehrreiches 

Beispiel  ist;  durch  Einfuhrung  neuer  Personen,  wie  das  Eintreten  Dietrichs 

und  Riidigers  in  die  Nibelungcnsage;  durch  Aufnahme  von  Lokalsagcn, 

wie  der  Laurin-  und  Eckensage  in  den  Dietrichscyklus;  durch  Verbindung 

mit  kleineren  Heldensagen,  wie  etwa  im  Nnrden  die  Sage  von  den  Wcl- 
sungeu  die  Helgensage  in  sich  aufnahm.  Zwei  grossc  Sagenkreise  werden 

endlich  verschmolzen:  so  hat  sich  im  Norden  die  Enuanrichssage  an  die 

Nibelungcnsage,  in  Deutschland  an  die  Dictrichssage  angeschlossen,  so 

sind  in  loserer  Weise  im  Biterolf  und  in  den  Kosengarten  Dietrichs-  und 
Sigfridssage  verbunden,  so  ist  im  Nibelungenliede  sogar  der  Untergang 

der  burgundischen  Konige  im  Hunnenlande  eine  Episode  in  Dietrichs 
Heldenleben  geworden. 

1  MQIlenhoff.  Z*tr  Geseh.  der  Nih.  Not  s.  11.  A.  Kohler,  Germ.  15.  27  ff. 
—  2  Mon.  Germ.  SS  III.  31;  vgl.  Hds  32  I.  378,  Lac  Inn  ann,  Sekr.  1,430.  — 
»  Heinz  el.  Cher  die  Mktiutgensage,  S.  40.  -  *  MQIlenhoff.  ZfdA  23.  151  f. 

ORERSICHT  OUER  DIE  QUELLEN.  * 

6.  Von  grosser  Bcdeutung  sind  urkundlich  uherlieferte  Personennamen, 

um  deren  Sammlung  und  Sichtung  sich  namcntlich  Mone  und  Mullen h off 

Verdienste  erworben  ha  ben,  fur  die  Untersuehungen  iiber  Heimat,  Aus- 
breitung,  Bestand  der  Heldensagen  oder  fiir  die  Keststellung  der  Zeit 

"  In  Her  folgrnden  Ol>ersicht  sind  die  einzelnen  Denkinaler  sclhstverstandlich  nur  in 
ihrer  Brdeutung  al«  Snellen  fOr  Hie  Heldensage  hetiaohtet;  alles  rein  Litter arhistorisihe  ist 

ausgesclilos5en.  da  es  an  anderen  Stellen  des  '(Jrundrisses*  seine  liehandlung  findet. 
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ihres  Bckanntseins  in  gewisscn  Gegenden.  Xamen  cler  Heldensage  sind 

schnell  beliebt  gcworden  als  Personennamen,  und  zwar  erschcinen  nicht 

selten  mehrerc  derselben  in  einem  der  Sage  entsprechenden  verwandt- 
schaftlichen  Verhaltnisse  der  Tniger  in  derselben  Urkundc.  So  erscheint 

ein  Sigi/ridus  filius  Sigimundus  (I.-///)  e.  750  im  Klsass,  so  treten  Sigi/ridus 
und  Gunther  neben  einander  auf  in  eincr  Urkunde  aus  dor  Wonnser 

Gcgend  a.  774  (Z/dA  23,  160).  In  zwei  Sanct  Galler  Urkunden  a.  864 

{/.E  Nr.  14)  kommen  l\  itigo  (Hitigouuo)  und  IVtelant  (IVelant)  zusammen 
als  Zeugcn  vor:  waren  sic,  wie  man  vermuten  darf,  Sohn  und  Vater,  so 

bote  die  Urkunde  das  fruheste  Zeugnis  fiir  die  Verbindung  beider  Helden 

auf  deutschem  Boden.  Auch  ()rt.snai«en  haben  als  Quellen  fiir  die  Helden- 

sage  nicht  geringen  Wert.  Bcispielsweisc  sci  hier  auf  den  wichtigen 

Xachweis  einer  HrunichiLiis  dotnus  und  ahnlicher  ( )rtsbezeichnungen  auf 

franzosischem  Sprachgebiet  hingedeutet  (Konr.  Ilofmann,  Zd/A  28,  143  f.). 

Kine  Zusammenstellung  von  Ortsnamen,  die  an  die  Heldcnsage  erinnern, 

gab  neuerdings  F.  Grimme,  Germ.  32,  ft 5  AT.  —  Demniichst  sind  nicht 

nur  fiir  die  Verbreitung  der  Heldendichtung  (vgl.  Js  5),  sondern  auch  fiir 
die  Geschichte  der  Hcldensagc,  die  bei  den  Historikern  des  friiheren 

und  spate  re  n  Mittelalters  erhaltenen  Zeugnisse  sorgfaltig  auszubeuten: 
fiir  dieses  Quellenniatcrial  kann  hier  nur  auf  die  Sammlungcn  in  W. 

Grimms  /Yds  und  Miillenhoffs  ZE  hingewicsen  werden. 

7.  Die  altcsten  zusammenhiingenden  litterarischen  Quellen  fiir  die  germ. 

Heldcnsage  begegnen  bei  den  Angelsaclisen:  sie  liefern  ein  beredtes 

Zeugnis  fiir  das  friihe  Wandern  der  Sage.  Die  Grundlage  des  Wi'dsid  1 
scheint  in  eine  Zeit  zu  fallen,  wo  die  spiiteren  Bewohner  Knglands  noch 

ihre  alien  Sitze  auf  der  kiinbrischen  Halbinsel  und  dem  siidlich  angren/.enden 
Teilc  des  Festlandes  ostlich  von  der  Elbe  inne  batten.  Die  Verhaltnisse 

in  diesem  altestcn  Denkmal  germ.  Epik  reichen,  sobald  man  es  von  den 

Intcrpolationen  befreit  hat,  alle  noch  in's  6.  Jahrh.  zuriick:  in  ihm  hat 
der  Wcitgcreiste  die  Ubcrlicferungen  des  zu  Ende  gehenden  germ. 

Ileldenalters  gleichsam  katalogmassig  zusammengefasst  und  urn  die  Ideal- 
gestalt  des  wandernden  Sangers  gruppiert.  Die  Sage  von  Beowulf, 

vermutlich  von  Angeln  nach  England  getragen,  bildet  den  Stoff  des 

Boo wulfepos,  dessen  iilteste  Teile,  denen  altere  Lieder  zu  grunde 

liegen,  noch  dein  Ende  des  7.  Jahrhs.  anzugehoren  scheinen.  Wie  sich 

aus  deni  Beowulf  ergibt,  waren  damals  oder  doch  wenig  spater  auch 

die  Sagen  von  Sigmund  und  Sinfjotti  (Fitela),  von  Sigfrids  auf  seinen 
Vater  iibertragenem  Drachenkampfe ,  von  Wieland  dem  kunstreichen 

Schmiede,  von  Ermanrich  und  Ileime  den  Angelsaclisen  geliiufig.  Ausscr- 

dem  sind  nur  spiirliche  Reste  <ler  ags.  Kpik  erhalten.  Das  Fragment  vom 

Kampl*  um  Finnsburg,  dessen  Zusammenliang  erst  klar  wird  (lurch  das 

Lied,  welches  ein  Sanger  Hrodgars  im  Beowulf  10O8  ft',  in  der  Halle  Heorot 
vortriigt,  fiihrt  in  den  Kreis  der  alten  Nordseeheldensage,  die  auch  in 

Oberdeutschland  im  8.  Jahrh.  bekannt  gewesen  sein  muss.  Man  wird 
annehmen  diirfen,  dass  die  Sage  von  Finn  und  llnx(  dem  Hoeing  auch 

bei  den  Friesen  einst  gepllegt  wurde:  freilich  fehlen  bestimrate  Zeug- 

nisse, allein  der  bekannte  Bericht  von  dem  blinden  friesischen  Sanger 

Bernlef,  der  im  9.  Jahrh.  antitfuortim  actus  regumquc  eertamina  more  gentis 
suae  non  inurbane  cantare  norerat  {Mon.  Germ.  SS  II,  412),  und  die  Sprache 
der  friesischen  Reehtsdenktiialer  sprechen  deutlich  genug  fiir  eine  langc 

und  kriiftige  Ausbildung  der  epischen  Dichtung  in  Friesland.  2  Weit  mehr 
noch  als  die  bisher  genannten  Denkmalcr  zeugen  die  ags.  Fragmente 

des  Waldere,  wohl  aus  der  Mittc  des  8.  Jahrhs.,  fiir  das  schnelle  Wan- 

Digitized  by  Google 



PERSONEN-  UND  OrTSNXMEN.      AOS.    Ql/ELI.EN.      HlLDEBRANDSLIED.  II 

dern  der  Sage,  da  in  ihnen  wesentlich  die  aleinannische  Kassung  der 

Sage  voti  Walthari  und  Hildegund,  wenn  auch  mit  eigentiimliehen  Ziigen, 

die  auf  eine  langere  Unabhangigkeit  der  ags.  Cberliefcrung  deuten,  vor- 

liegt  (vgl.  $  46  If.).  Dass  noch  andere  Heldensagen  in  England  verbreitet 
waren,  erhellt  hesonders  aus  dem  strophischen  Gcdichte  Deors  Klage 

(Gran  B.'-  1,  278  If).  Der  Sanger  DecSr,  dem  das  Lied  in  den  Mund 
gelegt  ist,  klagt,  dass  der  liederkundige  Heorrenda  ibn  aus  seinera  Sanger- 
amte  am  Hofe  der  Heodeninge  verdriingt  habe ;  er  trostet  sich  in  seinein 

Leide  rait  der  Erinncning  an  den  von  Konig  Ni'dbad  gefesselten  Weland, 
an  die  von  Weland  geschwangerte  Beadobild,  an  den  gebannten  Goten- 
konig  Deodric  und  dessen  unter  dem  Siege  Kormenrics  gebeugte  Hclden, 

und  verrat  so  Kenntnis  der  Sagen  von  Hilde,  Wieland  und  Dietrich  von 

Bern3.  Spuren  von  einheimischer  englischer  Sage  sind  noch  aus  spiitcrer 
Zeit  nachweisbar:  so  nainentlicb  die  auch  in  einer  Episode  des  Beowulf 

(1931  If)  verwcrtete  Sage  von  dem  alten  Angelnkonige  Otfa4.  Auf  cin 
me.  Gedicht  von  Wade,  der  wic  sein  Sohn  Weland  sich  in  England  grosser 

Beliebtheit  erfreut  hahen  muss,  wird  von  Chaucer  angespielt. 

Ten  Hiink,  Utseh.  der  engl.  Litt.  1.  15  ff.  ;jo  IT.  ~,b  f.   I  Ho.     I.ittrratur  111 
W  nickers  Grimdriss  zur  Gesch.  der  ags.  LiU.  §  22H— [Ml.  -    1  Mflllcnhoff. 
ZfdA  11,  275  ff.  —  *  MO  II?  nh  off.  ZfdA  11.  281  f.   Zfi  Nr.  9.    MMIer,  AU- 
tngl.  Velksepos  S.  4*  ff   1 51  ff .  —  »  lids  Nr.  8.   ZJdA  11.  272  ff.  -  ♦  Suchier. 
PJtR  4.  500  ff. 

8.  Im  inneren  Deutschland  ist  das  Hildebrandslied,  der  einzige  Rest 

altdeutscher  Heldendichtung  ($  5),  zugleich  ein  wichtiges  Zeugnis  fur  die 

Entwicklung  der  Dietrichssage  zu  Anfang  des  8.  Jahrhs.  Die  vora  Dichter 

vorausgesetzte  Situation  ergibt,  dass  Hildebrand,  der  an  der  Grenze  des 

bernischen  Landes  mit  dem  Sohne  zusammentrifft,  im  Gefolge  Dietrichs 

nach  dreissigjiihrigem  Exil,  von  cinera  hunnischen  Heere  unterstiitzt,  in 

die  Heimat  zuriickkehrt.  AUnd  wenn  es  heisst,  dass  Dietrich  zu  den 
Hunnen  geHohen  sei  vor  Otaihres  riui,  so  erhellt,  dass  Odoaker  damals 

in  Oberdeutschland  noch  nicht  durch  Ermanrich  verdrangt,  somit  die 

Verbindung  von  Ermanrichs-  und  Dietrichssage,  welche  doch  in  den  ags. 

Walderefragmenten  vermutlich  schon  vorliegt,  noch  nicht  zu  Standc  ge- 
koraraen  war.  Dagegen  scheint  der  Kampf  im  Osten,  welcher  dem  alten 

Hildebrand  das  Leben  gekostet  haben  soil  (vs.  42  if.),  Dietrichs  Eintrctcn 
in  die  Sage  von  den  Nibelungen  hereits  vorauszusetzen.  Dass  das  Lied  in 

seiner  alten  Fassung  tragisch  mit  dem  Todc  des  jungen  Helden  endete, 

kann  nicht  be/.weifelt  werden.  Die  Sagenentwicklung  erfordert  es,  und  ein 

bestimmtes  Zeugnis  daffir  bietet  eine  Strophe  der  Asmundarsaga  kappabana 

(FAS  2,  485),  in  welcher  der  sterbende  Hildibrandr  Hunakappi  unter  tlcn 
von  ihra  erschlagenen  Helden,  die  auf  seinera  Schilde  aufgcziihlt  sind, 

auch  den  eigenen  Sohn  nennt: 

fixxr  far  am  rnise      suttr  at  hoff>e, 
epterfinge      es  ei^a  gotk, 

wiljande      aldrs  synjaf>akx. 
Gleichen  Ausgang  haben  die  persische  Sage  von  Rustem  und  Sohrab 

und  die  gaelische  von  Conlach  und  Cuchullinn  . 
'  I  hlan.i.  Schr.  h.  121  1.  vgl.  MSD*  264.   —  *  I  Ml  la  ml.  SeAr.   1.  tf>.|  I). 
547  f.    bitnl.tl.  Germ.  10.  ;«H  I.;  vgl.  audi  Herrigs  Archh'  \\\\.  iW\  If. 

9.  Die  Entwicklung  des  Heldensanges  und  des  Epos  wurde  unterbrochen 

durch  das  Christentum.  1st  schon  der  Beowulf  'ein  halbfertiges,  gleich- 

sam  mitten  in  der  Entwicklung  erstarrtes  Epos'  (  Ten  Brink),  so  haben 
Friesen,  Franken,  Thuringer,  Hessen,  Alemannen  und  Baiern  uns  nichts 
ahnliches  iiberliefert.     Audi   nicht   die   Sachsen,   trotz   ihrer  tmihsamen 



i  2 VII.  Heldensage.    Ohersicht  uber  die  Queli.en. 

Bckehrung  zum  Christcntura :  der  Heliand  zeigt  das  Epos  in  seinen  letzten 

vergeblichen  Versuchen,  sich  der  neuen  Eehre  anzupassen.  Der  Helden- 
gesang  verstuiumt  im  neunten  und  zehnten  Jahrhundert,  die  Heldcnsage 
weicht  in  die  Krcise  des  Volkes  zuriick  und  tindet  doit  ihrc  Pflege.  In 

Siid-  und  Mitteldeutschland  reicht  deni  Christentum  die  Renaissance  des 

Mittelalters  die  Hand;  der  Pflege  der  heiiuisehen  Stoffc  steht  sie  aber 

nicht  wie  jenes  feindlich,  sondern  nur  urabildend  gegeniiber.  Dieser 
niittelalterlichen  Renaissance  verdanken  wir  eine  der  wichtigsten  Quellen 

fiir  die  Heldensage,  den  Waltharius  Ekkehard  I,  in  dein  um  930  in 
der  Klostcrsehule  von  Sanet  Gallen,  in  lat.  IJexametem  nach  dem  Muster 

Vergils,  das  germanisehe  Heldenlied  noch  eininal  auflebt.  Wenn  audi 

nicht  gerade  ein  ahd.  Waltherepos,  so  liegen  doch  jedenfalls  ahd.  Lieder 
dem  Gcdichte  zu  Grunde,  wofur  naiuentlicli  die  zahlreichen  Parallelen 

im  Ausdruck  mit  dem  spateren  mhd.  Epos  sprechen Spuren  deutscher 

Meldendichtung  in  lateiniscliem  Gewande  zeigt  audi  der  Ruodlieb,  der 

wo  hi  um  die  Mitte  des  it.  Jahrhs.  in  Baiern  entstand.  Eine  besondere 
Heldensage  von  Ruodlieb  anzunehmcn,  wie  es  Laistner  thut  (A/dA  0, 

70  ft;  dazu  ZfdA  27,  338),  ist  kein  ansreichender  Grund  vorhanden;  viel- 
niehr  sind  Ziige  der  Heldensage  auf  ihn  iibertragen.  Ein  Zwerg,  den  er 

bezwingt  (Alberich?),  weist  den  Ruodlieb  auf  den  Hort  zweier  Konige, 

des  Immung  und  seines  Sohnes  Hartung;  durch  den  Kampf  mit  ihnen 

soil  er  den  Hort  und  die  reiche  Erbin  Herburg,  Immungs  Tochter,  er- 
werben.  Dass  ihin  dies  gelingt,  zeigt  spater  das  Eckenlied  Str.  82  f., 

und  auch  ein  Spielmannsgedicht,  das  dem  Berichte  der  I'idrckssaga  c.  98 
zu  Grunde  liegt,  hat  Kunde  von  ihm  gehabt.  Ruodliebs  Sohn  war  Herbort, 
der  mit  dem  Schwerte  Eckesahs,  das  einst  dem  Vater  von  einem  Zwerge 

gebracht  war,  den  Riesen  Hugebold  erschlug:  Bruchstiicke  alter  Sagen, 

die  leicht  als  spielmannsmassige  Umgestaltungen  iilterer  Sagen  kenntlich 
werden. 

Viel  erortert  ist  die  Frage,  ob  es  bereits  im  10.  Jahrh.  eine  lateinische 
Niederschrift  der  Nibclungensage  gegeben  habe.  Nach  der  Klage 

2145  ft',  soil  der  Bischof  Piligrim  von  Passau  (971 — 991)  durch  seinen Schreiber  Meister  Konrad  den  wesentlichen  Inhalt  des  zweiten  Teils  der 

Sage  —  so  sind  die  Angaben  doch  wohl  zu  verstehen  -•  in  lat.  Spraclie 
haben  aufzeichnen  lassen.  Die  Nachricht  hat  gewiss  keine  Gewahr  tier 

Glaubwiirdigkeit,  lasst  sich  aber  nicht  kurzer  Hand  verwerfen  und  erhiilt 

durch  die  Aufnahme  Piligrims  in  das  Nibelungenlied,  sowie  durch  die 

Erwiigung  der  geographischen  Verhaltnisse  im  I.iede  sogar  eine  gewisse 

Stiitze2.  Die  Frage,  ob  man  sich  cine  prosaische  Niederschrift  oder  ein 
Gedicht  in  der  Art  des  Waltharius  darunter  vorzustellen  habe,  bleibt 
naturlich  often. 

1  J.  Grimm,  Lat.  G(d.  1838,  s.        U  hi  and,  Sskr.  1,  430  f.  —  *  Dflmmler, 
Piligrim  von  Passau  1 854,  s.  87  f.    Zarnckc.  Beitr.  tur  Erkl.  und  Gesch.  des  XL 
1856.  s.  168  nr. 

10.  Die  alten  deutschcn  Heldenlieder,  deren  Verlust  durch  die  Ungunst 

der  Zeiten  wir  zu  beklagen  haben,  sind  friih  auf  ihrer  Wandcrung  in  den 

skandinavischcn  Norden  gclangt.  Die  erstc  Einwanderung  der  Nibelungen- 
sage  hatte  nach  der  herrschenden  Annahme  vor  dem  Ende  des  6.  Jahrhs. 

in  einem  Zuge  stattgefunden.  Dieser  Ansicht  stchen  aber  gewichtige  Be- 

denken  entgegen.  Denn  einmal  deuten  die  merkwiirdigen  Uhereinstim- 
mungen  zwischen  der  altesten  nordischen  und  der  sachsisehen  Gestalt 

der  Nibclungensage,  wie  sie  die  Pidrekssajja  kennt,  auf  eine  langere  selb- 
.stlimlige  Ausbildung  der  Sage  auch  in  ihrer  iillesten  Form  bei  den  Sachsen, 
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durch  deren  Mund  sie  dann  in  den  Nordcn  vordrang;  andererseits  niachen 

manche  Incongruenzen  der  Sagenfassung  in  den  Einzelheiten  der  eddischen 

Oberlicferung  eine  neue  Einwanderung  der  inzwiscben  umgestalteten  deut- 
schen  Sage  im  9.  Jahrh.,  welcbe  dann  neben  der  alteren  Schicbt  im 

Norden  bestand,  wahrscbeinlich.  Die  Moglichkeit,  dass  die  iilteste  rhein- 
friinkische  Nibelungensage  zunachst  nur  zu  den  Sachsen  und  vi>n  diesen 

aus  erst  im  8.  Jabrh.  in  den  Norden  gelangt  sei,  dass  aber  sofort  im 

folgcndcn  Jabrb.,  nacbdeni  mit  dem  Ende  des  H.  Jabrbs.  wieder  ein  regerer 

Verkebr  zwischen  Deutscbland  und  dem  Nordcn  begonnen  hatte  (vgl. 

K.  Maurer,  ZJdPh  2,  447  If.),  cine  neue  Einwandcrung  abweicbender 
Sagcnziigc  stattgefunden  liatte,  ist  nicbt  ausgeschlossen,  kann  sicb  aber 

nur  durcb  sorgsaine  Einzeluntersuchungen  zur  Wahrscheinlichkeit  erbeben 

lassen  (vgl.  $  22).  Dass  die  Sage  iiberhaupt  aus  Deutscbland  nacb  Skan- 
dinavien  eingefuhrt  ist,  darf,  obglcicb  die  Thatsache  von  nordiscben  Ge- 
lehrten  geleugnet  worden  ist,  als  erwiesen  bctracbtct  werden:  nicbt  nur 

aus  dem  Lokale  der  Sage  {Hds  4  fl".  ZdfA  23,  163  f[.)  und  den  /urn 
Teil  unnordischen  Namensfonnen  geht  dies  bervor,  sondern  die  Sage  wird 

aucb  Velundarkv.  14  und  sonst  dcutlich  als  eine  unnordische  anerkannt. 

Trotz  mancber  eigentuiulichen  Weiterbildungen  und  Entstellungen  ist  im 

Norden  die  Nibelungensage  in  ibrer  altesten  erreichbaren  Form  erbalten, 

die  Sage  von  den  iilteren  Welsungen  hn  wcsentlichcn  allein,  ebenso  die 

Sagen  von  Wieland  und  von  Hilde  in  ibrer  verbaltnismassig  urspriinglicbstcn 

Eassung  und  die  Ermanricbssage  in  einer  der  gotiscben  nocb  nahe  stehen- 
den  Gcstalt. 

Unsere  iilteste  und  wicbtigste  altn.  (Quelle  fiir  die  Heldensage  sind  die 
Heldenliedcr  der  Edda,  unter  denen  die  altesten  in  der  zweiten  Halftc 

des  9.  Jabrbs.  in  Norwegen,  die  jungsten  um  die  Mitte  iles  11.  Jabrbs. 
auf  Island  unci  Gronland  gedicbtet  sein  mogen.  Wabreiul  die  Volund- 

arkvipa,  nacb  wohlbegriindeter  Annabme  das  iilteste  der  nordiscben 

Hcldenlieder,  die  Sage  von  Wieland  ubcrlicf'ert,  fallen  alle  anderen  Lieder 
in  den  Kreis  der  Nibelungensage,  in  welcbe  die  Sage  von  Helgi  Hun- 

dingsbani,  die  ibrcrscits  wieder  cng  mit  der  Sage  von  Helgi  Hjorvar|>sson 

verbunden  erscbeint,  inter|>oliert  und  an  welcbe  die  Sage  von  Jormunrekr 

(Ermanricb)  ausserlich  angeknupft  ist.  Diejenigen  Lieder,  welcbe  den 
Absehnitt  der  Sage  von  Sigurds  Geburt  bis  zu  Brvnhilds  Tode  bebandeln, 

scbeinen,  mit  zusammenhangender  und  cbronologiscb  fortscbreitender  Prosa 

untermiscbt,  nacb  der  Absicbt  ties  Sammlers  eine  Art  Sigurfiarsaga  zu 
bilden,  die  vermutlicb  scbon  vor  unsercr  Liedersammlnng  existierte  und 

ihr  vuiii  Sammler  als  Gauzes  einverleibt  wurde  '.  In  unserer  einzigen 
Mandscbrift  fallt  gerade  in  diese  tier  Eorscbung  die  grossten  Scbwierig- 
keiten  darbietende  Partie  der  Sage  eine  bedauernswerte  grosse  Liicke. 

Seben  wir  von  den  Helgilietlern  ab,  so  umfasst  tlieser  Teil  der  Samm- 
lung  folgende  Lieder  und  als  selbstandig  bezeiebnete  Prosastiicke:  Era 

tlau|>a  Sinfjptla,  Gripessp9,  Reginsmyl,  Eafnism^l,  Sigrdr{fum<H 

—  (Liicke)  —  Brot  af  Sigor|>arkvipu,  Gu  [>runarkvipa  1,  Sigorpar- 
kvij>a,  Helreip  Brynhildar;  unter  diesen  ist  die  Gu|>runarkvi|>a  1  wobl 
erst  spiiter  in  die  Sigur/arsaga  eingescboben.  Es  folgen,  als  eine  Art 

Eortsetzung,  zunachst:  Drap  Niflunga,  Guprunarkvipa  II  und  III,  und 

weiter,  obnc  vcrbindende  Prosa,  Odrtinargratr,  Atlakvipa,  Atlamol, 

cndlich,  in  die  Ermanricbssage  bineingreifend,  Gupriinarhv9t  und  Hamb- 

ism^l.  —  Diese  unsere  Hauptquelle  wird  durcb  einige  Prosaquellen 

erganzt.  Die  wichtigste  derselben  ist  die  \'9lsungasaga,  eigentlicb  ein 
Teil  der  Kagnarssaga  lodbrokar  (um  1260),  welcbe  <lie  Lietlersammlung  in 
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eine  zusammenhangende  Prosadarstellung  verarbtitet  liut;  hcsouderen  Wert 

erhiilt  sic  einmal  dadurch,  dass  sic  eine  ini  allgemeinen  zuvcrlassige  Para- 
phrase der  durclt  die  Liickc  ties  Codex  Regius  verlorenen  Lieder  bietet, 

sodann  aber  durch  die  nur  in  ihr  erhaltene  Gcschichte  von  Sigurds  Ahnen-. 
Der  als  Toil  der  Olafssaga  Tryggvasonar  erhaltene  Nornagests|»attr, 

ebenfalls  noch  dem  13.  Jahrh.  angchorig,  beruht,  wie  die  Yolsungasaga, 
/u  der  sie  gcwissermassen  eine  Nachlese  gicbt,  auf  der  Liedersammlung, 

hat  aber  von  dieser  vielleicht  nur  die  Sigurf>iirsiig<i  gekannt,  auf  welche 

sicli  der  Sagaschreiber  c.  5  (ed.  Bug^e  65*)  beruft.  Aus  der  Snorra-Kdda 
kommen  besonders  in  Betracht  zwei  Abschnitte  der  Skaldskaparmal:  in 

dem  einen  (c.  39 — 42:  SnE  1,  352  H.  II,  359  f.),  der  Snorres  urspriing- 
lichcm  Werke  nur  in  seineni  crstcn  Teile  angehort3,  wird  zur  Erklarung  der 

Kenning  otrgj{dd  'Gold  eine  Skizzc  der  Nibelungensage;  in  dem  anderen 
(c.  50:  StiE  I,  432  If.  II,  355  f.)  zur  Erkliirung  tier  Kenning  lijaf>ning*i 

rr/r  c/</  II  ■-  'Kampf  die  iilteste  Relation  tier  Hildesage  mitgeteilt.  Aus 
der  reichen  Skaldenpoesie,  deren  Anspielungen  fur  die  Heldensage  nur 

geringe  Ausbeute  gewahrcn,  uiogen  hier  speciell  die  Fragmente  der  Ragn- 
arsdrapa  Bragis  des  alten  hervorgehoben  werden.  Die  fur  die  nordische 
Heldensage  unschatzbaren  Gesta  Danvrum  des  Saxo  Grammaticus  von 

der  Scheide  des  12.  und  13.  Jahrhs.,  deren  Quellen  in  erster  Linie  da- 
nische  Heldenliedcr  waren,  kommen  fur  die  in  den  Kreis  unserer  Be- 
trachtung  fallenden  Sagen  namentlich  in  Frage  durch  die  beiden  Absehnitte 

iibcr  die  Hildesage  (V,  238  —  242  ed.  MiUUr-Veluhm<)  und  iiber  die 

Ermanrichssage  (VIII.  411 — 415).  Endlich  schliessen  sich  an  die  iiltere 
nordische  Gestalt  der  Nibelungensage  auch  einzelne  danische  und  faroische 

Lieder  an  (vgl.  $  12),  sowie  das  norwegische  Lied  von  Sigurd  st'tin. 
»  Edzanli.  Germ.  23,  1 86  fT.  24.  :if>6  IT.  —  *  Verf..  PBB  3.  l'W  ff-  — 

1  Verf..  ZfdPh  12,  103  IT. 

II.  In  Deutschland  hatte  sich,  jedenfalls  seit  dem  9.  Jahrli.,  die  Helden- 

sage in  die  Kreisc  der  Bauern  zuriickziehcn  inussen  ($  9).  Lieder  land- 
licher  Sanger  aus  seiner  Jugend  iiber  Dietrich  von  Bern  meint  vennutlich 

der  Quedlinburgcr  Annalist  von  der  Scheide  ties  10.  und  11.  Jahrhs.  (5|  5). 

In  den  Kreisen  der  Vornehmen  verdrangt  den  edlen  Sanger  der  Yolker- 
wanderungszeit  der  Spieluiann,  welcher,  den  Neigungen  seines  Publikums 

cntsprechend,  den  grossen  Ereignissen  der  Heldensage  die  kleinen  Neuig- 
kciten  der  Tagesgcschichte  vorzieht,  untl  nur  in  der  Abgesehiedenheit 

eines  schweizerischen  Klosters  wagt  sich  in  der  ersten  Halfte  des  10.  Jalirhs. 

noch  einmal  cine  antikisierende  Bcarbeitung  germanischer  Heldensage  her- 

vor.  Erst  im  Laufe  des  11.  Jahrhs.  tritt  eine  Andcrung  ein,  deren  fmsser- 
lichc  Symptome  schon  im  Ruodlieb  (jlj  9)  vorweggenonnuen  wurden:  the 

Heldensage  erfahrt  eine  Wiederbelebung  durch  die  Spiellcute,  tlie  als 

Erben  ihrer  vomehmeren  Vorgiinger  aus  dem  Heldenzeitalter  nun  auch 

die  Trager  des  Epos  werden.  Neue  Figuren  treten  in  die  Sagenkreisc 

ein,  die  Romerzuge  bleiben  nicht  ohne  Einfluss  auf  die  erneute  Beliebtheit 

der  Dietrichssage.  Aber  rait  dieser  neuen  Pflege  beginnt  auch  ein  neuer 

Widerstand  der  Geistlichkeit,  dessen  Spuren  unverkennbar  sind,  wenn  sich 

derselbe  auch  mehr  in  bedeckten  als  in  offenen  Angrilfen  atissert  untl 

trotzdem  auch  die  Geistlichkeit  den  Figuren  der  Heldensage  nicht  imtner 

den  notigen  Abscheu  entgegenbrachte.  Ein  merkwiirdiges  Zeugnis  dafur 

bietet  jener  Brief,  den  vermutlich  der  Probst  Hermann  von  Bamberg 

i.  J.  1 06 1  an  den  Bischof  Gunther  von  Bamberg  richtete  (ZE  Xr.  18). 

Und  ahnlich  wie  im  9.  Jahrh.  Otfrid,  so  tritt  jetzt  eine  Diclitung  der 

Geistlicheu  in  tine  bewusstc  Koitkurrt-nz  i.ur  Epik  tier  SpielU-utt:,  wif  sich 
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aus  dem  Anfang  des  Annoliedos,  dor  Kaiserehronik  und  anderen  Zei'g- 

nisson  klar  ergibt  {lids  Nr.  36  ZF  Nr.  37,1.  Scherer,  QF  12,  19  f.). 

Freilich  mit  ungleichem  Krfolge.  Wahrend  in  Mitteldeutschland  uiul  AU- 
mannien  und  in  geringerem  Grade  auch  in  den  rheinischen  Gegtmden  die 

geistliche  Reaction  siegte,  hildcten  sich  in  Westfalen  und  in  Osterreich 

und  Baiern  zwei  Brennpunkte  tier  niedcron  und  hoheren  Spielmannsdich- 
tung  und  Piiegc  der  Hcldensage. 

Fiir  die  itn  engeren  Sinne.  sogenanntcnSpielmannsgedichte  des  12. Jahrhs., 
die,  von  wandemden  Volksdichtern  fiir  die  nietlcren  Kreise  ties  Yolkes 

berechnet,  die  Motive  ilirer  Fabeln  den  verschietlensten  Stoffkreisen  und 

Quellen  entnahmen,  hot  auch  die  Hcldensage  willkonunenes  und  keck 

verwertetes  Material.  Der  gegen  1140  von  eineiu  rheinischen  Spiclmann 

in  Baiern  gedichtete  Konig  Rothcr  verhindet  mit  Spuren  langobardischer 

Tradition  und  bairischen  Lokalbeziehungen  Klcmcntc  der  Wolftliclrichs- 

untl  der  Hildesage  (vgl.  j$  45);  das  Gedicht  von  Oswald  inisclit  in  eine 

ursprunglieh  englische  Legende  gleichfalls  die  wesentlichcn  Ziige  tier 

alten  Hildesage  ($5  45);  der  urn  1190  wahrscheinlich  von  einein  Triercr 

Spiclmann  verfasste  Orendel  ist  zwar  das  roheste  unter  den  Spielmanus- 
gcdichten  des  12.  Jahrhs.,  fusst  aber  auf  sehr  alter  Sagcnuberliefcrung,  the 

der  Spiclmann  in  seiner  Heiraat  vorfaiul  und  mil  dem  Berichte  von  den 

letzten  Geschickcn  tics  Konigreichs  Jerusalem  bis  zur  Krobcrung  durch 

Saladin  verkmipfte  52). 

12.  In  Niedersachsen  muss  die  miindlich  fortgepflanzte ,  durch 

wandernde  Sanger  besonders  in  den  mittleren  und  unteren  Standen  ge- 

pflegte,  durch  vielfachen  Austausch  auch  mit  fremden  Bestandtcilen  tlurch- 
setzte  Heltlensage  ziemlich  friih  eine  eigentiimliche  Ausbildung  gefunden 

hahen.  Fiir  das  fruhcre  Mitelalter  sind  freilich  die  wonigen  Kigennamen 

aus  der  Sage  in  westfalischen  Urkunden  (P/i/i  9,498  ff.)  die  einzigen 
Zeugnisse.  Zum  Jahre  1 1 3 1  bczeugt  Saxo  Grammaticus  (p.  638),  dass  ein 
sachsischer  Sanger  dem  bedrohten  Herzog  Knud  Laward  von  Schleswig 

speciosissimi  catmints  contextu  notissimam  Grimildat  erga  /nitres  pft/tdiam  dt 

industria  manontre  adorsits,  famosae  /nitidis  cxcmplo  similium  a  metuttt  ingtnerai  t- 
ttntabat:  die  auch  fur  die  Geschichte  der  Nibelungensagc  und  Nibclungen- 
dichtung  wichtige  Notiz  liisst  der  Situation  nach  und  im  Zusamuienhang 

mit  dem  Berichte  der  Vita  Canuti  von  einer  drcimaligen  Wiederholung 

ties  Liedes  durch  den  Knappen  oder  Sanger,  ein  nd.  Volkslicd  von  nicht 

grosscm  Umfange  venuuten  (//its  S.  48.  ZF  Nr.  22).  Krhalten  ware  uns 

von  tlieser  reich  entwickclten  sachsischen  Heldensage  nichts,  hi'ttte  nicht 
urn  die  Mitte  des  1 3.  Jahrhs.  t  in  norwegischer  Sagaschreiber  auf  Grund 

nietlerdeutscher  Krziihlungen  und  IJcder  the  I'id  rekssaga  (t*s.)  zusammcn- 
gestellt  und  um  die  Figur  Dietrichs  von  Beni  gnippiert.  Den  wiederholten 

Versicherungen  der  Saga  zum  Trotz  tlieselbe  nur  fiir  eine  durch  nieder- 
deutsche  tibertragung  und  nordische  Zuthaten  vielfach  entstellte  Wiedergabc 

der  mhd.  epischen  Gedichte  halten  zu  wollen,  wie  es  fiir  die  Nillungasaga 

namentlich  B.  Doring  zu  enveisen  suchte  (Z/d/'h  2,1  ff.  265  ff.),  ist  ent- 
schieden  unzulitssig.  Allertlings  fehlt  es  noch  an  einer  methodisch  auge- 
stellten  abschliessenden  Untersuchung  fiber  Komposition  utul  Quellen 

der  Saga,  allcin  ihr  selbstandiger  Wert  kann  nicht  zweifelhaft  sein.  In 

der  ̂ s.  haben  in  der  That  die  im  1 3.  Jahrh.  in  Liedem  und  F.rzahlungen 

umgehenden  niederdeutschen  Heldensagen  ihren  Nicderschlag  gefunden, 

welche  dem  Nonveger  durch  niederdeutsche  Manner  —  speciell  fiir  die 
Niflungasaga  beruft  sich  der  Verfasser  (c.  394)  auf  Gewahrsmanner  aus 
Soest,  wo  Attila  friih  lokalisiert  gewesen  sein  muss,  Bremen  und  Minister 
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venuittell  wnrden:  also  cine  zweitc  oder  gar  dr.tte  10)  i  berfiihruiig 

deutscher  Sage  nach  dem  Norden.  Daneben  hat  sich  tier  Sagaschreibcr 

allerdings  durch  die  ihrn  hekannte  nordische  (iestalt  der  Sagen,  sowie 

durch  Sitten  und  Vorstcllungen  seiner  Heiiuat  beeinllussen  lassen;  audi 

scheinen  cinzelne,  doch  wenige,  Partien  der  Saga  unmittelbar  aus  sud- 
deutscher  Tradition  getlossen  zu  sein.  Alles  zusainmengcnonimen  tlarf 

die  Pidrekssaga  trotz  allcr  Missverstandnisse  und  Widers|»riiclie  als  eine 

ausscrordcntlich  wiclitige,  der  siiddcutschen  Sagenfassung  oft  an  Urspriing- 
lichkeit  iiberlegene  Quelle  fur  die  I  leldensage  gelten.  Aber  audi  durch 

den  lehendigen  Volksgesang  ist  die  saehsisehe  Sage  in  den  Norden  ge- 

drungen.  Die  danisch-seh  wedischen  Folkeviser  gehen  zuui  Teil 
unzweifelhaft  auf  dieselbon  odcr  ahnliche  niederdeutschc  Lieder  zuriick, 

wic  sie  tlie  Vs.  benutzte,  desgleichen  die  Hvensche  Chronik.  Die 

faroischen  Lieder,  obgleieh  sie  noch  heute  als  Tanzlieder  gesungen 

werden,  sind  nicht  in  dem  Sinne  Volkslieder,  wie  die  danischen:  einige, 

die  der  nordisehen  Gestalt  der  Nibelungensage  folgcn,  gehen  in  letzter 

lnstanz  auf  die  Volsungasaga  zuriick  (so  Regin  smidur  und  der  erste  Teil  von 
BrinhiU),  andere,  die  sich  der  dcutschen  Sagengestalt  nahem,  werden 

dagegen  wohl  auf  nd.  Volksliedern ,  wenn  audi  nicht  unraittelbar,  nicht 

auf  der  1's.,  beruhen.  Das  faroischc  //ey/wlied  und  tlie  Hvensche  I'hronik 
miissen  dieselbe  Quelle  benutzt  haben.  -  Ohne  selbstandigen  Wert  ist 
die  Blomstrvallasaga  (ed.  Mobius,  1855),  cine  phantastische  Rittersaga 

voiu  Knde  des  14.  Jahrhs. ,  die  viele  Sagenziige  mit  grosster  Willkiir  aus 

der  Ils.  sehopfte. 
K  ;i  n /.  ill  1111  n  ,  the  .\ i/iungasaga  und  das  XMied,  1877.  Krizardi,  Germ.  23, 

~iU  fT  (1.  Storm,  Sagnkredsene  om  Karl  den  store  og  Didrik  nf  Bern  hos  de  nor- 
diske  FM,  Chria  1874.  Aarh.  for  uord.  Oldk.  1H77,  S.  IT.  II  o  1 1  liau  sen.  PBB 

<>.  4f>l  fT.  —  Gi  limit  vig  und  UiiRRf.  Danm.  gamle  l-olktv.  4.  f>W»  fT. 
13.  In  den  Gegenden  des  Niederrheins  ist  erhohte  Pflege  der 

Heldensage  zu  Anfang  des  12.  Jahrhs.,  wenn  iiberhaupt,  nur  in  wenigen 

Spuren  wahrzunehnien.  Man  hat  zwar  neuerdings  am  Niederrhein,  wo 

Deutsche,  Niederliinder  und  Nordfranzoscn  in  ununterhrochenem  geistigen 

Verkehre  zusaramenstiesseu ,  die  eigentliche  Wiedergeburt  des  deulschen 

Heldenepos  suchen  und  in  dem  mhd.  Kpos  sugar  thatsachliehe  F.inwirkungen 

romanisch-niederliindischer  Dichtung  nachweisen  wollen.  1  Etwas  riehtiges 
kann  in  dieser  iibcr  Gcbiihr  ausgedehnten  Ansicht  imnierhin  enthalten  sein, 

insofern  dem  rheinischen  Spielmann,  wie  die  sachsischen  Lieder,  so  audi 

durch  nicderlandische  Vermittlung  Motive  der  nordfranzosischen  Kpik  zuge- 
komnien  sein  mogen.  Allein,  wahrend  Belege  fur  germ.  Sage  auf  frz.  Moilen 

nicht  fehlen  (/fdA  12,  290  tt".  15,  310.  28,  143  f.),  sind  sichere  Zeugnisse  fur 
die  angedeutete  Auftassung  nicht  vorhanden.  Wie  die  mnl.  l.itteratur  fast  gar 

keine  Krinnerungen  an  die  germ.  Heldensage  bewahrt2  uml  die  spate ren  An- 
spielungen  in  den  Niederlanden  gewiss  nicht  aus  einheimischen  Quellen  stam- 

men  (ZE  Nr.  27),  so  lasst  sich  audi  fur  eine  irgendwie  kniftige  Kinwirkung 
auf  die  Sage  von  Krankreich  aus  kein  geniigendes  Material  beibringen: 

wenige  frz.  Namen  mogen  durch  Spielleute  in  die  Dichtung  gek<»nmien 

sein  (ZE  Nr.  26,  1 ),  die  aber  fur  die  Kntwicklung  der  in  alien  Haupt- 
punkten  ausgebildeten  Sage  nicht  in  Betracht  komnten.  Dass  die  Sagen 

von  Hilde  und  Kudrun  in  der  zweiten  Halfte  des  1  1.  Jahrhs.  durch  rheinischc 

Spielleute  aus  den  Niederlanden,  wo  sie  lokalisiert  und  gepflegt  waren, 

nach  Oberdcutschland  gebracht  seien,  ist  allerdings  eine  wahrscheinlichc 
Annahme  (vgl.  $  44). 

»  11c  lining,  \)J-  \\\.  I «>  IT.    -  *  J  on  c  k  !>  lo  ct.  Gesch.  der  nl.  lMterk.  I  V  l'>f,  t. 
14.  Die  Wiedergeburt  ties  dcutschen  Kpos   ist   in   Ostcrrcich  und 
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Baiern  erfolgt.  Im  Laufe  dcs  n.  und  1 2.  Jahrhs.  hat  die  Heldensage 

in  diescn  l.iindern  im  fortwfihrenden  Katnpfe  tuit  der  geistliehcn  Dichtung 

bcdcutcndc  Wandlungcn  erfahren:  durch  neue  Anlehnungen  an  die  Ge- 

scliichte,  wozu  audi  die  reidi  entfaltete  historische  Spielmannsdichtung 

beigetragen  haben  mag;  durcli  Zuriicktretcn  der  mythisehen  und  marchcn- 

haften  Bestandteile;  durdi  veranderte  Motivicrung  aut"  dem  Boden  veriin- 
derter  Sitte  und  Kmpfindung.  In  seinem  innersten  Kenic  ist  dennocb 

das  mbd.  Kpos,  dessen  scbriftliche  Fixierung  um  die  Seheide  des  1  2.  und 

1 3.  Jahrhs.  in  ( Xsterreich  beginnt,  alien  Utugestaltungen  zuin  Trotz  seinem 
Ursprunge  in  den  Stiirmen  tier  Yolkerwanderung  treu  geblieben.  Hier 

konnen  nur  in  gcdrangtester  Kurae  die  Qudlen,  nadi  den  grossen  Sagen- 
kreisen  geordnet,  angefuhrt  werdcn. 

Nibelungensage.  Ausser  dem  Nibelungenliede,  das,  wie  es  uns 

vorliegt,  auf  tier  Grenze  des  1 2  und  1 3.  Jahrhs.  auf  Grund  alter  Lieder, 
von  der  Art  des  in  1 2  crwahntcn  siidisisehen  von  Kriemhilds  Untreue 

gegen  ihre  Briider,  wahrscheinlich  in  Osterreidi  entstanden  ist,  hat  fur 

die  Sage  auch  die  Klage  selbstandigc  Bedeutung,  da  sich  die  Quelle 
dieses  Gcdidites  mit  ilem  Nibelungenliede  nicht  tlurchaus  deckt,  wobei 

es  uncntschieden  bleiben  muss,  ob  dem  Dichter  eine  altere  Gestalt  des 

Nibelungenliedes  oder  einzelner  Teilc  desselben,  oder  neben  dem  er- 

halteuen  Nibelungenliede  eine  zweite  vcrlorene  Quelle  vorgelegen  hat. ' 
Dem  13.  Jahrh.  wird  audi  nodi  das  alte  Sigfridslied  angehort  haben. 

l.eider  ist  diese  ausserordcntlich  wiehtige  Quelle,  die  einen  hesonderen 

Strang  der  Sagcnentwicklung  repniscntiert,  nur  durch  iliegende  Druekc 

des  16.  Jahrhs.  in  einer  aus  versdiiedenen  Teilen  zusammengeschweissten, 

uberaus  rohen  und  entarteten  Gestalt  erhalten  {Hunun  Scyfrid).'1  Dass 
sie  aber  schon  im  14.  Jahrh.  existierte,  ergibt  sich  aus  dem  aventiuren- 
Verzeichnisse  der  sonst  verlorenen  Darmstiidtcr  Nibelungenhandschrift  w 

{ZfdA  10,  142  ff.)  aus  dem  Anfangc  des  15.  Jahrhs.,  dcmzufolge  die  Ge- 
schichte  vom  hdrnenen  Sigfrid,  d.  h.  olfenbar  das  Sigfridslied  in  aus- 

fuhrlichercr  Gestalt,  schon  damals  in  eine  Bearbeitung  des  Nibelungen- 
liedes eingeflochten  war.  Kin  weiteres  Zeugnis  fiir  dieses  hohcrc  Alter 

liefert  die  Umarbeitung  des  Nibelungenliedes  in  der  Wiener  Piaristenhand- 

schrift  (k).  'K  Die  Anspielungen  ties  Mamers  (Hds.  Nr.  60)  und  des  jiingeren 
Titurel  {Hds.  Nr.  79)  hraudien  natiirlich  nicht  gerade  auf  unser  Lied  ge- 

deutct  zu  werdcn;  mit  dl/>rlbi  im  Kcinfrtcd  von  Braunschweig  {Hds.  Nr.  80) 

scheint  aber  der  Riese  Kuperan  des  Sigfridsliedes  gemeint.  —  Fine  Art 

Verbindung  von  Sigfrids-  und  Dietrichssage  bieten  die  Gedichte  von 

Biterolf  und  Dietleib'  und  vom  Rosengarten,  ersteres  zu  Anfang 
«les  13.  Jahrhs.,  letzteres,  das  nur  in  jiingeren  Bearbeitungen  vorliegt,  wolil 

erst  um  die  Mitte  des  13.  Jahrhs.  entstantlen.  Beide  haben  zum  llaupt- 
thema  den  Kampf  Dietrichs  und  seiner  Genossen  gegen  Sigfrid  und  seine 
rheinischen  Helden  untl  beruhen  ihrer  Fabel  nadi  auf  willkiirlicher  F.r- 

lintlung.  Der  Biterolf  ist  trotzdetu  wegen  der  ausgedelinten  Sagcnkennt- 
nis  seines  Vcrfassers  eine  schr  wcrtvtille  Quelle  fiir  die  Heldensage. 

Dietrichssage.  Die  zahlreichen  mhd.  Gedichte  aus  tlem  Kreise  tier 

Dietrichssage  wiirden  uns  zu  einem  zusammenhangenden  Bilde  von  tliesem 

Sagenkreise  nicht  verhelfen,  tla  sie  meist  bei  Finzelheiten  verweilen,  ware 

nicht  in  tier  Fidrekssaga  eine  vielfach  altere  und  vollstandigere  C'berlieferung 
bewahrt.  Zum  Teil  schildern  sie  Dietrichs  Jugcndkampfc  mit  Zwergen, 

Riesen,  Drachen:  so  tier  auf  einer  an  Dietrich  gekmipften  tirolischen 

Zwergensage  beruhende  Laurin  aus  dem  Anfange  ties  13.  Jahrhs.  und 

dessen  Fortsetzung,  tier  etwa  ein  Jahrhuntlert  jungere,  ganz  willkiirlich 
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erfundene  W  a  1  he  ran;  1'erner  cinige  alemannische  Dichtungen  von  der 
Mitte  dcs  13.  Jahrhs.,  Virginal,  Kckenlied,  Sigenot  und  das  Bruch- 
stiick  des  G old e mar,  von  dcnen  jedcnfalls  die  drei  let/ten  ilemsclben 
Dichter,  Alhrccht  von  Kemenaten,  angehoren.  Kine  zwcite  Reihe  von 

Dietrichsepen  beschaftigt  sich  mit  Dietrichs  Flucht  zu  den  Hunnen,  Aufent- 
halt  hei  Ktzcl  und  Ruckkehr  in  die  Heimat.  Unter  ihnen  das  dichtcrisch 

wertvollste  ist  Alp  harts  Tod,  in  der  besten  Zeit  des  epischen  Volks- 

gesanges  in  Ostcrreieh  entstanden,  doch  nur  in  iihcrarheitcter  und  inter- 
polierter  Gestalt  iiherliefert:  es  heliandelt  cine  F.pisode  aus  tier  Sage  von 
Dietrichs  Flucht  vor  Krmanrich.  Sodann  Dietrichs  Flucht  und  die 

Kahenschlacht,  beide  Gcdichte  in  ihrer  uberlieferten  Form  wohl  von 

deuiselben  Verfasser,  der  sich  1)11.  8000  Heinrich  der  rogeLrre  nennt,  einem 

osterreichischen  Fahrenden  vora  Ende  des  1  3.  juhrhs.,  doch  bcruht  jeden- 
falls  die  Kahenschlacht  auf  iilterer  Grundlage,  die  der  Dichter  in  Dietrichs 

Flucht  benutzt  und  dann  selbstandig  viberarbeitet  haben  muss.  Aus  weit 

spaterer  Zeit  iiherliefert,  abcr  seiner  Grundlage  nach  in  diese  1'eriode  zu- 
ruekreiehend,  darf  auch  das  jiingere  Hildebrandslied  in  diesen  Zu- 

sammenhang  gestellt  werden.  In  hochdeutscher,  niederdeutscher,  nieder- 

landischer,  dunischer  Fassung  ist  es  erst  aus  dem  15. —  1  7.  Jahrh.  bekannt, 
allein  ein  sehr  ahnliches  I.ied,  das  die  I's.  henutzte,  beweist  sein  hoheres 

Alter,  und  die  Anspiclung  Wolframs  von  Kschcnbach  (//%.  439,  15)  fuhrt 

in  den  Anfang  des  13.  Jahrhs.5  Ebenso  fusst  das  merkwurdige  nd.  Volks- 
lietl  von  Kcinig  Krmanrichs  Tod  (her.  von  Goedcke  1 85 1  und  in 

v.  d.  Hagens  Hcltknbuth  in  8°  2,  537),  auf  einem  fliegenden  Blatte  des 
16.  Jahrhs.  erhalten,  auf  sehr  alter  Grundlage:  indem  es  die  Uestrafung 
Krmanrichs  durch  Dietrich  erzilhlt,  von  der  die  deutsche  Sage  sonst  nur 

unvollstandige  Berichte  bringt,  erinncrt  es  in  cinigen  Ziigen  lebhaft  an  die 

eddischen  Ham|)ismol.  Anhangsweisc  seien  hicr  aus  dem  Dietrichscyklus 
noch  erwahnt:  das  Bruchstiick  von  Dietrich  und  Wcnezlan  aus  der 

ersten  Halftc  des  13.  Jahrhs.,  das  von  Kiimpfen  Dietrichs  mit  einem  Polen- 
konige  zu  berichten  weiss  (vgl.  }J  39),  sowie  die  Gedichte  von  Ftzels 

Hofhaltung  oder  Dietrichs  Kampf  mit  dem  Wundcrer6,  das,  vollstandig 
nur  im  Dresdner  Heldenbuche,  bruchstuckweise  auch  in  einem  nahe  ver- 
wandten  Drucke  erhalten,  doch  wohl  Bearbeitung  cincs  iiltcren  Gcdichtcs 

ist  und  in  seiner  Krfindung  an  das  Kckenlied  anklingt,  und  vom  Meer- 
wundcr,  nur  im  Dresdner  Heldenbuche,  das  viellcicht  hierher  gchort. 

Ortnit-Wolfdietrichssage.  Dieser  Sagenkreis  ist  im  13.  Jahrh.  ver- 
schiedentlich  hchandclt.  An  der  Spitze  stcht  der  Ortnit  (1^25/26),  in 

welchem  die  Spielmannspoesie  des  12.  Jahrhs.  in  einer  dem  Volksepos 

nachgeahinten  Form  ncu  auflcbt.  An  seine  Art  schliessen  sich  die  Wolf- 
die  trie  he  an,  am  engsten  der  Wolfdietrich  A,  desscn  ursprunglicher 

Bestand  (Str.  1 — 505)  doch  wohl  dem  ( )rtnitdichter  gehort.  Kin  alteres  Spiel- 

mannsgedicht,  das  Ortnit  und  Wolfdietrich  umfasstc  (vgl.  Dfl.  2109^ — 2294)i 
darf  vorausgesetzt  werden.  Der  ursprungliche  Wolfdietrich  B  mag  un- 
gefahr  gleichzcitig  sein  mit  dem  Ortn.  und  Wolfd.  A.:  er  besteht  in  unserer 

Uberlieferung  aus  sechs  Liedern,  von  denen  jedoch  nur  das  erste  und 

zweite  vollstandig  in  ihrer  alten  Form,  das  dritte  bis  scchste  bloss  auszugs- 

weise  erhalten  sind.  Von  einem  Wolfdietrich  C  sind  nur  wenige  Frag- 
mentc  bewahrt,  ebenso  von  einem  als  Kinleitung  hinzugedichtcten  (Jrtnit  C. 

Kine  vierte  Bearbeitung,  der  Wolfdietrich  D,  stcllt  sich  heraus  als  einc 

Compilation  von  B  und  C  aus  den  letzten  Jahrzehntcn  des  13.  Jahrhs. 
Allc  diese  Gedichte  weisen  nach  dem  Siidosten,  nur  der  Wolfdietrich  D 
nach  dem  Sudwesten  Deutschlands. 
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Waltharisage.  Nur  geringe  Fragmente  eines  strophischen  Gedichtes 

von  Walthcr  und  Hildegund  sind  gcrcttct  {ZfdA  2,  216  ft*.  12,  280  f. 
vgl.  25,  181  f.  [s.  jetzt  Heinzel,  Cbcr  die  llalthnsagc  S.  13  20]),  axis  der 
besten  Zeit  des  tuhd.  Epos;  man  nimmt  ohnc  gcntigendcn  Grund  steirische 

Heimat  an.  Die  in  diesen  Bruchstiicken  auftretende  Sagenfassung  weicht 

von  der  des  Waltharius  und  der  ags.  Fragmente  ab,  ist  dagegen  wesent- 

lich  diesclbe  wic  in  der  Ps.  (vgl.  S|  46). 
Hildesage.  Einzige  dcutschc  Quelle  ist  die  Kudrun:  das  nur  in 

der  grosscn  Ambrascr  Handschrift  crhaltene  (iedieht,  das  um  1 2 10  in 

Ostcrreich  oder  Baiem  entstanden  ist,  hat  in  der  auf  una  gekommcnen 

Gestalt  starke  Intcrpolationcn  und  mchrfache  formelle  und  inhaltliche 

Ubcrarbcitung  erfahren.  Die  Vorgeschichte  Str.  1  —203  ist,  wie  der  Anfang 

des  Biterolf  1  —  1 988 ,  Erfindung  nach  dem  Vorbildc  hotischcr  Gediehte. 
Ks  kann  nicht  bezweifelt  werden,  dass  neben  den  grossen  Kpen  und 

Spielmannsgedichten  auch  kiirzere  Volkslieder  im  13.  Jahrh.  das  Andenken 

an  die  Hcldensage  erhielten.  Nicht  nur  die  Komposition  des  Sigfrids- 

liedes  und  die  fur  das  jiingere  Hildebrandslied  und  das  Lied  von  F)rman- 
riehs  Tod  zu  erschliessenden  aiteren  Lieder  weisen  darauf  bin,  sondern 

auch  ausdriickliche  Zeugnisse.  Der  Mamer  und  Hugo  von  Trimberg  im 

Renner  {Hds  Nr.  60.  76)  sind,  ebenso  wie  die  Stellc  des  jungeren  Titurel: 

so  singent  wis  die  b  linden,  dm  Sh'/it  hiirnin  wwre  {Hds  Nr.  79),  vollgultigc 

Belege  fur  licdroassigcn  episcben  Gesang.  Darauf  deulen  auch  die  An- 
spielungen  auf  die  Heldensage  bei  Wolfram  {Hds  Nr.  42,  in  dem  um  die 

Mitte  des  13.  Jabrbs.  in  Ostcrreich  entstandencn  Gediehte  von  dem  iibelen 

tvibe  {Hds  Nr.  52.  ZE  Nr.  28)  und  sonst. 
'  Lachninnn.  Aum.  287  rT.     Sonimcr.  ZfdA  3.  H>3  IT.     Rieger.  ZfdA 

10.  241  ff.     E.  Kettner,  Zfdl'h   17.  3<>o  ff.   —  *  in  v.  d.  Ha  gens  DeiUschem 
Hthienbueh  in  40  Bd.  II,  neue  Ausgalxr  dringend  notwendig.  —  *  Zarnckc,  A'ibe- 
/tmgenlied*  XXIII.  -    »  Deutsche*  Heldettbuch,  Ik-Win  1806- J873,  5  Mndv [/>//#]:  diese 
S.inimlung  enthfllt  die  meisten  der  erwahnten  Gediehte  aus  der  Dietrichs-  und  der 

Ortnit-Wolfdietrichssage.    Kin  6.  Band  soli  (ien  Rosengnrten  :l'0r  den  vorlaufig  nut auf  W.  (iri  turns  Ausgabe,   1 836,  verwiesen  wild)  und  die  kleineren  angefflhrlen 
StOcke  Iningen.  —  »  Uhland,  Volkslieder  Nr.  132;  vgl.  Edzardi,  Germ.  U>.  3 « 5 - 

20.  320.  21.  51.  —  »  [K.  Z  i  111  mors  tad  t.   Unters.  Aber  das  Gtdicht  A'as/>ars  von 
der  Keen  'Der  Wanderer  :  Berliner  Frogranini  1888]. 

1  5.   Nach  der  Mitte  des  1 3.  Jabrbs.  beginnt  die  Heldensage  in  Deutsch- 
land  langsam  abzusterben.    Neue  Bearbeitungen  linden  sich  seit  dem  14. 

nicht  mehr,  Utnarbeitungen  und  Verkurzungen  altercr  Dichtungen,  seit  der 

Mitte  des  1  5.  Jabrbs.  auch  durch  den  Druck  verbreitet,  treten  an  die  Stellc 

spielmannsmassiger  Erfindung.     Ibren   Abschluss   fand   dicse  entartende 
Heldendichtung  in  den  sogenannten  Heldenbiichern.    Das  wichtigere 

dcrselhen   ist  das   zuerst  spatcstens    1490  nach  eincr  der  Strassburger 

(Goedeke  $  61,  12)  iihnlichen  Handschrift,  dann  innerhalb  eines  Jahr- 
hunderts  wiederholt,  zuletzt  1590  gedruckte,  das  zunachst  den  Wolfdictrich 

D  nebst  dem  ( )rtnit ,  ferner  den  Rosengarten  und  Laurin  enthalt. 1  Fur 

die  Sage  von  Wichtigkeit  ist  die  prosaische  Vorredc  (auch  als  'Anhang 
citiert  und  urspriinglich  wohl  als  solcher  gemeint)  zu  diesem  Heldenbuche, 

die  auf  anderen  Quellen  bcruht  wie  das  Buch  selber:  cs  sind  robe,  durf- 
tige,  entstellende  Sagenausziige,  die  aber  auf  Volkssage  fussen  und  manchen 

alten,  sonst  verschollenen  Zug  gerettet  haben,  soruit  zwar  eine  triihe,  aber 

reichhakige  Quelle.  —  Das  Drcsdncr  Heldenbuch   licgt   vor  in  einer 

Handschrift  des  Jahres  1472,  an  deren  Herstellung  Kaspar  von  der  Roen 

beteiligt  war:  es  enthalt  das  sonst  unbekanntc  Meerwundcr  und  das  ander- 
warts  nur  unvollstandig  crhaltene  Gcdicht  von  Ktzels  Hofhaltung  ($  14) 

und   ist  dadurch   von  Bedeutung;   ausserdem  Bearbeitungen   von  Kcke, 
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2o    VII.  Heldensage.    I 'hers.  Ob.  d.  Queixen.   -Die  kixz.  Sagenkkeise. 

Rosengartt  n,  Sigennt,  Luurin;  <  )rtnit,  Wolfdictrich,  Virginal,  Hildehrands- 

lie<l,  endlich  das  Bunkelsangcrlicd  von  Hcrzog  Frnst.'-'  -  Uhcrraschcnd 
genug  treten  diirftige  Ziige  der  Wielandsage,  in  ( )herdeutschland  /.urn 

crstcn  Male,  in  phantastiseh  ritterlichcr  Umgestaltung  aul"  in  dem  Gcdichtc 

Friedrich  vmi  Schwabcn;3  Anspielungen  aul'  die  Heldensage  verleihen 
dem  allegorischen  Gedichte  Die  Morin  ties  schwfihischcn  Ritters  Hermann 

von  Sachsenheim  (1453)  ein  gewisses  Interesse4;  das  Fragment  "Herr  Syfrid 

und  der  schwarze  Mann'  {Hds  Xr.  123'  )  ist  vielleicht  ein  Cbcrrest  einer 
abweichenden  Darstellung  der  Fabcl  ties  Sigfridsliedes. 

Auf  dem  Sigfridslietle  untl  dem  Rosengarten  berulit  tlie  Tragodie  ties 

Hans  Sachs  'tier  liurnen  Seufrid'  (1557);  tlaneben  aber  scbeint  ilim  fur 
tlen  drittcn  Teil  seines  Dramas,  Sjgfrids  Krmordung,  noeh  eine  antlere 

Vorlage  zu  Gcbote  gestanden  zu  haben. 5  Dagegen  ist  das  Volksbucli 
vora  gehornten  Siegfried,  obwohl  es  ein  franzosisches  Original  erliigt,  nur 

eine  Prosaauflosung  tics  Liedes  mit  einigen  eingescbobenen  Anekdt>ten  und 
Rauberszenen  und  roniantiseb  entstellten  Namen.  F.s  ist  tier  letzte  litte- 

rarisebe  Auslaufer  tier  Heldensage  aus  tlem  Aufange  ties  1 7.  Jahrbs.  - 

Lunge  dauern  neben  den  Quellen  die  Zeugnisse  t'iir  eine  nicbt  aussterbentle 
Tradition  und  Reliebtheit  der  Heldensage,  wie  sie  in  W.  Grimms  lids  und 

Mullenholfs  untl  Jaenickes  Z.E  beigebracbt  sintl;  am  langsten  erbielt  sich 
tlie  Kunde  vom  hornernen  Sigfritl  und  von  Kriemhild,  von  Dietrich  untl 

vt>m  getreuen  ICckart.  In  tlen  Possen  ties  ausgehentlen  Mittelalters  fantl 

tlie  Heldensage  Verwentlung,  die  Niirnberger  Mcistersiinger  pflanztcn  ihre 

Stoffe  fortb,  ohne  dass  tlie  Sagenforschung  viel  Nutzen  aus  dicsen  gelegent- 
lichen  Antlcutungen  zoge. 

'  Ausgaiic  von  A.  v.  Keller,  Ul.  I'er,  Nr.  87.  —  *  in  v.  <l.  11.tr ens  Denlsehan 
lielitnbuch  in  4U.  —  »  Aus/.ng  in  Has>ni  Germ.  7,  of,  IT.    Uh  Intnl.  Sckr.  1,481  tV. 

vgl.  lids  Nr.  ti:?b.  —  *  AiiNg.  von  K.  Martin,  lit.  I'er.  Nr.  1:17.    -  »  Neinlnak. 
Halle  iSho.  »  Steinnieyer.  Zfdl'h  \\.  241. 

16.  Fine  Reihe  sekuiularer  (Quellen  fiir  tlie  Heltlensage  bietet  entllich 

tlas  ausgetlehnte  Gehiet  tier  Volkslitteratur:  Volkslietler,  Volkssagen  untl 

Uberliefcrungcn,  Volksmarchen,  bei  tleren  Benutzung  tlie  grosste  Vorsicht 

gebttten  ist.  hn  Volksliede  oder  der  Ballade  ties  15.-17.  Jahrlis.  ist 
hie  untl  da,  tloch  selten,  eine  Umwandlung  halb  unkenntlich  gewordener 

Heldensagen  zu  spuren  oder  zu  vermuten:  so  mag  tlie  Ballatle  Der  Graf 

von  Rom*  (Uhland  Nr.  299)  eine  dtinklc  Frinnerung  an  tlie  nur  aus  der 
Ps.  bekannte  Ironsage  enthalten,  Ankliinge  an  tlie  Kudrunsagc  hat  Schroer 

{Germ.  14,  327.  17,  208.  425)  in  Volksliedern  aus  Gottsehee  nachweisen 

wollen.  Aus  der  Heldensage  entwickelte  Volkssagen  sintl  nur  spiirlich 
bewahrt.  Lokalisierungen  tier  Xibelungensage  auf  der  Insel  Hven  im 

Suntle,  wie  sie  in  der  Hvenschen  Chronik  {Damn,  gamle  Fidk.  1,  38)  er- 
scheint,  tier  Wielantlsage  im  Xordcn  untl  in  Fnglaiul  {lids  Xr.  170.  /.E 
Nr.  6)  sintl  hicr  anzufiihren.  Als  ein  Schweinhirtenbube  Siiufritz  lebt  Sigfrid 

unweit  Gemunden  in  Unterfranken  fort  {/E  Xr.  32);  antlere  Lokalisierungen 

der  Sigfritlssage  vertlienen  lebhaftes  Misstrauen. '  Dietrich  von  Bern  t?r- 
scheint  m>ch  hie  untl  tla  in  Volkssagen  als  Teilnehmer  an  tier  wiltlen 

Jagtl  untl  vielleicht  aueh  sonst  (My///*  177.  781  f.  Ill,  283.  /,/dA  t2,  436). 
Der  deutsche  Vol  ksm  arch  ens  chatz  ist  etwas  ergiebiger.  In  phan- 

tastischer  Aullosung,  namen-  und  heitnatlos,  wie  im  kindlichen  Spiele,  hat 
das  Marchen  freilich  mehr  vertlunkclten  Mythus  als  wirkliche  Heldensage 

bewahrt.  In  den  Sigfridsniarchen  '  —  untl  die  Sigfritlssage  kommt  fast  allein 
in  Betracht  scbeint  der  alte  Sigfridsmythus,  unverbunden  mit  histori- 
scher  Sage,  in  Xachklangen  fortzuleben.  Die  Vergleichung  tier  Marchen  mil 

den  Fjolsvinnsmol,  in  welchem  Lietle  ebenfalls  ein  nahe  verwandter,  aber 
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21 bereits  raarchenhaft  gestalteter  Mythus  vorliegt,  fiihrt  zu  auffallentlen  Uber- 
einstimmungen  unter  sich  unci  uiit  dem  Sigfridsmythus. 

1  Zarnckc,  Sibtlun^eulieJ "  CV  (T.  —  1  A  Is  solclu-  gcltrn  mit  mrhr  odrr  minder 
W.ilirschoinlirhkrit :  A7/.I/  Nr.  5<>.  (57).  <*>■  O").  Ml.     Dazii:  Riisr.- 
ni;uin.  llehhus.  I,  :i<iO.  OVrrw.  S.  37;{.  Kin  lilauisdics  Sigfridsiniii then  tt-ilte  Ed- 
/.ir<li  6Vr»/.  20.  :<I7  mil. 

DIE  EINZEKNEN  SAGENKREISE. 

A.  HEOWULKSAGE* 

17.  Zwei  Thaten  Beowulls  bilden  den  Kern  des  Beowulfepos:  sein 

Kampf  mit  Grendel  und  sein  Kampf  mit  dcm  Drachen  und  Tod.  Die 
erste  hat  das  Gcdicht  auf  die  Insel  Seeland  an  den  Sitz  der  danischen 

Konige  verlegt:  in  die  Halle  Heorot,  die  Hrodgar,  Healfdenes  Suhn,  sich 
erbaut  hat,  dringt  Nacht  auf  Nacht  der  in  den  Moorcn  hausende  Unhold 

Grendel,  welcher  die  Insasscn  m« inlet  und  den  Saal  vcrodet,  l>is  mit  vicr- 
/ehn  Geaten  Beowulf  iiber  das  Meer  dem  Konige  zur  Hiilfe  eilt,  mit 

Grendel  kiimpft  und  den  Unhold  auf  den  Tod  verwundet.  Die  zweite 

spielt  im  Geatenlandc  und  in  Beowulf's  hohem  Alter:  der  Held  zieht  aus, 
nachdem  er  viele  Tahre  nach  Hyjelacs  Tode  iiber  die  Geaten  geherrscht, 

einen  feuerspeienden  Drachen  zu  bezwingen,  erlegt  den  Wurm  mit  Wig- 
l.ifs  Hiilfe,  wird  aber  selber  zum  Tode  verwundet.  Beide  Hauptthaten 

des  Heldcn  fuhren  auf  einen  Heros,  der  saubemd  und  segensreich  wirkt, 

ohne  dass  es  notig  erschiene,  in  ilim  die  Vermenschlichung  cines  Gottes 

zu  suchen.  Iitinvulf  oder  Htihv{n)y  Iieimia),  wie  er  nach  den  ags.  Genea- 

logien  in  seiner  mythischen  Erscheinungsforni  hiess,  ist  weder  ein  F  revs- 
held,  wie  Muilenholf,  noch  ein  Thorsheld,  wie  Mannhardt  und  Sirarock 

rueinten,  obgleicli  er  bei<len  Gottern  nahc  steht,  sondem  ein  heroisches 

W'esen,  das  selhstaudig  aus  einer  Naturvorstellung  envachsen  ist.  Diese 
zu  Grundc  liegende  Vorstellung  aufzudecken  ist  sehwierig.  Der  Name 

Rffhva  fteihva  ist  noch  unerklart,  denn  weder  Verwandtschaft  mit  ags.  bed 

•Biene'  noch  mit  bedwan,  got.  iisdmugjan  'ausfegen'  ist  einleuchtend.  Da 
aber  Grendel,  wozu  an.  Grindill  unter  den  vef<ra  heiti  (SnE  II,  486.  569) 

zu  vergleichen  ist,  den  verwandten  nordischen  .Sagen  nach  als  ein  Wasser- 
damon,  nicht  als  ein  Ncbcldamon  oder  Sturmdaiuon  aufgefasst  werden 

ruuss,  so  wird  sein  siegreicher  Gegner  ein  Lichthcros  sein,  der  im  Friih- 
ling  das  ubcrflutendc  Meer  zuriicktreibt  und  so  das  Land  befreit,  im 

Herbste  aber  im  Kampfe  gegen  den  wintcrlichen  Drachen  den  Tod  findet. 

Auf  Laistners  abweichende  sinnreiche  Krklarung  des  Beowaraythus  sei 

jedoch  ausdriicklich  hingewicsen. 

An  diesen  mythischen  Kern  haben  sich  friih  verschiedene  Zusatze  an- 
geschlosscn.  Der  Kampf  mit  Grendel  wurde  erweitert  durch  einen  zweiten 

Kampf  mit  Grendels  Mutter,  die  ihren  Sohn  zu  riichen  kommt,  doch  von 

Beowulf  auf  dem  Grunde  des  Mecres  erschlagen  wird.  Beide  Kampfe 

sind,  auf  den  ubennenschlieh  starken  Grettir  Asmundarson  iibcrtragen,  auch 

erhalten  in  der  islandischen  Grettissaga  c.  64  67,  und  auch  die  nordischen 

Sagen  von  Rptk>arr  Jijarki  und  von  Ormr  Storolfison  zeigen  unverkennbare 

Ahnlichkeiten  mit  dem  Grendelmythus  des  Beowulf1. 
Mnlltnhotf,  ZfdA  7.  4 10  ff.  41<>  ff.  [Bem'ulf,  18M).  s.  1  — 12]-  U  hi  and, 

Schr.  H.  479  ff.  Enistner.  Xtbtlsagen,  1«7'>.  >•  >*8*  ff.  264  ff.  •  -  •  (i.  Vigfusson, Sturlutiga  saga,  1 H78.  Prol.  (vgl.  G  c  1  i  n  g .  Anglia  \\.  74  ff.)    B  u  g  g  f  ,  PHli  1 2.  55  ff. 

"  Pie  HucniriH-hcii  Nnchweisc  zu  <k-n  ein/.t'lncn  S.igrnkrdM.-n  h«-/.wvtkcn  keim-NWegs 
Yoll<t:\ndigk<-it.  An^cr  den  Arheiten.  deren  Resiilt.ite  fflr  den  Text  verwertet  wtirden.  sind 
nur  wtnige,  dcrcn  hkilicndf  Bcdctilung  cs  wCluschcnswirt  irsclieincn  Ik-^s.  nngtrlDhrt. 
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VII.  Hei.oensage.    Die  einzei.nkn  Sagenkkeise. 

i  8.  Auch  ein  geschichtliches  Ereignis  hat  tier  Beowulf  bewahrt,  wie 

zuerst  von  N.  F.  S.  Grundtvig  ( 1 8 1  7 )  nachgewiesen  ist:  den  Rauhztig  dcs 

danischen  Kiinigs  Chochilaicus  (//yje/de)  in  den  Gau  tier  Hattuarier  {Iftet- 
wart)  am  Nicderrhein,  im  zweiten  Jahrzehnt  dcs  6.  Jahrhs.  Frankische 
Chronisten  berichten,  dass  Theodebert,  des  frankischen  Konigs  Theodorich 

Sohn,  ihra  entgegenriickte,  ibn  schlug  und  totele  und  die  geraubte  Bcutc 

zuruckgewann.  Auf  diesera  unglucklichen  Zuge  beglcitet  ira  Epos  den 

Geatenkdnig  HyjelAc  sein  Schwcstcrsohn,  Beowulf,  Kcg|)e<Ws  Sohn,  dessen 
historischc  Grundlage  in  diesera  Zusaramenhange  unzweifelhaft  ist.  Er 

zeichnet  sich  im  Kampfe  aus,  fluchtct  sich  einsam  uber  das  Meer  und 
schcint  sehncll  ein  gefeicrter  Held  unter  seinen  Landsleuten  geworden 

zu  sein.  Auch  das  Wettschwimmen  mit  Breca  in  seiner  Jugend  (Beow. 

506  ff.)  kann  dem  historischen  Beowulf  von  Haus  aus  angehdren.  Sein 
Ruhm  wuchs  mehr  und  mehr,  bis  er  rait  dem  alteren  Grendelbezwinger 

und  Drachenkampfer,  dem  mythisch-heroischen  Bcowa  verschmolz. 

Der  historische  Beowulf  ist  ein  GeAte.  Der  Name  Gedtas  (auch  WtJer- 
gedtas,  Sdgedtas  im  Gcdichte  genannt)  ist  sprachlich  identisch  mit  isl. 

Gautttr,  schwed.  Gotur,  den  Bewohnern  der  schwedischen  Landschaft  Wester- 
gotland.  Dennoch  diirftcn  unter  den  Gcatas  des  Beowulf  nicht  diese, 

sondem  die  Jut  en  zu  verstehen  sein,  und  die  Vertauschung  des  Namens 

miisste  auf  raissverstandlicher  Kntlehnung  beruhen  Bei  den  Jiiten  und 
Inseldanen,  so  diirfen  wir  demnach  annehmen,  sind  die  Heldenthaten  des 

Beowulf  zuerst  besungen,  und  schon  bei  ihnen  verschmolzen  sie  mit  dem 

alten  Be6wamythus,  der  friih  in  Danemark  lokalisiert  worden  war.  Von 

den  Jiiten  drang  die  Sage  zu  den  Angeln  vor,  und  Angeln  brachten  sie 

nach  Britannien.  In  der  zweiten  Halfte  dcs  6.  Jahrhs.  kann  die  Sage 
im  wesentlichen  bereits  ihren  Abschluss  gefunden  haben.  Dann  hat  sie 

in  England  manche  Zuthaten  erfahren,  ist  in  Liedcrn  besungen  und  auf 

Grund  derselben,  wohl  in  der  zweiten  Halfte  des  7.  Jahrhs.,  von  einem 

christlichen  Dichter  zu  einem  im  Laufe  der  Zeit  vielfach  interpolierten 

Epos  gestaltet  worden.  Dass  die  Sage  in  England  lange  lebendig  blieb, 

gcht  aus  Ortsnamen,  wie  Bedivan  hatnnt,  Grendles  mere  in  Wiltshire,  Grind- 

Its  bee,  Grindeles  pytt  in  Worcestershire  in  Urkunden  des  10.  Jahrhs.  her- 
vor  (ZE  nr.  8). 

G  re  in.  Eforts  Jakrh.,  4.  2O0  ff.  Wcitcrc  Nachweise  in  \V  dickers  Grundriss 
§  244.  \s.  jetzt  die  cindringendc  Unlersuchung  tier  gcsehichtlichen  Elcmcnte  im 

Beowulf  in  Mfllienhoffs  Vroi  le<ungen :  Beovtdf.  Unter suehungen  titer  das  ags. 
Epos  und  die  iillesU  Gesrhkhte  der  germ.  Seerv/ier.  H.ilin  1880,,  s.  m_ioy].  — 
'  Fa  hi  heck.  Antupar.  Tidskr.  for  Sivrige,  1 884,  Nr.  2.  Bugge.  PBB  12.  1  ff. 
[Die  AiiMclit,  dass  die  Gedtas  ?\s  die  schwedischen  Gau  tar  zu  fassen  sind,  vcttrctcn 
neucrdiiig-s  wicderum  G.  Sarrazin,  Becnvulf-Studien,  188H.  s.  2[\  ff.,  ten  Brink, 
QFb2  (1888),         ff.  Mflllcr,  Engl.  Stud.  >3.  313J. 

19.  Die  Nibclungensage  liegt  in  zwei  Hauptgestaltungen  vor,  die  wir, 

obgleich  ihrem  Ursprunge  nach  heide  deutsch  sind,  herkbramlicher  Weise 
als  die  nordische  und  die  dcutsche  unterscheiden.  Die  nor  disc  he  wird 

durch  die  Eddalieder  und  die  mittelbar  oder  unraittelbar  davon  abhangi- 

gen  Quellen  (ij  10)  vcrtrcten.  Die  dcutsche  ist  in  dreifacher  Tradition 

uberliefert:  der  ntfderdeutuh-sdchsischen  in  der  I>idrekssaga  und  der  Mehr- 
zahl  der  danischen  und  faroischen  Volkslieder  12),  der  oberdeutschen 

im  Nibelungenlicde  und  den  anderen  mhd.  Volksepcn  14),  endlich 

derjenigen,  welche  ira  Sigfridsliede  (§  14)  und  der  Vorrede  zum  Helden- 

buche   (§  15)  crhalten  ist  und  vielleicht  d.e  spiitere  rhaniseh-frankischt 

B.  NtBELUNGENSAGE. 
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Uberlieferung  vertritt.  Aus  einer  Vergleichung  der  deutschen  Uberliefe- 

rungen  unter  sich  und  weiter  der  zu  crschlicssenden  deutschen  Grundge- 
stalt  der  Sage  init  der  nordischen  ergibt  sich  die  geraeinsarae  Grundlage 

beidcr  und  liisst  sich  die  geschichtliche  Kntwicklung  der  Sage  in  ihren  Haupt- 
zugen  ermittcln.  Von  den  deutschen  Formen  stehen  sich  die  siichsischc 

und  diejenige,  welche  besonders  das  Sigfridslied  bewahrt,  sehr  nahc,  der 

oberdeutschen  gegenuber  haben  sie  6fter  das  Ursprungliche  erhalten.  Die 

nordische  der  alteren  Eddalieder,  die  aus  ihrer  frankischen  Hciraat  ver- 
mutlicli  durch  sachsische  Verniittlung  nach  Skandinavien  kam,  ist  aber  die 

verhaltnisinassig  urspriinglichste  und  hat  den  ersten  Teil  der  Sage,  die 

Sage  von  Sigmund,  allein  in  zusamraenhangender  Fassung  bewahrt. 

Bricfwechscl  zwischen  La  chin  aim  und  W.  Grim  in  fiber  das  Nibclungenlied 
aus  den  Jahren  1 820/2 1  :  ZfJPh  2.  vy\  ff.  343  ff.  Ma  ff.  Lac  h  ma  n  it,  der 

Sage  r-an  den  AH.,  1829  (Anm.  su  den  A'ib.,  1836.  s.  333  ff.)-  MOIIenhoff, 
ZfJA  lo.  146  IT.  23.  113  ff.  Kieger.  Germ,  3.  163  ff.  E.  Koch.  Die  A'ibe- 
lungensage1,  Grimma  1872.  E  d  z  a  r  d  i ,  J/elden-Sagen,  1880,  s.  LXX  ff.  H  c  i  n  z  c  I ,  Veber 
die  Nibtage,  Wiener  .V//CIX.  67 1  ff.  (audi  scparat:  Wicn  1885).  —  Lw  Orientierung 
sind  hrauchhar  die  Obersichten  bei  Hcrni.  Fischer,  Forsekungen  iiber  das  Nib- 

lied,  1874.  s.  95  ff  und  v  Muth,  FJttleihmg  in  das  Nibtitd,  l8"7.  s.  13  fT.  Die 
gesamte  Litteratur  fiber  die  Sagr  l.lsst  sich  am  hesten  Obcrsehen  bei  Z  am  eke, 

A'ibeltmgetUied '*  s.  LXI  ff.  -  [Die  nach  Abschluss  des  Mamiscriptes  erschiencne 
reichhaltige  und  dankenswerte  Ahhandlung  von  \V.  Go  It  her,  Stttdien  tttr  germ. 
Sagengesekiehtc :  /.  der  Valkyr jenmythtis  ;  IT.  iiber  das  Verhaltnis  der  nerd,  tmd  deut- 

schen Form  der  Xibelungensage,  Mflnchen  1888  (aus  den  Abhandl.  der  hair.  Akad. 
CI.  I.  Bd.  XVIII,  2.  s.  401  -502)  hat  zu  Anderungen  der  in  den  folgenden  §§  vor- 
gctiagenen  Entwicklung  der  Nibelungensage  keine  Ver.inlas.sung  gegeben.  An  anderer 
Stellc  soil  des  Verf.s  ahlehneiide  Haltung  gegenQber  den  Ergebntssen  von  Golthers 
Ablundlung  (vgl.  auch  Germ.  33.  449  ff.  passim)  ihre  Bcgrfindung  finden). 

20.  Den  altesten  Teil  der  Nibelungensage  bildet  die  mythisch-heroische 
Sage  von  dem  Welsung  Sigfrid,  die  fruh,  wenn  auch  vicllcicht  nicht  von 

allera  Anfang  an,  das  Schlussglied  einer  aichrcre  Generationen  umfassenden 

Welsungensage  bildete.  Die  Geschichte  von  Sigfrids  Ahnen  ist  in  zu- 

sammenhangendcr  Krziihlung  nur  in  den  zwOlf  ersten  Kapiteln  der  Volsunga- 
saga  erhalten:  sie  fuhrt  den  Stammbaum  des  Helden  durch  vier  Ge- 

schlechter  (Signiundr-V9lsungr-Rerir-Sigi)  bis  zu  Opinn  hinauf.  Es  handelt 
sich  darum  festzustellen,  inwiewcit  diese  Sage  von  den  alteren  Welsungen 

auf  alter  TJberlieferung  beruht,  inwieweit  sie  als  nordische  Zudichtung  be- 

trachtet  wcrden  muss.  Des  Verf.'s  friiherc  Ansieht  iiber  diese  schwierige 
Frage  (P/W  3,  287  ff)  ist  durch  Mullenhoffs  Untersuchungen  {ZfdA  23, 
116  ff)  in  einigen  Punkten  umgestaltet. 

Die  Sigmundssage  muss  in  der  Gestalt,  wie  sie  die  Volss.  bietet,  im 

wesentlichen  schon  bei  den  Franken  ausgebildet  gewesen  sein;  im  Norden 

ist  sie  nur  durch  die  Einschaltung  der  skandinavischen  Heldcnsage  ent- 
stellt  und  an  einer  Stelle  luckenhaft  geworden.  Die  Sage  von  Sigmundr, 

Signy"  und  Sinfjotli  (Vs.  c.  3 — 8)  scheint  auch  den  Angelsachsen  in  Ver- bindung  mit  der  Sigfridssagc  bekannt  gewesen  zu  sein,  wenn  der  Be6wulf 

875  ff.  den  Drachenkampf  Sigfrids  auf  dessen  Vatqr  ubertriigt.  Im  Norden 

ist  sie  durch  Anspielungen  im  ersten  Liede  von  Helgi  Hundingsbani  und 

durch  die  Eiriksm<Jl  (954)  weiter  bezcugt,  wahrend  fur  eine  einstige  Ver- 
brcitung  der  Sage  in  Dcutschland  der  Name  Sintarvizzilo  (ZE  nr.  14. 

ZfdA  23,  161)  in  bairischen  Urkunden  des  9.  und  der  ersten  Hiilfte  des  10. 

Jahrhs.  spricht,  woraus  die  an.  Namcnsform  Sinfjptli  in  ihrcm  ersten  Kom- 

positionsgliede  entstellt  scheint.  Auch  der  Name  Wclisung  (ZE  nr.  10,  1) 

ist  um  dicselbe  Zeit  auf  deutschem  Boden  belcgbar  und  entsprichl  dem 

ags.  Itw/sirif,  dem  an.  Volsungr ;  die  nordische  Oberlieferung  irrt  aber  darin, 

dass  sie  Sigmunds  Vater  Volsungr,  also  patronymisch,  benennt;  viclmehr 
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ist  Sigmnn<l,  wie  Sigfrid,  ein  Welsung,  unci  der  Vatcr  Sigmunds  kann  in 

der  altcn  Sage  nichl  antlers  geheissen  haben  als  Halts,  d.  h.  nach 

J.  Grimnis  schoner  Deutung  'der  echtc,  erlcsene'  (vgl.  gt»t.  nut  lis  gatiuifis), 
wie  denn  auch  der  Beowulf  Siginund  riclitig  liuhis  fa f era  nennt.  Die 

Sage  von  Sigmund  und  Signy  ist,  wie  zih  rst  Rieger  [Germ.  3,  196  ff)  be- 
merkt  hat,  das  Vorbild  geworden,  nach  welchcm  die  historische  Sage  von 

dem  Untcrgang  der  Burgunden  und  Attilas  Tod  ihre  epische  Form  er- 
langte.  Da  nun  diese  Ausbildung,  wic  sich  aus  den  auch  in  der  deut- 

schen  fiestalt  des  zweiten  Teils  der  Xibelungensage  sich  findenden  ge- 
meinsamcn  Ziigen  ergibt,  bereits  in  Dcutschland  begonnen  baben  muss, 

lasst  sich  auch  aus  dein  zweiten  Teile  der  Nibelungensage  riickwarls  tier 

Bewcis  fuhren,  dass  die  Sage  von  Sigmund  einmal  in  Dcutschland  bekannt 

war;  mit  deni  zweiten  Viertel  des  10.  Jahrhs.  verschwinden  dort  ihre 

Spuren.  Ebcnso  diirfen  die  Oberlieferungen  iiber  Sinfjotlis  Tod,  der  cinst 
den  Gegenstand  eines  alten  nordischen  Licdes  bildete,  von  welchein  tins 

in  der  Volss.  c.  10  und  in  dem  Stiicke  fid  tlatt/a  Sitt/jpt/a  Prosaausz.iige 
erhalten  sind,  Sigmunds  Werbung  urn  Siglind  (an.  Sigrlinn.  wofiir  in  den 

nordischen  Quellen  durch  einen  Namenwechsel  mit  der  ersten  Helgensage 

Hjprdls  eintrat),  die  Krzeugung  Sigfrids  und  Sigmunds  Ende  (Vs.  c.  I  1.  12) 
fiir  die  alle  frankische  Welsungeiisage  in  Anspruch  genommen  werden. 

Wenn  *aber  Mullenhoff  auch  die  Erzahlungen  von  Sigi  und  Rerir  (Vs. 
c.  I.  2)  und  die  Abstaminung  des  Heldengeschleehtes  von  dem  hochsten 

Ciottc  als  altfrankisches  Sagengut  betrachtel,  so  muss  sich  auch  jetzt  noch 

der  Widerspruch  regen.  Davon  abgesehen,  dass  in  tier  deutschen  Sage 

nicht  die  geringste  Anknupfung  zu  finden  ist,  sowie  dass  zur  Erlangung 

eines  verstiindigen  Zusanimenhanges  eine  Liicke  in  der  Uberlieferung  an- 
genommen  werden  muss,  bedingt  tier  Zusammenhang  tier  Welsungeiisage 

die  gottliche  Abstammung  keincswegs.  Der  altestcn  Sage  diirfen  wir  die 

in  der  nordischen  Uberlieferung  zwar  schon  und  wirksam  hervortretende 

Teilnahme  Ofrins  an  den  Schicksahn  des  Heldengeschleehtes  kaum  zu- 
schreiben;  lasst  sich  doch  iibcrall  beobachten,  dass  die  Nachrichten  von 

gottlicher  Abstammung  der  Heroen  und  deren  Verbindung  mit  den  Got- 

ten! verhaltnismiissig  jnng  sind.  Der  ̂ nt/n-vun^  des  Geschlechtes,  Walis, 
wird  der  altesten  Sage  auch  als  der  Stammvater  desselben  gegoltcn 

haben,  und  erst  im  Norden  seheint  es  bis  zu()})inn,  nachdem  dieser  zum 

hochsten  Gotte  erhoben  war,  hinaufgefiihrt  zu  sein,  dem  dann  die  nor- 
dischc  Dichtung  die  einheitliche  Schicksalsleitung  in  die  Hand  gab. 

Ohne  Erage  reicht  der  eigentliche  Sigfridsmythus'  in  urgennanische 

Zeit  hinauf.  Die  Hauptziige  des  alten  Naturmythus  sind  in  den  Kjolsvinns- 

mc)l  und  den  deutschen  Sigfritlsroarchcn  mit  iiberraschender  Treue  be- 
wahrt.  Aus  tier  Vergleichung  der  verschiedenen  Quellen  ergibt  sich  mit 

Wahrscheinlichkeit  etwa  folgende  Grundgestalt.  Der  Held  wiichst,  ohne 

seine  Eltern  zu  kennen,  im  Walde  bei  einem  kunstreichen  Alben  oder 

Schmiede  auf.  Er  erlost  eine  Jungfrau,  die  auf  einem  Berge  oder  in  einem 

Turme  cingeschlossen  ist,  umgeben  von  Hammcnder  Lolie  oder  einem 

grossen  Wasser  otler  eincr  Dornenhecke,  kurz  von  Hindernissen,  die  jedem 

unuberwindlich  sind,  ausser  tlem  Berufenen :  diesem,  der  nebst  einem  treff- 
lichen  Rossc  ein  besonderes  Schwert  besitzt,  womit  er  tlen  hutenden 

Drachen  otler  Kiesen  erlegt,  ebnen  sich  die  Sehwierigkeiten  von  selbcr. 

Mit  der  Jungfrau  erwirbt  der  Held  einen  unerschopllichen  Hort  und  den 

Besitz  ubcrnaturlicher  Kn'ifte.  Dann  fullt  er  in  die  Gewalt  dainonischer 
Miichte  die  falschen  Briider  des  Miirchens  ,  die  ihn  durch  Zauber- 

kunste  in  ihre  Nelze  locken,  die  Jungfrau  fiir  sich  erwerben  und  tlen  Hort 
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durch  die  Ermordung  des  Ilclden  wiedcr  an  sich  bringen.  Die  Uber- 

lieferung  ist  bier  ergiinzt.  Die  iiltcsten  Hcsitzer  ties  Hortes  und  die  dii- 

moniscben  Gegner  Sigfrids  sind  offenbar  im  Grunde  identiseb,  wie  deut- 

licb  daraus  bcrvorgebt,  dass  der  Name  Nihilungt  (an.  Niflwtgar)  'Nebel- 
kinder"  nicbt  nur  dem  tnvtbiseben  Nacbtgescbleebte.  das  don  Scbatz  ur- 
sprunglicb  besitzt,  sondern  audi  den  mit  Sigfrids  mytbiscben  Gegnern 

verscbinolzenen  burgundiscben  Konigen  beigelegt  wird,  wabrend  Sigfrid 
und  Kriembild  niemals  so  heissen,  sodass  die  iiblicbe  ErkUirung  der 

Doppclbeit,  der  Name  hafte  am  Scbatze  und  sei  von  den  ersten  Hesitzcrn 

desselben  auf  die  spateren  ubertragen,  unstatlbaft  ist.  Audi  in  Sigfrid 

braucht  man,  so  wenig  als  in  Beowulf,  die  Hypostase  eines  Gottes  zu 
sueben:  weder  lialdr  nocb  Frevr  noeb  Wodan  ist  in  ibm  vermenscblicbt. 

Vielmebr  kann  tlie  Yorstellung  des  strablenden  Heros  sicb  unabbangig 

von  dem  Gottermytbus  aus  dem  Anblicke  des  licbten  Hiinmels  entwickelt 

baben.  Will  man  aber  den  Mytbus  von  Sigfrid  und  Hriinbild  aus  dem 

GOttermytbus  deutcn,  so  wiirde  dcrselbe  jedenfalls  in  eine  Zeit  zuriick- 
reicben,  da  die  Germanen  Tins  als  Himmelsgott  und  die  Sonnengottin 

Frija  als  seine  Gemablin  verebrten:  ist  docb  in  den  Fjolsvinnsmyl  tlie 

erloste  Mengfop  'die  Malsbandfrobe'  deutlich  genug  im  engstcn  Zusammen- 
bang  gedacbt  mit  der  Halsbantlgottin  Frija,  an  deren  Stelle  erst  spiiter 

im  nordiscben  I  lalsbandmytbus  Frevja  trat.  Kinen  I.icbtberos  diirfen  wir 

gewiss  in  Sigfrid  seben,  mag  er  nun  in  den  nahe  verwandten  Fonnen  des 

Tages-  oder  ties  Jabreszeitenmytbus  vor  uns  auftreten.  Wenn  wir  als  die  zu 

Grunde  liegende  Naturanscbauung  aufstellen,  dass  der  I.icbtberos  am  Mor- 
gen  den  Nebeldracben  erlegt  und  tlie  auf  dem  Himnielsberge  scblafende 

Sonne  weekt,  die  in  der  Morgenrote  ersclieint,  am  Abend  aber  den 

diisteren  Nebelmacbten  erliegt,  welclie  die  Sonne  wiedcr  in  die  unter- 
irdiscbe  Tiefe  ibres  Nebelreielies  versenken,  so  soil  damit  weiter  niebts 

gesagt  sein,  als  dass  tlie  Deutung  des  Sigfridsmytbus  als  Tagesmytbus 
tlem  Verf.  unter  antleren  Deutungen  als  tlie  annebmbarste  ersclieint. 

Jedenfalls  bat  sicb  der  alte  Mvtbus  in  unserer  iiltcsten  Oberlieferung 

tier  Nibelungensage  bereits  vollig  zur  menscblidien  Heroensage  entwickelt, 

und  tliese  Umbiltlung  bat  sicb  bei  den  Klieinfranken  vollzt>gen.  Noch  in 

ibrer  nordischen  Gestalt,  wie  in  den  deutscben  Gestaltungen,  vcrleugnet 

tlie  Sigfridssage  diese  ibre  Heimat  niclit,  uiul  tlie  Namen  NtMttitg  u.  a., 

die  ein  Vater  seinem  Kinde  nur  gcben  konnte,  nacbtlem  ibre  urspriing- 
licbe  Bedeutung  in  der  Sage  verblasst  war,  erscbeinen  zuerst  und  am 

bauligstcn  bei  den  Franken  (ZE  nr.  10,  2.  61,  i  -  3;  dazu  /.ftiPh  4,  349. 

454),  ebenso  Sigifrid  {//J A  23,  159).  Auf  die  bekannte  Stelle  des  Wal- 

tbarius  555,  wo  von  den  /•'ran,'/  Nfbulonn  tlie  Rctle  ist,  darf  kein  Gewicbt 
gelegt  werden.  In  ibrer  beroiscben  Form  wertlen  aus  den  danioniscben 

Nibelungen  rbeini.scbc  Konige,  aus  der  Albin,  die  durcb  einen  Zaubcr- 
oder  I.iebestrank  tlen  arglosen  Sigfritl  in  ilire  Net/.e  lockt,  eine  scbone 

Konigstocbter.  Docb  es  haften  einzelne  diimonisebe  Ziige.  Trugen  in 

dem  Mvtbus  die  nibelungiscben  Iiriitler  zusanunen  tlie  Scbuld  an  Sigfrids 

Krmortlung,  wie  sie  audi  nacb  tier  Vs.  untl  tlem  Sigfridslicdc  dieselbe 

nocb  ziemlicb  gleiclimassig  teilen,  so  ging  sie  in  der  episcben  Form  der 

Sage  mebr  auf  H<)gutto  (an.  Ifogni,  mbd.  litigate)  fiber.  Kr  ist  nocb  in 

der  I's.  c.  109  f.  (vgl.  audi  c.  36  r.  391)  ein  Albensobn  untl  tier  Stiefbrutler 
der  rheiniscben  Konige,  in  tier  obertleutscben  Sage  ibr  mile  oder  Vassall; 

im  Nortlen  ist  er  tier  recbte  Hruder,  untl  tier  Mord  wurtle  tlort  auf  einen 

Stiefbrutler  Gotportm  (vgl.  Hyiitll.  27)  gewal/.t,  tier  erst  nacb  tier  Verbin- 
tlung  der  mytbiscben  mit  der  liistorisdien  Sage   in   den  Koiuplex  eintrat. 
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Das  damonische  Wcsen  dcr  Albin,  das  dicse  verlor,  haftete  in  der  alten 

fninkisehcn  Sage  an  der  .Mutter,  welche  nun  den  zum  Vergessenheitstrank 
gewordenen  Liebcstrank  dcra  Hclden  rcicht  oder  reichen  lasst:  mit  dem 

Zaubenvcsen  ging  im  Norden  auch  der  Name  der  Tochtcr  Grimhi/d,  der 

dicse  als  eine  'verhullte  Kampferin',  also  eine  Nachtdamonin,  im  Gegcn- 
satze  zu  der  erlosten  Jungfrau  Brunhild,  dcr  Kampferin  im  Panzer,  be- 
zeichnet,  an  die  Mutter  iiber,  wiihrend  die  deutsehe  Sage  den  alten  Naracn 

fiir  die  Tochter  behielt  und  der  Mutter  den  tvpiscben  Namcn  der  Helden- 

rautter  Oda  (mbd.  Uotc)  gab.  Die  nordiscbe  Sage  bat  fiir  die  Tocbter 

den  Namen  Guprtin  (Goprunt)  vermutlieb  aus  eincr  andercn  Sage  ilber- 

nommen.  Wcnn  im  Norden  dem  frankischen  Sigi/rid  der  Name  Sig7pr/>r 

entspricbt,  woraus  sicli  Sigotpr,  Sigitr/r  entwicklen  musstc  (vgl.  Sievers, 

Arkiv  /.  nord.  ft/.  5,  135  fl'.),  so  darf  man  annebmen,  dass  der  fremdlan- 
dische  Name  dureh  einen  heimischcn  anklingendcn  und  dem  ersten  Korn- 

positionsgliede  nacb  glciebcn  Namen  ersetzt  wurde.  Wenn  in  dem  Mythus 

sich  die  Nibelungen  der  von  Sigfrid  erlosten  Jungfrau  wiedcr  bemachtigen, 
so  bat  die  Sage  daraus  einen  zweiten  Flammcnritt  geraacht.  Sigfrid  reitet 

zum  zweiten  Male  durch  die  Waberlobe,  urn  fiir  die  nibelungiscben  Bruder 

Brunhild  zu  erwerben,  und  aus  dem  Liebestrank  wird  ein  Vergessenheits- 
trank,  wie  ihn  die  Sage  braucbte,  um  Sigfrids  Handeln  zu  motivieren. 

1  W.  Mailer.  Versueh  tiner  myUioi.  Erk/arimg  der  A'ths.,  1N41.    K.  Stviger. 
Die  versehudtntn  Gtstaltuttgtn  der  Sitgfricdssagt,  1 8?3.  Diss.  -    Finur  ist 

.inch  /.u  <licscin  §  «.lie  zu  §  l<j  angd'uhrte  Littvratur  zu  vergk-iclu-n. 
21.  Der  Sigfridsmytbus  bictet  der  Untersuchung  besonders  deshalb  so 

bedeutende  Schwierigkeiten,  weil  er  in  seinem  zweiten  Tcile,  also  abgc- 
sehen  von  Draebcnkampf,  Schatzgewinnung,  Besitz  iibernaturlicher  Kriifte 

und  Krlosung  der  Jungfrau,  nicbt  in  reiner  Gestalt,  sondern  nur  mit  der 

historiscbcn  Burgundcnsage  contaminiert  erscbeint.  Im  Jahre  437 
drang  in  die  rheinfrankische  Heimat  der  Sigfridssagc  eine  erscbiitternde 

Kundc  aus  dem  benachbarten  Reicbe  der  Burgunden.  Nacbdem  bereits 

zwei  Jahre  vorher  die  Burgunden  nacb  cinem  misslungenen  Kinfall  in 

Belgien  von  Afitius  zu  einem  schmahlichen  Frieden  genotigt  worden  waren, 

wurden  sie  437  in  eincr  entscbeidenden  Scblacbt  von  den  Hunnen  fast 

vernichtet;  ihr  KOnig  Gundicarius  oder  Gundaharius  (an.  Gunnarr ,  ags. 

Gtidherey  mbd.  Guntlur)  fiel,  20000  Mann  verloren  sie,  ibre  politiscbe 

Existenz  war  gebrochen. 1  Dieses  Ereignisscs  bemacbtigte  sich  die  Sage, 
und  in  ihr  wurde  Attila,  der  Vertreter  alles  hunniscben  Wesens,  auch  der 

Vernichter  der  Burgunden,  als  welcben  ihn  auch  Paulus  Diaconus  kennt. 

Ausser  Gunther  gehoren  auch  Gibica  (an.  Gjuk't,  ags.  Gijiea,  mbd.  Gi/xchi), 
den  mit  Ausnabme  des  Nibelungenliedes  und  sonst  weniger  Quellen  die 

germanische  Sage  als  Vater  der  burgundischen  Konige  anerkennt,  der  in 

der  nordischen  Sage  und  in  cinigen  andern  Oberlieferungen  nicht  vor- 

kommende  Gtse/her,  und  vermutlich  auch  der  nordiscbe  Gotpormr,  wenn 

dieser  Name,  wic  wahrscheinlicb,  aus  *Gof>tn,irr  entstellt  ist,  wofiir  die 
deutsehe  Sage  Gtrnot  einsetzte,  der  historischen  burgundischen  Uberlicfcrung 

an.  In  der  vor  516  erlasscnen  Lex  Burgundionura  tit.  3  (A/on.  Gerw. 

LL  3,  533)  nennt  Konig  Gundobad  seine  Vorfahrcn:  apttd  reg'tae  memoriae 
auetores  nostros,  id  est  Gibicatn,  Godomarem  [var.  Gundomarcm,  Gondemarum],  Gisla~ 

har'mm,  Gundaharium,  patrem  quoque  nostrum  et patrttum . . .  Wenige  Jahre  spater 
(453)  erregte  ein  anderes  Ereignis  alle  germanischen  Gemiiter:  Attila  war 

pldtzlich,  als  er  in  der  Hocbzeitsnacbt  trunken  neben  seiner  jungen  Ge- 

mablin  I/dico  (d.  i.  Ifildike)  lag,  an  einem  Blutsturzc  verscbieden.  So  cr- 
zahlt  Jordancs  c.  49  nach  Priscus.    Die  niiheren  Umstande  konnten  das 
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Madchen  leicht  verdachtigcn,  und  in  der  That  Jieisst  es  schon  beim  comes 

Marcellinus,  der  ctwa  gleichzeitig  mit  Jordanes  schrieb,  Attila  habe  in  der 
Nacht  durch  die  Hand  eines  Weibes  seincn  Tod  gefunden.  Die  Sage 

suchte  den  Gewaltakt  zu  motivieren,  und  es  lag  auf  der  Hand,  dass  man 

dort,  wo  der  ungcrochene  verratcrischc  Untergang  der  burgundischen 

Kdnige  durch  Attila  den  Gegenstand  des  epischen  Gesanges  hildetc,  Hildiko 

als  eine  burgundische  Prinzessin  und  ihre  That  als  Blutraehe  fur  ihre 

Verwandten  auffasste.  Ansatze  zu  dieser  Auffassung  zeigt  schon  Jordanes 

c.  35.  wenn  er  Attila  drformes  txitus  sum  criuitliMis  finden  lasst,  und  andcr- 
warts  legte  man  sich  die  Sache  anders  zurecht  {lids  9).  Eine  historische 

Sage  etwa  folgender  Gestalt  hatte  sich  demnach  gebildet:  Attila,  der 

Gcmahl  der  burgundischen  Konigstochter  Hild,  besiegt  und  t6tet  deren 

Briider,  die  burgundischen  Konige  Gundahari,  Godomar  und  Gislahari, 
Sohne  des  Gibica,  und  findet  durch  die  riichende  Hand  seiner  Gattin 
den  Tod. 

Diese  historische  Burgundensage  ist  mit  der  Sigfridssage  verschraolzcn. 

Diese  Thatsache  darf  nach  den  grundlegenden  Arbeiten  Lachmanns  und 

Mullenhoffs  als  feststchend  betrachtot  wcrden.  Auch  dass  die  Sagenkon- 

tamination  in  der  rheinfrankischen  Heimat  der  Sigfridssage  vor  sich  ge- 
gangen  ist,  kann  als  hochst  wahrscheinlich  gelten,  wenn  man  erwagt,  dass 

die  Burgunden  schon  443  die  Wormser  (legend  verliessen  und  iiberdies 

nicht  ihre  eigene  Niederlage  besungen  haben  werden.  Wenn  die  bur- 

gundischen Kdnige  iin  Waltharius  Franken,  im  Biterolf  (auch  Klage  152) 
zwar  Burgunden,  aber  auch  Franken  oder  Rlteinfranken  heissen,  so  kann 

das  freilich  eine  Korrektur  auf  grund  der  spateren  geographischen  Vcr- 

hiiltnisse  sein.  Bald  nach  453  wird  die  Nibelungensage  also  als  Sagen- 
einheit  bei  den  ribuarischen  Franken  zu  stande  gekommcn  sein.  Allein 

die  weiteren  Fragen,  wie  und  wodurch  die  Verbindung  beider  Sagen  sich 

vollzogen  hat,  lasscn  kaum  Vermutungen,  gesehweige  denn  befriedigende 

Antworten  zu.  Nicht  zu  entschciden  ist,  ob  die  Sage  von  Attilas  Tod 

den  Abschluss  der  schon  verbundenen  Sigfrid-Burgundensage  bildete,  oder 
ob  sich  jene,  bereits  vor  der  Kontaminierung  der  historiscr»en  Sage  mit 

dem  alten  Sigfridsmythus,  mit  der  Sage  vom  Untergange  <ler  burgundischen 

Kdnige  verbunden  hatte,  wenn  auch  letztere  Annahmc  die  grOsscrc  innere 
VVahrschcinlichkcit  fiir  sich  hat.  Vor  allem  aber  schweben  alle  Ver- 

mutungen  ubcr  die  Kcmeinsamcn  Klemente  in  den  bciden  Sagenkreisen, 

welche  ihre  Verschraelzung  veranlassten,  notwendig  in  der  Luft,  da  uns 

der  Schluss  des  Sigfridsmythus  nur  in  seiner  kontaminicrten  Gestalt  bekannt 

ist.  Zwar  ist  irn  allgemeincn  klar,  dass  die  nibelungischen  Briider  und 

ihre  Schwester,  in  der  mythischen  Sage  bereits  am  Kheinc  lokalisiert,  mit 

den  burgundischen  Briidern  und  deren  Schwester  Hild  zusammenficlcn, 

und  wenigstens  wahrscheinlich,  dass  der  Name  von  Sigfrids  Gemahlin, 

Grimhild,  wenn  dieser,  wie  oben  vermutet  wurde,  schon  in  der  unvcr- 

bundenen  Sage  sich  fand,  das  Verwachsen  beider  Sagenkreise  erleichterte. 

F'.inen  mythischen  Gunther  vermutete  Lachmann  ohne  geniigenden  Grund. 
Auch  der  Zwergkonig  Gibich,  der  freilich  unter  verschiedenen  Namens- 

formen  (Gilbich  Ilibich  Gan'tke  Giibke:  vgl.  /d/A  1,  572.  Grrm.  3,  171)  in 
Volkssagen  nachgewiesen  ist,  erklart  die  Verbindung  der  Burgundensage 

mit  Sigfrid  nicht.  Heinzel  hat  neucrdings  nachzuweisen  gesucht,  dass  die 
Verbindung  erst  in  Skandinavien  zu  stande  gekommcn  sei  und  zwar  in 

der  Weisc,  'dass  man  in  den  Helden  beider  Sagen  Personen  zu  erkennen 
glaubte  oder  sich  an  Personen  erinncrt  fuhlte,  welche  in  einer  dritten 

Sage  schon  von  vornherein  in  Verbindung  gebracht  waren';  er  muss  dann 
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eine  Rtickwanderung  dor  verbundenen  Sage  nach  Deutschland  annchmen 

C'btr  die  Nibs.  S.  j?tj  IK).     Der  Nachweis   scheint  aber   nicht  erbraeht 
vgl.  I.iteraturbl.  fiir  germ,  und  rom.  Phil.  1886,  Sp.  449  ff.). 

Fest  ist  die  Vcrbindung  beider  Sagenkreise  anfanglicb  nicht  gewesen: 

der  unheilvollc  Hort,  dcr  nach  Sigfrids  Ermordung  in  die  Gewalt  der  ur- 

spriinglichen  Besitzer,  der  Nibelungen,  zuriickgckehrt  ist,  hildet  das  Hindi— 
glied,  indcm  Attila,  tier  Sigfrids  Wittwe  beiratet,  aus  (tier  nach  dcmsclhcn 

die  niit  den  burgundischen  Konigen  verschinolzenen  nibelungischen  Hriider 

vernichtet.    Eine  weiterc,  ganz  iiusserliche,  Vcrbindung,  wodurcb  Brunhild 

zu  Attilas  Schwester  geinacht  wurde,  ist  erst  im  Norden  hinzugckomruen. 

Der  epischen  Auspragung  tier   historischen   Sage   innerbalb   des  Sagcn- 

komplexes  kam  dann  die  altere  Welsungensage  zur  Hiilfe  (<$  20). 

•  W.iitz.  hWselmngcn  zur  deutsch.  Cesck.  I.  I  IT.    J  .1I111.   Gesch.  der  Itttrgnu- dionen  I. 

22.  Aus  ihrer  frankischen  Ileitnat  ist  die  Nibelungensage,  wahrsehein- 
lich  durch  sachsische  Vcrmittlung,  nach  dem  skandinavischen  Norden 

gclangt.  Diese  F.inwanderung,  die  man  meistens  noch  in  das  Ende  des 

6.  Jahrhs.  setzt,  darf  man  sich  nicht  als  einen  cinmaligen  Sagenimport 
vorstellen.  Vielinehr  liisst  sich  in  den  Eddaliedern  eine  altere  und  eine 

jtingere  Sagenschicht  deutlich  unterscheiden.  Bercits  in  tier  iilteren  hat 

die  deutsche  Uberlieferung  eigenartige  Umwandlungen  und  Weiterbildungen 

erfahren.  Durch  die  Ankniipfung  tier  skandinavischen  Sage  von  Helgi 

dem  Hundingstuter,  der  zu  Sigmunds  Sohne  geinacht  wurde,  an  die 

Sigfridssage,  kamcn  einzelne  Ziige  aus  jener  in  tliese':  so  vermutlich  Sigurds 
Vatcrrache  und  damit  seine  Erzichung  durch  einen  Stiefvater  Alf,  wahrend 

dcr  altere  Zug,  demzufolge  er  ohne  seine  Eltern  zu  kennen  im  W'altle 
aufwachst,  noch  einmal  unverstanden  in  den  Fafnismol  Str.  2  durchbricht;  aus 

der  ersten  Helgensage  stammt  der  nortlische  Name  von  Sigurds  Mutter 

Hjordls,  tier  den  urspninglicbcn  Sigilind  (an.  Si^rlinn)  durch  Tausch  ver- 
drangte.  Die  Figur  der  crlosten  Jungfrau,  welche  die  Nibelungen  fur  sich 
gewinnen,  schon  in  der  frankischen  Sage  durch  die  Verdopplung  des 
Flammenrittes  verdunkelt,  erleidet  im  Norden  eine  freilich  nicht  in  alien 

Quellen  konsequent  durchgefiihrte  Spaltung  in  eine  Walkiire  Sigrdrlftt,  die 
Sigfrid  erweckt  und  von  der  er  Belehrung  odcr  Liebe  empfangt,  und  eine 

Walkiire  Brynhildr,  die  er  fiir  Gunnar  erwirbt.2  Der  Name  Sigrdrtfa,  tier 
nur  einmal  in  den  Versen  vorkomint  (Fafn.  44),  war  vielleicbt  urspriinglich 

nur  appellativisch  gemeint  als  'Siegspenderin'  (vgl.  hringdrlft  Ringspender' 
Akv.  31).  Ferner  ist  Hogni  zum  rechten  Bruder  Gunnars  geworden,  er 
rat  ab  vora  Morde,  den  jetzt  Got|)ornir,  der  Stief bruder  der  Gjukungen 

wie  anfanglicb  Haguno,  vollfuhrt:  ist  Got|»ormr  der  historisehe  Godomar, 

so  scheint  er  doch  erst  im  Norden  die  linstere  Seite  von  Hagens  Helden- 

gestalt  iibernomraen  zu  haben.  Der  jungcren  Sagenschicht,  die  vor  allcm 

in  der  ersten  jiingeren  Gubrunarkviba,  den  Atlamol,  der  erhaltenen  Bear- 
beitung  der  Atlakviba,  sowic  in  dem  Liedc,  welches  dem  Verfasser  der 

Vnlsungasaga  fiir  c.  25  fiber  Gutlruns  Traumc  vorlag,  zu  Tage  tritt,  ge- 
horen  besonders  folgende  Ziige  an:  die  Ermordung  Sigurds  im  Freien, 

die  Hogni  selber  der  Gudrun  meldet,  wahrend  in  der  iilteren  Schicht  der 

Held  im  Bette  neben  seinem  Weibc  getotct  wird;  der  Saalbrand  in  Akv.; 

das  Auftretcn  Dietrichs  (pj'J/rehr)  an  Atles  Hof,  wo  er  seine  Manncn  ver- 
loren  hat,  im  dritten  Gu|>runliedc ,  in  welchem  sich  eine  mcrkwurdige 

Mischung  beider  Sagenschichten  tlarin  zoigt,  dass  es  ein  freundliches  Ver- 
haltnis  zwischen  Atli  und  Gudrun  voraussetzt,  obwohl  jener  ihre  Briider 

ermordet  hat;  die  Figur  der  Ilelche  {Herhja);   tier  nachgeborene  Sohn 
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Unguis  Hnijhmgi  nach  Atliu.  88,  den  sonst  nur  die  niederdeutsche  Sage 

unter  verschiedenen  Namen  (Alttrian,  Ranke,  J/ogni  /fogtiftso/i)  kennt.3  Diese 
Ziige,  denon  sich  andere  F.inzelheiten  anreihen  liessen,  deuten  auf  cine 

erncute  Kinwanderung  tier  in  Deutscbland  umgestalteten  Sage  in  den 
Norden,  tlie  nach  deiu  Alter  der  unter  ihrein  Kinflusse  stehenden  Lietler, 

sowie  der  Namensform  pjo/rekr  (dagegen  l>itttikr  in  der  I's.,  Tittrikur  im 
fiir.  llogniliede),  tlem  9.  Jahrh.  odor  etwas  spaterer  Zcit  angchttrcn  mag. 

Wo  der  Saimnler  der  Ktltlalieder  {Hugge  p.  241)  von  den  verschiedenen 
Versionen  fiber  Sigurds  Tod  spricht,  beruft  er  sicli  fiir  tlie  Krmordung  im 
Walde  ausdriieklich  auf  die  Berichte  deutschcr  Manner.  Die  erwahnten 

Ziige  sind  un/weifclhaft  cl»ensovielc  Spuren  der  niedcrdeutschcn  Sagen- 

gestalt  des  9.  Jahrhs.  [Kine  ebenso  unerwartete  wie  erfreuliehe  Stiitze 

hat  die  hier  vorgetragene  Ansicht  erhalten  durch  Zinimcrs  wichtige  Ab- 

handlung  Keltischc  Beitrage  I  {AfJA  32,  196  fT.).  Zimraer  hat  den  Nach- 

weis  gefuhrt  (a. a. O.  S.  290  -324.  327  f.),  dass  die  Iron  tlie  Nibelungen- 
sage  im  9.  odor  in  tier  ersten  Halfte  ties  10.  Jahrlis.  von  nortlischcn  Vi- 
kingern  hdrtcn  und  aus  dorselhen  einige  hall)  verstandene  Ziige  fur  ihre 

eigene  formell  abgcschlossene  Heldensage  verwandten.  Diese  Zfige  ge- 
horen  abcr  zura  Toil  geratle  tier  jiingeren  Form  der  Sage  an,  wie  sie  im 

9.  otler  zu  Anfang  ties  10.  Jahrhs.  aus  Deutscbland  nach  tlem  Norden 

wanderte.  Antlers  sucht  sich  (lolther,  Stud,  stir  germ.  Stigengesth.  S.  95  ft", 
die  von  Z  burner  nacbgewiesenen  Beriihrungen  zurecbt  zu  legen,  aber  nicht 

obne  Willkur.] 

Den  Zeitpunkt  tier  ersten  Kinwanderung  zu  bestimmen  sind  wenig 

Anbaltspunktc  vorhantlen.  Allertlings,  liesse  es  sich  wabrscheinlich  machen, 

wie  neuerdings  /iemlicb  allgemein  angenommen  wird,  dass  auf  die  grosse 

Umgestaltung  tier  Nibelungensage  in  Deutscbland  ein  Krciguis  des  Jahrcs 

538  entscbeidentl  gewirkt  bat,  so  ware  immcrbin  cine  gewisse  Wahrschein- 
licbkeit  dafiir  gewonnen,  dass  die  noch  unuiugestaltete  Sage  nicbt  spater 

als  zu  Kntle  ties  6.  Jahrhs.  in  tlen  Norden  gekommen  sei.  Allein  unradg- 
licb  ware  es  nicbt,  selbst  wenn  jene  neue  bistoriscbe  Kinwirkung  zugegeben 

winl  (5$  23),  tlass  diese  zunftchst  nur  die  Umgestaltung  der  oberdeutscben 

Sage  zur  Folge  gehabt,  tlagegen  die  niederdeutsche  einstweilcn  nicht  be- 
riibrt  hatle.  Manches,  was  in  tlieser  Skizze  nicht  ausgefubrt  werden  kann, 

spricbt  dafur,  tlass  the  Nibelungensage  in  ibrer  altesten,  bald  nach  453 
bei  den  Rbeinfranken  ausgebiltleten,  Clestalt  sich  bei  tlen  Sacbsen  bis  ins 

8.  Jabrh.  erhielt  und  erst  tlamals  in  tlen  Norden  vordrang.  Audi  Mullen- 
bolt  erkannte  spater  (Z/dA  23,  155)  diese  Moglichkeit  an.  Bcachtung 
vertlient  in  diesem  Zusammenbange  tier  Umstand,  dass  Dietrich,  der  im 

alten  Hildebrandsliede  aller  Wabrscheinlicbkeit  nach  schon  in  die  Nibe- 

lungensage eingetreten  ist,  der  altercn  nordiscben  Sagenschicht  noch 
fremtl  ist. 

Urn  dieselbe  Zeit  wird  auch  die  gotische  Krmanriehssage  34)  von 
den  Sacbsen  nach  tlem  Norden  gctragen  sein,  wo  sie  ausscrlich  und  lose 

an  die  Nibelungensage  gekniipft  wurde,  intlem  Ciudrun,  die  in  tier  alteren 

Sage  mit  Atli  den  Tod  fantl,  in  tlrittcr  Kbe  sich  mit  Jonakr  verraahlt, 

wabrend  Svanbiltl  ihr  und  Sigurd  als  Tochter  beigelegt  wird.  Die  An- 

knupfung  darf  nicht  spater  als  in  tlen  Anfang  ties  8.  Jahrhs.  gesetzt  werden, 

da  die  Ragnarsdrapa  aus  tier  ersten  Halfte  des  9.  Jahrhs.  sie  bereits 

voraussetzt  und  fiir  ihre  Yerbreitung  von  Danemark,  wo  Saxo  sie  kennt, 

nach  Norwegen  liingere  Zeit  in  Anspruch  gen<»mmen  werden  muss.  Die 

Ausbeutung  tier  skaldischen  Dictating  bat,  ebenso  wie  tlie  Personennamen 
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in  den  Urkunden  des  Nordens,  fiir  unsorc  Frage  noch  wenig  von  Be- 

deutung  ergeben.4 
'  Vei  l.,  PBB  4.  l'*>  ff.  •  -  *  Verf  .  I'JIli  3.  2.V,  IT.  Hcinze).  Cher  die 

A'iAs.,  S.  22  ff.  [Go  I  flier.  Stud,  tur  germ.  Sagengeseh.  S.  .}.'>  ff).  —  1  Edzaiili, 
Germ.  23,  86  ft.  340  f.    Vc  i  f.,  12.  i/>  ff.  —  «  F  r  i  t  /  n  i- 1  ,  Histortsk  Tidskr. 
1,  179  ff-  Genflgcnde  Vor.irlteilen  It-lilcn  nodi.  Ulier  nonlisi'he  liildliclie  Darstcllunpen 
aus  der  Nibdunpensage.  zum  Teil  sdir  unsiclicrcr  Art.  vgl  man  Germ.  1 5,  12  I. 
17.  211.    [Bug  go.  Studier  S.  5<M|. 

23.  Die  friinkisclic  Nibclungensage ,  deren  urspriingliche  Gcstalt  trotz 

aller  Verilnderungen  und  Weiterbildungen  tier  Norden  iin  wescntlichen 

bewahrt  hat,  ersclieint  in  der  dcutschen  0 bcrlioferung  bedeutend 

umgestaltet.  Diese  Umgestaltung  ist,  audi  wenn  neue  liistorische  Kreig- 
nissc  sie  beeinflusst  baben  sollten,  tief  in  der  Sage  sclbst  begriindct  und 

aus  ethisdien  und  asthetischen  Bedurfnissen  zu  erkliiren.  In  der  nor- 

dischen  Gestalt  bedingt  das  Vcrhfdtnis  zwiscben  Sigfrid  und  Brunhild  den 

notwendigen  Abscbluss  ties  ersten  Teils  tier  Sage,  lndem  Sigfrid  die  ibm 

durdi  das  Scbicksal  und  durcb  ibrcn  cigencn  Kill  bestiiumte  Brunhild  fur 

GunUier  erwirbt  und  sich  selber  einer  anderen  vermuhlt,  macht  cr  Brun- 
hild eidbruchig,  und  wenn  these,  die  ihn,  trotzdera  er  an  ihr  gefrevelt 

hat,  zu  lieben  fortfahrt,  des  Helden  Tod  von  ihrera  Gatten  fordert,  dann 

aber  dem  Gcliebten  in  den  Tod  f<»lgt,  so  ist  ein  vollig  befriedigender 

Abscbluss  gegeben.  Die  Bewirkcrin  seines  Todes  ist  mit  dem  Hcldcn 

gefallen,  das  Werkzeug  ihrer  Kache  von  dem  Stcrbenden  getotet.  Kiner 

Versohnung  der  Witwe  Sigfrids  mit  ihren  Briitlcm  stantl  somit  nichts  im 

Wege.  Notwendige  Folge  war,  dass  die  Ankniipfung  der  historisdien 
Burgundensage  an  die  Sigfridssagc  keine  straffe  Kinhcit  hcrstcllcn  konnte: 

an  eine  abgeschlossene  llandlung  trat  eine  neue,  mit  jener  nur  lose  ver- 
mittelt  durcb  den  unhcilvoll  von  Gcschlccht  zu  Gcschlccht  fortwirkenden 

Hort,  wozu  die  nordische  Ausbildung  der  Sage  noch  die  wemg  gliickliche 

Verbindung  gefiigt  hat,  dass  sie  Atli  zu  Brynhilds  Bruder  machte,  der  zur 
Suhne  Gudrun  als  Frau  erhalt.  Die  nordisehe  Grimhild  -  Gubnin  des 

zweiten  Teils  der  Sage  hat  mit  tier  des  ersten  kaum  mehr  gemein,  als 

dass  sie  in  beiden  die  Schwester  der  Gjukungen  ist.  Gerade  durch  diesen 

Mangel  an  strcnger  Kinheit  der  llandlung  erweist  sich  the  in  ihrem  ersten 

Telle  dem  Mythus,  im  zweiten  der  Geschichte  noch  nahcr  stchendc  nor- 
dische Sagengestalt  als  die  ursprunglichere. 

Die  enger  in  sich  zusammenhangende  dcutsche  Sagengestalt,  auf  wclche 

schon  iLsthetische  Anforderungen  fiibren  mussten,  findet  offenbar  ihren 

Keim  in  dem  Zuriickweichen  des  Vcrstandnisscs  fiir  die  urspriingliche 

heidnische  Bedeutung  der  Sigfridssage  in  christlicber  Zeit.  Als  the  VV'al- 
kiirennatur  Brunhilds  immer  mehr  verblasstc  und  an  Stclle  der  Verlctzung 

ihres  schicksalbestimmenden  Kides  und  getauscbter  Liebe  gekranktes  Khr- 
gefiibl  und  Kifersucht  die  Triebfedern  zu  Sigfrids  Krmordung  wurden,  als 

seine  friihere  Verlobung  mit  Brunhild,  wo  nicht  ganz  vergessen,  so  doch 

v6llig  in  den  Hintergrund  getreten  war,  und  Sigfrid  somit  unschuldig  tiel, 
trat  das  Bediirfnis  der  Rache  fur  den  Tod  des  herrlichsten  Helden  hervor. 

Kthische  und  asthctischc  Kucksichten  trafen  darin  zusammen.  Nahe  lag, 

dass  Sigfrids  ungerochener  Tod  dem  Attila  als  Vorwand  zu  der  ver- 
niterischen  Kinladung  der  Burgunden  dienen  konnte,  wjihrend  Ilabgier 

doch  scin  wirklichcs  Motiv  war:  eine  Spur  dieser  Auffassung  lindet  sicli 

in  der  Volsungasaga  c.  36,  die  bier  wohl  einem  vollstandigeren  Texte  tier 

Atlamol  folgt  {Germ.  23,  411).  Von  da  war  tier  Ubergang  leicht  zu  der 

anderen  Auffassung,  dass  Sigfrids  Witwe  Attilas  Habgier  benutzt  zur  Aus- 
fuhrung  der  Rache  an  ihren  Briidern:  Spuren  derselben  trcten  in  der 
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Pidrekssaga  c.  359.  423  tf.  ncben  der  jiingeren  licrvor.  In  dieser  Sagcn- 
fassung  fiel  die  Rache  an  Attila  dein  nachgchorenen  Solute  Hagens  zu: 

so  noch  die  Pidrekssaga ,  die  freilich  durcli  Mischung  mchrcrer  Sagcn- 
fonnen  dieselbe  nur  verdunkelt  erhalten  hat;  deutlicher  das  far&ische 

Ildgnilied,  wo  die  Rache  an  Griruhild  und  ihrem  Werkzeuge  Attila  {Gudrun 

Jukadottir  und  Art<ih)  durch  Hogni  Hognason  in  der  Weise  vollzogen 
wird,  dass  er  die  Schatzegierigen  in  den  Berg  lockt  und  bei  dera  Horte 

verhungent  lasst,  wfthrend  in  der  Hvenschen  Chronik  und  'Grimilds  haevn' 
these  Strafe  allcin  Grimhild  ereilt.  Dass  these  Kassung  auch  in  Ober- 
deutschland  einmal  bekannt  war,  lehrt  der  Schluss  der  Klage  Vs.  2159  If., 

sowie  die  Zeugnisse  Hds  Nr.  126.  ZE  Nr.  73  (vgl.  Myth*  799).  Kndlich 
trat  Attila  ganz  zuriick  und  vollfuhrt  Grimhild  die  Rache  an  Sigfrids 

Mordent,  ihren  Brudcrn,  gegen  den  Willen  des  Gentahls  und  ohne  seine 

Beteiligung.  Die  Strafe  trifft  jetzt  sie  allein,  und  sie  fiillt  Dietrich  von 

Bern  zu,  an  (lessen  Stelle  nur  im  Nibelungenliede  der  alte  Hildebrand 

getreten  ist. 
Diese  entscheidende  Wendung,  der  zufolge  Sigfrids  Wittwe  die  Morder 

ihres  crstcn  Gatten  an  Attilas  Hof  hickt  um  sic  zu  vernichten,  ohne  dass 

Attilas  Gier  nach  dem  Nibelungenhorte  noch  eine  Rolle  spielt,  hat  die 

Nibelungensage,  obgleich  auch  die  jiingerc  niederdeutsche  Sage  diese 

Gestalt  mit  einer  alteren  vermisclit  kennt,  unzweifelhaft  in  Oberdeutsch- 
land  genommen.  Auch  ohne  ausseren  Anlass  ist  sie  durchaus  verstiindlich, 

und  die  zucrst  von  A.  Giesebrccht  {Hagrn  Germ.  2,  210  ft)  geausserte, 
dann  «>ft  wiederholte  Vcmiutung,  dass  the  Gcschichte  der  Zerstorung  des 

burgundischen  Reiches  in  Savoyen  durch  die  Franken  im  Jahrc  538,  wo- 
bei  die  burgundische  Kiinigstochter  Chrodhild  ihre  Sohne  zur  Vernichtung 

ihres  eigenen  Geschlcchtes  trieb,  die  Umgestaltung  der  Sage  erlcichtert 

habe,  ist  zwar  sehr  mdglich  •—  umgekehrt  nimmt  Ricger  Beeinflussung  der 

Geschichtsschreibung  durch  die  Sage  an  — ,  aber  weder  beweisbar  noch 
notwendig.  Nach  ( )berdeutschland  weist  vor  allem  das  Vorkommen  der 

umgedeuteten  untl  vcrschobcncn  Naracnsform  (Sriemhilt  auch  in  Mittel-  und 
Niederdeutschland,  wohin  sie  durch  oberdeutsche  Licder  vor  der  Mitte 

des  8.  Jahrhs.  verbrcitet  scin  muss  {ZE  nr.  12).  In  Oberdeutschland,  wir 

diirfen  gcnauer  sagen  in  Osterreich,  muss  die  Gestalt  des  edlen  Mark- 
grafen  Kudiger  in  clie  Nibelungensage  gekommen  sein,  der  zuerst  zu 

Ktzel,  dann  zu  Dietrich  und  mit  dicsem  zu  den  Nibclungen  in  Beziehung 

trat  (vgl.  §  39).  Beide  aber,  Dietrich  und  Rudiger,  konnen  ihre  wirk- 
samen  Rttllen  erst  in  der  Sage  erhalten  habcn,  als  durch  die  letzte  Um- 

gestaltung des  Stoffcs  Ktzel,  in  dessen  Schutze  sie  weilen,  von  dem  Vor- 

wurfe  der  Habgier  und  der  Treulosigkeit  entlastet  wurde  und  die  Haupt- 
handlung  von  ihtu  auf  Kriemhild  uberging.  Kriemhild  bildet  nun  das 

verbindende  Glied  zwischen  beiden  Tcilcn  der  Sage,  und  die  oberdeuLscht; 

Nibelungendichtung  hat  zu  ihr  in  Hagen  ein  gewaltiges  Gegenbild  ge- 

schaffen,  die  glanzendste  und  zuglcich  unhcimlichste  Verkorperung  der  Vas- 
sallcntreue.  Dietrich  von  Bem,  dem  in  der  obcrdeutschen  Sage  kein  Held 

an  Ruhm  und  Starke  glcichkam,  ubcrtrug  sie  die  Bezwingung  Gunthers 

und  Hagens  und  urspriinglich  auch  das  Strafgcricht  an  Kriemliild,  wie 

n«>ch,  nach  oberdcutscher  Oberlieferung,  in  l>s.  c.  392  und  der  Vorrede 
zum  HB.  Wie  er  das  waltende  Scliicksal,  so  vertritt  Rudiger,  dessen  Sage 

in  ihrer  Ausbildung  lediglich  der  Dichtung  zufallt,  der  seinen  Tod  lindet 

durch  das  eigene  Sehwcrt,  welches  er  scincm  Kidam  GJselher,  wie  die 

Ps.  c.  388  ursprunglicher  als  das  Nibelungenlied  erzahlt,  geschenkt,  in  der 

Nibelungendichtung  die  Macht  des  Charakters  und  der  Persdnlichkeit. 
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Wclcbe  Ilelden  ausser  Dietrieb  unci  Rudigcr  dieser  altesten  oberdetit- 
scben  Schiclit  cier  Nibelungensage  angeboren ,  ist  nicbt  zu  eutscbeiden. 

Von  Dankwart  uiul  Ortwin,  die  beide  nur  die  siiddeutscbe  Sage  kennl, 

ist  es  ohne  gemigenden  Gruud  bebauplet:  Gcstalten  der  Spielmannsdicb- 

tung  wird  man  in  beiden  selien  diirfen. 

24.  F.s  eriibrigt,  einige  An-  und  Auswiicbse  der  Nibelungensage  in 
gedrfmgter  Ubersicbt  zusannnenzufassen. 

In  der  geineindeutscben  Sage,  docb  tlera  Biterolf  unbekannt,  ersclteint 

Volker,  innig  verbunden  mil  Hagen,  dcsscn  Verwandter  (I's.  c.  361)  odcr  gar 
Bruder  er  zuletzt  gewordcn  ist.  Kr  ist  in  Alzev  in  der  Pfalz,  also  unweit  von 

Wonus,  lokalisicrt,  wo  seit  dem  13.  Jabrli.  eine  Fitlcl  im  Wappen  cines 

Trucbsessengescblecbtes,  aber  aucb  der  Stadt  selbst  uacbwcisbar  ist, 

wober  die  Alzeyer  ancb  »die  Fiedler*  biessen  (HJs  nr.  172.  ZE  nr.  26, 

5.  39).  Vermutlicb  ist  Volker  eine  Krfmdung  rbeiniscber  Spielleute,  welcbe 

das  Wappen  voraussetzt. 
Von  den  beiden  Markgrafen  Gere  und  Kckewart  scbeint  tier  letztere 

bervorgegangen  zu  sein  ans  tier  Verse binelzung  einer  mytbiscbcn  Gestalt, 

die  ilire  tirspriinglicbe  Stelle  in  der  Harlungensage  33)  batte  uiul  zum 

typiscben  Warner  in  der  Heltlensage  wurde,  mit  einer  bistoriscben 

Fersonlicbkcit,  tlem  gleicbnainigen  Markgrafen  von  Meissen  (9K5 — 1002)', 
wiibrend  in  Gere  I.aclnnann  {Anni.  33O)  gewiss  ricbtig  den  aus  den 

Slavenkriegen  Otto  1.  bekannten  . Markgrafen  von  ( )stsaebsen  geseben  bat. 

An  Ktzels  Hofe  erscbeinen  zablrciebe  1  lelden,  die  iler  Ktzel-  und 

Dietricbssage  angeboren.  An  dieser  Stelle  sind  Irnfrid  und  I  ring  zu 

crwabnen.  Widukind  I,  9.  if.  crzablt,  anlasslicb  der  Zerstorung  des  tbii- 
ringisclien  Reicbes  durcb  den  austrasiscben  Konig  Tbeodoricb  und  die 

Sacbsen,  folgende  offenbar  sacbsiscbe  Sage:  Der  tbiiringiscbe  Konig 

Inuinfrid,  des  Tbeodoricb  Scbwager,  von  den  Feinden  eingescblossen, 

fliebt  mit  Weib  und  Kindeni,  wird  aber  von  Tbeodoricb  triiglich  zuriick- 
gerufen,  worauf  dieser  den  Rat  des  unglucklicbcn  Konigs,  lring,  durcb 

falsclie  Versprecbungen  dazu  zu  bewegen  weiss,  seinen  I  lerm  zu  toteti. 

Als  aber  lring  statt  tier  erbofften  Belobnung  ties  I. amies  verwiesen  wirtl, 
ersticbt  er  den  Frankenkonig.  Hier  ist  tier  bistoriscbe  letzte  Kimig  tier 

Tbiiringer,  tier  11m  530  durcb  den  frankiscben  Tbeodoricb,  welclien 

Widukind  mit  tlem  ostgotiscben  zusanunenwirfi,  Reicb  und  I.eben  verlor, 

bereits  mit  eincm  Mytlius  verscbmolzen.  Denn,  so  wenig  Gruml  vorbantlen 

ist,  in  Irminfrid  ein  urspriinglicb  mytbiscbes  Wesen  zu  erblicken,  so  sicber 

ist  es  lring.  Aus  tlem  Scblusse  von  Widukinds  Krziiblung:  mit  art  t time  11 

turn  possumus,  in  tantam  fa  mam  praevaluisse,  ut  Hiringi  nomine  quern  ita 

roeitant  lacteus  eoeii  cireulus  usque  in  praesens  sit  no/a/us,  sowie  aus  der  Glosse 

via  see/a:  fringes  utuc  (vgl.  aucb  Myth.K  297  f.)  ergibt  sicb,  tlass  die  Milcb- 
strasse  nacb  ibm  benannt  war.  In  lring  (abd.  f wearing  -  Euringf)  erkennt 

man  cinen  Licbtberos,  der  dem  nordiscben  Ileimtlall  seiner  ursprnnglicben 

Bedeutung  nacb  nabe  stebt,  obne  tlass  er  aus  ibm  bervorgegangen  ware. 
Wie  er  zu  Irminfrid  in  Verbindung  trat,  ist  tlunkel.  Wir  seben  nur,  tlass 

iiber  beide  Helden  vom  9.  bis  zum  12.  Jabrb.  fortdauenule  sagenbafte 
Traditionen  in  Mitteltleutscbland  bestantlen,  uiul  in  tier  Scbrift  aU  Suerorum 

origins,  die,  obgleicb  erst  aus  dem  13.  Jabrb.  (ibcrliefert,  ibrer  Sagen- 
fassung  nacb  alter  ist,  linden  wir  sie,  wie  in  der  Nibelungensage,  an 

Attilas  Hof  versetzt.2  In  tlie  Nibelungensage  wertlen  Irnfrid  und  lring, 

von  denen  die  f's.  nur  letztercn  kennt,  durcb  md.  Picblung  gekominen 
sein,  nacbdem  sie  bereits  friiber  in  die  F.tzelsage  eingetretcn  waren.  Der 

Kampf  [rings  mit  Hagen,  den  er  mit  tlem  sonst  Waltbcr  zukoinnientlen 
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Schwerte  Waske  verwundet  {Nib.  1988,  4),  doch  vor  dera  er  im  zweiten 

Gange  fallt,  kann  ein  alter  Zug  des  Iringsmythus  sein. 

Neben  neuen  Personcn  treten  neue  Eokalisierungen  auf.  Den  Ver- 
nichtungskarapf  gegen  die  Burgunden,  welcher  vermutlich  auf  dera  linken 

Rheinufer  stattfand,  aber  in  der  Sage  schon  friih  aus  einer  offenen  Feld- 
schlacht  zu  einer  verraterischen  Einladung  an  den  hunnischen  Hof  wurde, 

versetzte  die  niederdeutsche  Sage  nach  Westfalen,  die  oberdeutsche  nach 

Ungarn.  Hagen  wurde  unter  Einfiuss  der  frankischen  Trojasage,  vielleicht 

seiner  albischen  Abstammung  wcgen,  nach  Troja  benannt  (schon  Walthar.  28 

vetiiens  de  gcrmine  Troiat,  auch  Ps.  c.  389.  425  aj  Troja)  ;  in  den  deutschen 

Quellen  heisst  er  von  Trotuge,  Tronje  {Hds  S.  87),  indem  die  Sage  den 
Helden  in  der  Wormser  Gegend  lokalisierte,  vermutlich  um  sein  bereits 

in  den  ags.  Waldere-Fragmenten  vorausgesetztes  Vassallenverhaltnis  zu 
Gunther  zu  erklaren.  Auf  der  friinkischen  Trojasage  beruht  wohl  auch 

die  Lokalisierung  der  Welsungen  in  Xanten  (se  Santen,  ad  Sanctos),  wohin 

die  friinkische  Sage  nachweislich  seit  dein  n.Jahrh.  die  Troja  Francorum 

verlegte.  Nach  spaterer  Uberlieferung  soil  Hagen  Xanten  gegriindet 

haben:  im  Xantener  Bischofsrecht  von  1463  heisst  es  Hector  van  Troien, 

dtn  it'ij  notmen  Haegen  van  Troien  (ZE  52,  i).:i 
Nicht  vom  Dichter  des  Nibelungenliedes  erfunden,  sondern  ein  zicralich 

alter,  wohl  bei  den  Franken  entstandener ,  Anwuchs  der  Sigfridssage 

ist  der  Sachsenkrieg,  Sigfrids  Kiimpfe  gegen  Liudcger  von  Sachsen 

und  dessen  Bruder  I.iudegast  von  Danemark,  wozu  eine  nordische  Variante 

in  den  Karapfen  Sigurds  mit  den  Gandalfssohnen  und  dera  nordischen 

Xationalhelden  Starkapr  vorliegt,  welche  wohl  an  die  Stelle  sachsischer 

Helden  getreten  sind.  Der  Bericht  des  Nornagestspattr  c.  7  wird  be- 
statigt  durch  Notizen  in  der  Vylss.  c.  29  und  wohl  auch  ira  Rosengarten  D 

(Hds  S.  256)/ 

Die  Sage  vom  Rosengarten5   scheint   sich  ebenfalls  aus  einem 
alten,  in  unserer  Uberlieferung  fast  verschollcnen,  Zuge  der  Sigfridssage 

gebildet  zu  haben.    In  der  nordischen  Sage  vermisst  man  das  Motiv, 

weshalb  Sigurd  die  erloste  Brynhild  vcrlasst  und  nach  Gjukes  Hof  reitet; 
aus   cinzelnen    Spuren    der    nordischen   Uberlieferung,   sowie   aus  dem 

wenig  friedfertigen  Auftreten  Sigfrids  in  der  siiddeutschen  Sage  nach 

seiner  Ankunft  in  Worms  (Nib.  106  if.),  darf  geschlossen  werden,  dass  es 
sich  einmal  fur  den  verwaisten,  landerlosen  Recken  darum  handelte,  sich 

das  Land  des  Gibich  zu  erkiimpfen.    An  dieses  alte  Motiv,  das  bald  vor 

dem  des  Liebesverhaltnisses  zunicktrat,  kann  sich  die  Erfindung  von  dem 

Zweikampfe    zVischen  Sigfrid    und  Dietrich    angelehnt    haben,    der  im 

Biterolf  ausgefuhrt,  dann  aber  in  den  mjthischen  Rosengarten  versetzt 

wurde,   eine  Art  Elysium,  welches  die  Sage  in  die  fruchtbare,  reiche 

Gegend  von  Worms  verlegte.    In  einer  altertumlicheren  Gestalt  berichtet 

von  diesera  Zweikampf  zwischen  Sigfrid  und   Dietrich  die  iMdrekssaga 

c.  219  AT.    Es  muss  eine  Sage  gegeben  haben,  der  zufolge  Dietrich  von 

Etzels  Hof  auszog,  um  Sigfrid  zu  bezwingen,  ihn  zu  seinera  Manne  machte 

und  zu  Etzel  fuhrte:  diese  Sagcnfassung  setzt  die  Uberlieferung  von  des 

jungen  Sigfrids  Aufenthalt  bei  Etzel  nach  Bit.  9473  if.  (vgl.  Nib.  1097,  3: 

Hds  S.  73  f.)  voraus,  der  Sagaschreiber  setzte  sic  vor  Dietrichs  Flucht, 
nachdem  sie  schon  ehcr  mit  der  Sage  von  Konig  Isung  von  Bertangaland 

und  seinen  elf  Sohnen  in  Verbindung  gebracht  war.    Die  Sage  von  Konig 

Isung  mag  immerhin  in  sehr  alter  Uberlieferung  wurzeln  (§  28);  Sigfrids 
Aufenthalt  bei  Isung  aber  als  dessen  rddgjafi  und  sein  Kampf  fur  ihn 

mit  Dietrich  ist  unzweifelhaft  ein  junger  Auswuchs  der  Sage,  war  jedoch 
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im  13.  Jahrh.  in  Niederdeutschland  wohlbekannt,  da  auch  die  danischcn 

Lieder  Kong  Didcrik  og  lians  kacmper  und  'Kong  Didcrik  i  Birtingsland 
{Damn,  gamk  Folk.  1,  63.  123)  ihn  crziihlen.  Wenn  demnach  auch  die 

Wettkampfe  in  Bcrtangaland  denen  des  Rosengarten  entsprcchen,  so 

scheint  doch  die  Vermutung,  Kbnig  Isung  sci  dcr  urspriingliehe  mythische 

Besitzer  des  Rosengartens  gewesen,  nicht  genugend  begriindet. 

«  A.  Gicscbrccht.  Hagtn  Germ.  2.  232.  Ilenning.  QF  31 .  14  ff.  — 
»  Mflllcnhoff.  ZfdA  17.  57  ff.  19.  130  IT  —  *  Cl.cr  die  frSnkische  Trojasage 

s.  naniftitlich  Zai  11  eke,  Ber.  der  saehs.  Get.  der  It'iss.  1866.  «s  257  ff.  —  *  Mil  Men  - 
hoff.  Xordalb.  Studien  I  (1844).  IU1  ff.  Zttr  Gesch.  der  Nib.  Mit  s.  32  f.  — 
•  Uhland.  Germ.  6,  307  ff.  —  Sekr.  8.  504  ff.  Ediardi.  Germ,  id,  172  ff. 
Heinze  1,  Ober  die  Nibi.  s.  11  ff.  und  die  dort  angefuhrte  Litteratur. 

C.  WOLFDIETRICH-ORTNITSAGE  ODER  H ARTU NGENSAGE. 

25.  Die  Sagen  von  Ortnit  und  von  Wolfdietrich  liegen  in  der 

obtrdeutichen  Uberlieferung,  welche  durch  die  mhd.  Gediehte  von  Ortnit 

und  Wolfdietrich  und  den  Auszug  in  Dietrichs  Flucht  2109 — 2294  14), 
sowie  durch  den  siiddeutscher  Sage  folgenden  Bericht  der  Puirekssuga 

c.  416 — 422  vertrcten  wird,  nur  vcrbunden  vor.  Da  in  dieser  Verbindung 
Wolfdietrich  an  die  Stelle  des  jungeren  Hartung  gctrctcn  ist,  kann 

dieser  Sagenkomplex  auch  als  Hartungensage  bezeichnet  werden, 

obgleich  dieser  Name  cigcntlich  nur  einer  altcren  Sage  gcbiihrt,  dercn 

ersten  Teil  die  nicderdcutscfu  Uberlieferung  in  alterer  und  selbstandiger 

Gestalt  erhalten  hat,  welche  durch  nordischc  Quellen  erlautert  und 

crganzt  wird.  Im  Folgenden  ist  vcrsucht,  im  Anscliluss  an  Mullcnhoffs 

grundlegende  Untersuchungen,  die  historische  Ausbildung  der  Hartungen- 
sage in  gedriingter  Kurze  zu  entwickeln. 

MOM  en  hoff.  ZfdA  6.  435  ff.  12.  344  ff.  (ZE  Nr.  24).  30.  238  ff.  —  A  me- 
lting, DHB  3.  XIX  ff.    Jaenicke,  DHB  4.  XXXV1I1  IT. 

26.  Entkleidet  man  die  Wolfdietrichssage,  deren  vicr  Fassungen 

im  einzelnen  weit  auseinandergehen,  aller  Zuthaten  und  lost  man  die  Ver- 
bindung des  Helden  mit  Ortnit  und  dessen  Wittwe  zunachst  ab,  so  stellt 

sich  als  dcr  Kern  dcr  Sage,  wic  sic  sich  im  12.  Jahrh.  gcstaltct  hatte, 

folgende  einfache  Erzahlung  heraus:  Wolfdietrich,  Hugdietrichs  von  Kon- 

stantinopel  Sohn,  dessen  Jugendgeschichte  in  dreifacher  Gestalt  vorliegt, 
ohne  dass  sich  die  echte  Uberlieferung  bestimmen  liessc,  wachst  unter 

der  Obhut  des  alten  Berchtung  von  Meran  auf.  Bei  Hugdietrichs  Tode 

wird  sein  Reich  unter  seine  Sdhnc  geteilt,  Wolfdietrich  aber  von  seincn 

Briidem,  die  ihm  uneheliche  Geburt  vonverfen,  auf  Anstiften  des  treulosen 

Rates  Sabene  aus  seinetu  Erbe  vertrieben.  Berchtung  und  seine  16  Sohne 

stehen  im  Kampfc  zu  ihm,  sechs  von  ihnen  mit  der  ganzen  Mannschaft 
fallen,  die  ubrigen  geraten  in  Gefangenschaft,  nachdein  der  von  ihnen 

getrennte  Wolfdietrich  ausgezogen  ist,  urn  fern  von  der  Heimat  Hulfe 

zu  suchen.  Nach  vielen  Abcntcuern  gclingt  cs  ihm,  indem  cr  an  der 

Spitze  eines  gewaltigen  Heeres  aus  seinem  unfreiwilligen  Kxil  zuriick- 

kehrt,  die  treuen  Diensimannen  —  der  alte  Berchtung  ist  aus  Gram 

gestorben  —  zu  befreien. 
In  dieser  Sage  sind  mythische  und  historische  Bestandteile  verwachsen. 

Kinc  frankischc  Dictrichssage  wird  durch  das  bekannte  Zcugnis  der  Quedlin- 

burger  Annalen  (Mon.  Germ.  SS  3,  31),  dessen  angefochtene  Kchtheit  H. 

Lorenz  neuerdings  (Germ.  31,  137  ff.)  mit  guten  Griinden  verteidigt  hat: 

Hugo  Tfuodohcits  .  .  .  id  est  Francos,  quia  olim  omnts  Franci  Hugones  jwca- 
bantur  a  stio  qtiodam  duct  Hugont,  erwiesen,  durch  Widukind,  der  seinen 
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Thhdricuf  zu  einem  Sohne  des  Huga  macht  (I,  9)  bestatigt.  Hugones 

(ags.  Hildas  Be6w.  2502.  2914)  war  ein  alter  epischer  Name  der  Franken, 

und  die  Notiz  des  poeta  Saxo,  dass  der  austrasischc  Theodorieh  (Theodri- 
cos  .  .  .  .  canttnt  V,  119)  in  Liedeni  gefeiert  wurde,  bestatigt  der  Wfdsid 

Vs.  24:  peddrtc  weold  Froncum.  Mit  diesem  Hugo  Theodoricus  oder  Hug- 
dietrich  kann  nur  geineint  sein  Theodorieh,  der  iilteste  und  tuchtigste, 
aber  vor  keinem  Frevel  sich  scheuende  Sohn  des  Chlodowcch,  der  zucrst 

die  deutschen  Lander  unter  dem  Naincn  Austrasien  vereint  besass  und 

das  thuringische  Reich  zerstdrte  (7  534).  In  Wolfdietrich  sind  Erinne- 
rungen  an  Thcodorichs  Sohn  Thcodcbert  festgehalten,  der  tapfer,  wie 
sein  Vater,  aber  im  Gegensatze  zu  diesem  mild  und  gutig  war,  und  dessen 

Machtstellung  zu  epischer  Verhcrrlichung  wohl  Anlass  geben  konnte  {\  547). 
Theodorieh  war  der  Sohn  eines  Kebswcibes,  er  teilte  nach  Chlodowechs 

Tode  das  Reich  mit  seinen  drei  Brudern,  nicht  ohne  Streitigkeiten  mit 

denselben.  Gegen  Theodcbert  sollcn  sich  nach  Theodorichs  Tod  seine 
Oheime  erhoben  haben,  die  ihm  das  Reich  nehmen  wollten,  doch  durch 

die  frankischen  Grossen  soil  er  sich  im  Reiche  gehalten  haben.  Der 

Kern  der  Wolfdietrichssage  wcist  somit  auf  eine  Verschlingung  der  Ge- 
schicke  der  beiden  Merowinger  Theodorieh  und  Theodebert:  die  Sage 

hatte,  indem  sie  den  Namen  des  frankischen  Theodorieh  dem  Vater  zu- 
wies,  dessen  aussereheliche  Geburt  auf  den  Sohn  iibertragen  und  aus  dem 

kurzen  Kampfe  Theodeberts  gegen  seine  landergierigen  Oheime,  den  sie 

mit  den  Streitigkeiten  bci  Theodorichs  Thronbcsteigung  verband,  eine  lange 

Vertreibung  aus  seinem  Reiche  gemacht,  die  Treue  seiner  Dienstmannen 

aber,  die  ihn  ira  Reiche  erhielt,  zur  treibenden  ethischen  Kraft  der  poe- 
tischen  Ausbildung  erhoben. 

Andererseits  sind  mythische  Elemente  in  der  Sage  unverkennbar. 

Berchtung,  den  sein  Name,  wenn  auch  die  fur  den  Stamravatcr  eines 

Geschlechtes  wenig  passende  patronymische  F,orm  nicht  ursprunglich  ist, 
als  ein  gliinzendes,  lichtes  Wesen  kennzeichnet,  als  der  treue  Erzieher 

und  Vassall,  und  Sabene  (ags.  Seafola  Wids.  115,  mit  Dietrich  ver- 

bunden,  ahd.  Sauulo  Sabulo'.  Z/dA  6,  459),  d.  i.  'der  kluge,  verschlagene', 
als  der  ungctreue  Ratgeber  und  Rankeschmied,  sind  uralte  mythische 

Gegensitze,  die  sich  ebenso  gegenuberstchen,  wie  Eckchart  und  Sibeche 

in  der  Harlungensage.  Mythische  Zxige  bewahren  auch  die  Uberliefe- 
rungen  von  Wolfdietrichs  Geburt  und  Jugendschicksalen,  die  vielfach  an 

die  Sage  von  Sigfritls  Geburt  und  Jugend  nacli  der  siichsisch-frankischen 
Fassung  und  an  verwandte  Sagen  gemahnen.  Man  darf  daher  vermuten, 

dass  cine  alterc  mythische  Sage  der  historischen  Sage  von  dem  frankischen 

Dietrichspaarc  erst  zu  ihrer  epischen  Form  verholfen  hat.  Dieser  alte 

Mythus  von  den  Berchtungen  bleibt  uns  im  Einzelnen  freilich  dunkel  und 

entzieht  sich  eincr  physikalischen  Deutung.  Bcdenkt  man  aber,  dass  in 

der  Rothersage,  welche  Zuge  aus  der  Wolfdietrichssage  entlehnt  hat 

d  45)»  der  treue  Ratgeber  nicht  Berchtung,  sondcrn  Berchter  hcisst, 
so  kann  man  sich  der  Vcrmutung  nicht  erwehren,  dass  das  Patronymicum 

Berchtung  einst  den  Wolfdietrich  selbst  in  seiner  mythischen  Form  als 
Lichtsohn  bezeichnet  babe.  Der  Name  Wolfdietrich  (der  Wolf  her  Dietrich) 
kennzeichnet  den  Helden  vermutlich  als  den  verbannten  Dietrich,  und  die 

Sage  von  seiner  Auftindung  unter  den  Wolfen  konnte  leicht  nur  etymolo- 
tfischc  Sagcnbildung  sein. 

Die  Wolfdietrichssage  muss  sich  bald  nach  534  oder  547  in  der  angc- 
deuteten  Wcise  gebildet  haben,  da  sie  dem  Widsid  bereits  gelaufig  ist. 

Hire  frankischc  Hcimat  ist  kaura  zu  bezweifeln,  da  ihre  historischen  Elemente 
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frankischer  Uberlieferung  cntstammen.  Eine  dunkle  Erinnerung  an  diese 

Heiruat  konnte  in  der  verwirrten  Anspiclung  in  DH.  2347  ff.  vorliegen 

(Hds  S.  200);  vor  allem  aber  weisen  einige  Naincn  von  Helden,  die,  ob- 

gleich  in  Vcrbindung  mit  Dietrich  von  Bern  ilberliefort,  vermutlieh  ur- 
sprunglieh  der  Wolfdictrichssagc  angehoren,  nach  Rhcinfrankcn:  ffelferhh 

von  Liine  (Laon),  iiber  welchen  bereits  §  3  berichtet  ist,  sein  Bruder  /JuJ- 
gas/,  Ortwitt  und  Hue  von  Ttntmarkt,  alle  vier  im  Eckenlicdc  Str.  55  ff. 

Dietrichs  Gegner,  aber  wahrschcinlich,  ebenso  wie  Sigestap  37),  erst 
ruit  ihm  in  Vcrbindung  gebracht,  als  die  Sage  Dietrichs  von  Bern  durch 

die  Auffassung  von  Bern-Verona  als  Bonn  an  den  Niedcrrhein  gclangte. 
Ob  auch  die  Vcrbindung  der  frankischen  Dietricb.ssage  mit  den  mythischen 

Bcstandteilen  bei  den  Frankcn  zu  Standc  gekommen  ist,  kisst  sich  nicht 
entscheiden. 

Utn  die  Lokalisierung  der  Sage  in  Gricchcnland  und  don  gricchischcn 

Kustcnlandera  zu  erkliiren,  nimmt  Miillenhoff  in  nicht  recht  iiberzeugender 

Weise  eine  Wanderung  der  deutschen  Heldensage  in  den  Osten  an.  Viel- 
mchr  kann  auf  die  Versctzung  des  Wolfdietrich  nach  Gricchcnland  und 

des  treuen  Berchtung  nach  Me  ran,  d.  i.  Dahnatien  und  Kroatien,  das  als 

Stammland  der  Goten  gait  (vgl.  Kchr.  D.  424,  9  ff.  und  die  Glosse  Got/ii 

Mtranart  ZE  Nr.  36),  der  Wunsch  cingewirkt  haben,  jenen  zuui  Ahnlierm 

der  Amelungcn,  diescn  zum  Stainnivater  der  Wulfingen  zu  erheben  (vgl. 

^  30).  Sie  kann  sich  aber  auch  lediglich  unter  Einfluss  der  Kreuzziige 

in  der  Spielmannsdichtung  vollzogen  haben.  Entscheiden  lasst  sich  auch 

diese  Krage  nicht,  da  wir  nicht  wissen,  wann  und  wo  die  uns  crhaltcne 

Gestalt  der  Wolfdietrichssagc  ihre  Ausbildung  erlangt  hat:  iiber  die  Heimat 

der  mhd.  VVolhlictriche  vgl.  5;  14. 

27.  In  Betreff  der  jungeren  Bestandteilc  der  VVolfdietrichssage 

konnen  nur  wenige  Andeutungen  gegeben  werden. 
Nur  der  Wolfdietrich  B  erziihlt  ausfuhrlich  die  Fabel  vom  Vater  des 

Helden,  Hugdietrichs  Brautfahrt.  Hugdietrich  erwirbt  durch  List, 

indem  er  sich  als  Madchcn  vcrkleidet,  die  von  ihrem  Vater  Walgunt  von 

Salnecke,  der  sie  keinem  Freier  gonnt,  in  einen  Turm  eingeschlossene 

Hiltburg.  Eine  besondere  Gestalt  der  beliebten  Frauenraubsagen  tritt  darin 

hervor:  der  Werbcr  dringt  zu  der  angstlich  gehiitctcn  Jungfrau  in  Frauen- 
kleidern  und  schwangert  sie.  Eine  alte,  vielverbreitete  Sage ,  die  in  der 

iiber  den  ganzen  Norden  verbreiteten  Sage  von  Hagbard  und  Signy  mit 

tragischem  Ausgange,  in  dem  Gedicht  vom  'Sperber  {A ltd.  Bl.  1,  238. 

Z.fdA  5,  426)  und  in  dem  Marchen  'Rapunzel'  (AV/AfHr.  12)  ihre  Parallelen 
findet,  scheint  auf  Hugdietrich  ubcrtragen  zu  sein,  von  dem  die  altere 

Uberlieferung  wohl  kaum  viel  gewusst  hat  und  dessen  Schicksale  sie  nach 

Analogie  anderer  Sagen  verschieden  erganzte. 

Die  Anordnung  und  der  Inhalt  der  Abcntcuer,  welche  Wolfdietrich 

auf  dem  Wege  nach  Lamparten  und  auch  spiiter  noch  zu  bestehen  hat, 

sind  in  den  einzelnen  Bcarbeitungen  schr  verschieden.  Die  alte  Anord- 

nung scheint  zerstort.  Einige  Hauptabenteuer  stimmen  aber  in  den  Haupt- 
ziigen  in  den  verschiedenen  Fassungen  uberein,  und  zu  diesen  hat  Uhland 

(Schr.  1,  177  ff.)  mcrkwiirdige  Parallelen  aus  den  persischen  Sagen  von 

Rustem  und  Asfendiar  nachgewiesen,  wiihrend  Jaenicke  (DHB  4,  XLIII) 
zu  einzelnen  dcrselbcn  neben  anderen  auch  griechischc  beibringt.  Die 

meisten  dieser  Abenteuer  —  so  das  mit  Marpali  und  das  Messerwerfen, 
die  Gewinnung  tier  Konigiu  durch  den  Kampf  mit  einctn  Ungeheuer,  dem 

der  Held  zum  Wahrzcichen  die  Zunge  ausschneidet,  und  wie  er  sich  dann 

durch  die  Zunge  und  den  Ring  ira  Becher  als  Toter  des  Ungeheuers 
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ausweist,  die  Erschlagung  eines  Serpant,  der  mil  einem  Lowcn  kampft  — 
sind  wohl  urspriinglich  morgcnliindische  Anekdoten,  die  erst  itu  Zeitalter 

der  Kreuzzfige  zur  Bereicherung  des  Stoffes  von  den  Spielleuten  aufge- 
griffen  wurden.  Alter  scheint  das  Abcntcuer  mit  der  rauhen  Else,  deren 

Reich  ser  a/ten  TYoye  ist:  das  Fragment  'Abor  und  das  Meerweib'  (ZfdA 
5,  6)  stimmt  vielfacli  dazu.  Die  in  alien  Kassungen  bcgcgnendc  Erziihlung 

von  der  Frau  in  Kindesnoten  geht  vermutlich  zuriick  auf  Apokalypse 

12,  2  f.  13  f. 

Wolfdietrich  beschliesst  der  jiingeren  Uberlieferung  nach,  wie  Heirne 
und  Walther,  sein  Lebcn  im  Kloster:  so  erzahlen  der  Wolfd.  D  und  die 

Bearbeitung  im  Dresdner  HE.  Er  hat  dort,  auf  einer  Bahre  liegend,  einen 

Kampf  mit  den  G cistern  der  von  ihm  Erschlagcnen  zu  bestehen;  nach 

demselben  ist  er  ganz  ergraut,  lebt  aber  noch  16  Jahre  im  Kloster  (D  X, 
1 23  flf.),  wiihrend  andere  Uberlieferungen  ihn  noch  in  derselbcn  Nacht  von 

den  Teufeln  in  die  Hollc  fuhrcn  lassen.  Urspriinglich  karapfte  offenbar 

nicht  der  lebende  Held  mit  den  Geistern,  sondern  es  wurde  der  Kampf 

um  seine  Sccle  fiber  seiner  Bahre  zwischcn  Engeln  und  Teufeln  geffihrt, 

wie  von  Lothar  1.  berichtet  wird,  der  wenige  Tage  nach  seinem  Eintritt 

ins  Kloster  starb  (vgl.  DHIi  4,  XLV  f.). 
Wichtiger  ist  die  Vcrbindung  Wolfdietrichs  mit  Ortnit  und  dessen 

Wittwe.  Nach  der  iilteren  Cberlieferung  zieht  der  von  seinen  Brudern 

und  Sabene  schwer  bedrangte  Wolfdietrich  aus,  um  bci  Ortnit  von  Lam- 
parten  Hiilfe  zu  suchen.  Nach  vielen  Abenteuern  totet  er  den  Wurra, 

tier  Ortnit  das  Leben  genommen  hat,  gewinnt  Ortnits  goldenc  Brfinne  und 

Schwert  und  vermahlt  sich,  nachdem  er  sich  als  Drachentoter  ausgewiesen, 

rait  Ortnits  Wittwe  Idtbgarl  (S'tdrat  in  D).  Diesen  Teil  der  Sage  kennt 
auch  die  Ps.  c.  417  ff.  Wolfdietrich  erscheint  demnach  als  Racher  von 

Ortnits  Tod  an  dem  Drachen:  diese  Wendung  hat  die  Wolfdietrichssage 

durch  ihre  Vcrbindung  mit  der  Hartungensage  genommen. 

28.  Tacitus  (Germ.  c.  43)  berichtet,  dass  die  vandilische  Vtilkerschaft 

der  Nahanarvali  ein  gottliches  Briiderpaar,  die  von  den  Roraern  dem 

Castor  und  Pollux  vcrglichenen  Ala  verehrtc,  deren  Kultus  cin  sacerdos 
mulieM  ornatu  vorstand.  Dieser  Kultus  scheint  einmal  alien  Vandiliern 

gemeinsam  gewesen  zu  sein,  da  das  vandalische  Konigsgeschlecht  bei 

Jordanes  c.  22  den  Namen  Asdingi  fiihrt,  und  bei  Dio  der  Teil  der  Vandilier, 

der  im  Laufe  des  marcomannischen  Krieges  (um  170)  siidwarts  ul>er  die 

Karpaten  drang  und  sich  im  nordlichen  Dacien  niederliess,  vennutlich 

weil  dieser  Zug  unter  der  Fuhrung  jener  Dynastic  stattfand,  "Aortyyoi 
heisst.  Der  Name  ware  got.  "Nuzdiggos  (zu  *hauis  an.  haddr  ags.  heord 

'Haar  einer  Frau'),  und  ein  Zusaramenhang  dieses  Namens  mit  dem  nahanar- 
valischen  Briiderpaar  ist  kaum  abzuweisen.  Wir  durfen  annelrmen,  dass 

die  vandalischen  Kiinige  ihren  Namen,  der  'Manner  mit  weiblichcr  Haar- 

tracht'  bedeutete,  von  einem  Heroenpaare  herleitete,  das  bei  den  ost- 
lichen  Germanen  gottliche  Vcrehrung  genoss.  Im  Norden  finden  wir  das 

Briiderpaar  wieder  als  die  beiden  jungsten  unter  den  zwolf  Arngrimssohnen, 

die  Hmidingjar  iHyndl.  23.  Orv.  s.  c.  14.  /fen',  s.  c.  2.  Saxo  p.  250),  nach 
der  Hervararsaga  Zwillinge  und  zusammen  nur  sovicl  vermfigend  als  einer. 

In  den  verlorenen  K£rulj6|»,  deren  die  prosaische  Nachschrift  zur  zweiten 

Helgakvipa  Hundingsbana  gcdenkt,  war  offenbar  an  die  Stelle  des  einen 

dieser  Brfider  der  dritte  Hclgi  Ifaddirigjaskati  (vgl.  Snli  I,  482.  FAS  II,  8) 

getreten.  Auf  Grund  jenes  I.iedes  weiter  umgestaltet  licgt  die  Sage  vor 
in  der  Hromundarsaga  Greipssonar  (FAS  U,  372  ff.).  Was  hier  erziihlt  wird 

von  dem  Kainpfe  der  neun  Greipssohnc  mit  dem  haddingischen  Helgi 
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auf  clem  Eise  des  Vsenersees  (vgl.  auch  Stixv  p.  290  ff.),  wobei  die  VVal- 
kiire  Kara  iiber  dera  Haupte  dcs  geliebten  Hclden  schwebt  und  durch 

Zauberliedcr  seine  Feinde  lahmt,  halt  Mullenhoff  {/.JdA  12,  351.  23,  127) 
fur  wesentlich  dieselbe  Sage  wie  die  in  der  Ps.  c.  349  ff.  mitgeteilte  deutsche 

von  Hertnids  Kampf  mit  den  Isungen,  in  dem  seine  Frau  Ostacia  ihn 

durch  Zauber  schirmt,  sogar  als  fliegender  Drache  an  der  Schlacht  tcil- 
nimrat.  Mag  auch  diese  Vergleichung  unsicher  bleiben,  unzweifelhaft  ist 

in  der  nordischen  Heldensage  der  alte  vandilische  Mythus  von  den  Hazd- 
ingen  nachgewiesen.  Freilich  ist  er  ira  Norden  nur  liickenhaft  iiberliefert: 

vollstandig  hat  ihn  aber  die  deutsche  Heldensage  erhaltcn. 

In  der  niederdeutschen,  durch  die  Ps.  erhaltenen,  Sage  erscheint 

der  altere  der  beiden  Brutler  als  Hcrtnlrf,  wovon  mhd.  Ortnlt  eine  ent- 
stellte  Namensform  ist.  Die  Saga  kennt  deren  drei:  der  dritte,  dessen 

ungliicklichen  Drachenkampf  c.  417  berichtet,  entstammt  deutlich  sud- 
deutscher  Uberlieferung,  und  von  seiner  Identitat  mit  den  beideh  anderen 

hat  der  Sagaschreiber  keine  Ahnung  gehabt.  Der  erste  und  der  zweite 

Hertnid  der  Saga,  der  eine  ein  Enkel  des  anderen,  sind  nur  Spaltungen 

eines  ursprunglichen  niederdeutschen  Hardnhi.  Sein  jiingerer  I3nuler  ist 

nach  Ps.  Hirdir  —  nd.  Ilenltr  as.  Hardheri,  Ihr  gemcinsamer  Name  muss 
in  der  deutschen  Heldensage  Hardinge  (mhd.  Hartunge)  gewesen  sein  = 

got.  * Hoztiiggos  an.  Ha(Liing(j)ar :  Spuren  dieses  Naraens  in  der  sud- 
deutschen  Sage  verzeichnet  Haupt  in  der  Vorrede  zum  Engelhard  S.  IX, 

und  in  der  schwedischen  Bearbcitung  der  Ps.  findet  sich  neben  HertnLi 

auch  Herding. 

In  der  oberdeutschen  Sage  ist  an  die  Stelle  des  Hardheri  Wolf- 

dietrich  getretcn  (§  29).  Aus  eincr  Vergleichung  der  niederdeutschen 
und  oberdeutschen  Sage,  unter  Hinzuziehung  der  nordischen  Berichte, 

gelangt  Mullenhoff  zu  folgender  Grundgestalt  der  Hartungensage ,  die, 

obgleich  durch  Rekonstruction  gewonnen,  grossc  innere  Wahrscheinlich- 

keit  besitzt.  Der  altere  Hartung,  Hartnit  (Ortnit),  erkampft  sich  gegen 

ein  riesisches  Geschlecht  (die  Isungc)  ein  schoncs  Weib,  das  dera  Geliebten 

im  Karapfe  gegen  die  Ihrigen  beisteht.  Spater,  mit  einer  goldglanzenden 

Riistung  angethan,  bekiimpft  er  einen  Drachen,  welcher  ihn  verschlingt. 

Aber  er  findet  seinen  Racher  in  seinem  jiingeren  Brudcr  Hartheri  (Wolf- 
dietrich),  der  den  Wurm  ersehliigt,  des  Bruders  Waffen  anlegt,  sein  Ross 

besteigt  und  von  der  trauernden  Wittwe  an  des  Bruders  statt  als  Gemahl 

angenommen  wird.  Den  ersten  Teil  der  mythischen  Sage,  der  bruchstucks- 
weise  in  der  nordischen  und  niederdeutschen  Uberlieferung  bewahrt  ist, 

hatte  die  siiddcutsche  Ortnitsage  nach  dem  Typus  der  Brautfahrten  und 

unter  dem  Eimiuss  der  Kreuzziige  zu  Ortnits  Meerfahrt  uragestaltet.  Der 

zweite  Teil  ist  nur  durch  die  siiddeutschc  Uberlieferung  gerettet. 

Jugendliche,    streitbare  Helden,   wie  die   indischen  A^vins   und  die 
griechischen  Dioskuren,  sind  also  die  alten  vandilischen  Hazdinge,  welche 

die  nordische  Mythologie  als  Baldr  und  Itf/i  kennt,  wahrend  in  der  Ps. 

c.  105  ff.  und  anderwarts,  sowie  als  Volkssage  in  der  Schweiz  uberliefcrten 

Sage  von  Baltram  und  Sinlram  derselbe  Mythus  in  abweichender  und  ein- 

facherer  Form  vorliegt. 1   Die  Entwicklung  des  Dioskurenmythus  zur  Gotter- 
sage  einerseits,  zur  Heldensage  andererseits  enzieht   sich   im  einzelnen 

unserer  Kenntnis;  die  Natursymbolik  des  Mythus,  von  welchem  auch  das 

Marchen  von  den  zwei  Briidern  (KffM  Nr.  60)  Zuge  erhalten  haben  mag, 

ist  wesentlich  dieselbe,  nur  weitcr  fortgesetzt,  wie  die  des  Sigfridsmythus. 

«  W.  Wnokei  nagpl,  ZfdA  6,  158  IT.    HGllenhoff,  ZfdA  12.  329.  353; 
vgl.  uocli  DHB  5,  XXVI. 
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29.  Die  niederdeutsche  Spielmannsdichtung  hat  die  Hartungensage  in 
Russland  lokalisicrt  :  die  1  's.  macht  den  altercn  Hertnid  zum  Beherrscher 

Russlands  und  fast  des  ganzen  Ostens  mit  der  Hauptstadt  Holmgard  (d.  i. 

Novgorod)  und  zu  seinen  Sohnen  und  Nachfolgern  Osantrix  von  Wilzen- 
land,  Waldemar  von  Russland  und  Polen  und  den  von  einein  Kebsweibe 

geborenen  Jarl  Ilias  von  Griechenland.  Eetztercr  hat  nach  der  Saga  (c.  31) 

zwei  Sohne,  die  wicder  Hertnid  und  Hirdir  heissen.  Da  in  der  suddeut- 

schen Sage  Ortnit  der  Neffe,  friiher  jedoch  der  Sohn  (vgl.  noch  Ortn.  55), 

des  Yljas  fon  Rittzen,  dicscr  aber  mit  dem  llias  af  Greka  der  Ps.  durchaus 

idcntisch  ist,  so  liegt  die  Folgerung  nahe,  dass  Hertnid  nur  dureh  falsche 

Vervielfiiltigung  der  Vatcr  des  Ilias  geworden  ist:  urspriinglieh  war  er  sein 
Sohn,  der  altere  von  zwei  Briidcrn.  Waldemar,  in  dessen  Gesellschaft 

Ilias  auftritt,  ist  deutlich  Wladimir  der  Grosse,  der  urn  1000  fiber  Russ- 
land herrschte,  Ilias  selber  kein  anderer  als  Wladimirs  Hauptheld  Ilija 

(Elias),  den  die  niederdeutsche  Sage  mit  Wladimir  aus  der  russischen 

Heldeusage  entlehnte,  was  nicht  wohl  vor  dem  Knde  des  11.  Jahrhs. 

geschehen  sein  kann.  Die  altc  Hartungensage,  die  der  Verfasser  der  Ps. 

noch  vollstiindiger  gekannt  haben  muss  (c.  355),  obgleich  er  nur  einen 

Teil  derselben  aufnahra,  ist  dann  in  der  niederdcutschcn  Spiclmannsdich- 
tung  spater  in  willkurlicher  Weise  mit  dem  Wilzenkonig  in  Verbindung 

gebracht. 
Die  Wanderung  der  Sage  aus  Niederdeutschland  nach  Obcrdeutschland 

kann  nach  dem  bisher  Gesagten,  da  auch  in  der  suddeutschen  Sage  Yljas 

von  Riuzcn  fest  mit  der  Handlung  verwachsen  ist,  erst  zu  Knde  des  u. 

oder  zu  Anfang  des  12.  Jahrhs.  vor  sich  gegangen  sein:  um  1190  be- 

gegnet  in  Oberbaiern  Mas  als  Personenname  {Z/dA  12,  354).  In  Ober- 
deutschland  ist  die  Ortnitsage  nach  der  I.ombardei,  Ortnits  Rcsidenz  nach 
Garda  am  Gardasee  versetzt:  wie  Mullenhoff  mit  Recht  annimmt,  durch 

eine  Verwechslung  seiner  alien  Hauptstadt  Nowgorod  (mnd.  Nogarden 

Nougarden  mhd.  Nogarten)  mit  dem  oberitalienischen  Garda.  Weitere  An- 
knupfungspunkte  fiir  diese  I.okalisierung  fehlen;  die  Andeutungen  Heinzels 

(AfdA  9,  251  f.)  fuhrcn  kaum  wciter.  Auch  in  Bergara,  wohin  die  Ps. 
c.  417  ihren  dritten  Hertnid  versetzt,  wird  eine  oberitalienische  Stadt  zu 

suchen  sein,  sci  es  nun  Bergamo  (PBB  9,  475)  oder  Brescia  (=  Brissen 
Ortn.  5,  3). 

Krst  etwas  spater,  etwa  um  die  Mitte  des  12.  Jahrhs.,  scheint  in  der 

suddeutschen  Sage  Wolfdietrich  an  die  Stelle  des  jiingeren  Hartung  ge- 
treten  zu  sein,  da  noch  der  Dichtcr  des  Rother  den  Wolfdietrich  ausser 

Beziehung  zu  f)rtnit  gekannt  haben  muss  und  umgekehrt  die  niederdeutsche 

Hartungensage  keine  Beziehungcn  auf  die  frk.  Dietrichssage  aufweist.  Als 

der  jungere  Hartung,  der  Drachentoter,  in  der  Sage  stark  verblasst  war, 

konnte  leicht  ein  antlerer  bcruhmter  Drachenkampfer  ihn  ersetzen.  Die 

Verbindung  der  Ortnit-  und  Wolfdietrichssage  musste  aber  bei  so  gewalt- 
samem  Anschluss  eine  lose  bleiben:  so  nimmt  es  nicht  Wunder,  dass  die 

Dichtung  zu  verschiedencn  Mittcln  griff,  dieselbe  fester  7.11  kmipfcn.  Fines 
dieser  Mittel  ist  es,  wenn  im  Wolfdietrich  B  und  I)  Ortnit  von  Wolfdietrich 

oder  dessen  Vater  Zins  vcrlangt,  ein  Motiv  der  Alexandersage. 

Als  der  Dichter  des  uns  erhaltenen  Ortnit  und  Wolfdietrich  A  um  1225 

zur  Bcarbeitung  des  Stoffes  schritt,  war  die  eigentliche  Ortnitsage  augen- 
scheinlich  schon  diirftig  geworden.  Kr  hat  rait  Zugrundelegung  eines 

alteren,  auch  in  dem  Auszuge  Dfl.  2109  ff.  benutzten,  Spielmannsgedichtes 

des  1 2.  Jahrhs.  seine  Fabel  frei  componiert  und  erweitert,  besonders  durch 

die  geschickte  Einflechtung  Alberichs,  der  an  Stelle  des  llias  zu  Ortnits 
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Vater  wurde.  Die  Einflechtung  wird  sich  angelehnt  haben  an  den  alten 

Zug  (vgl.  I>s.  c.  167),  dass  ein  kunstreicher  Zwerg  fiir  Ortnit  seine  Waffen 
schmiedete.  Die  meisten  anderen  Zuge  konnen,  sofern  sie  nicht  reine 

Ernndung  sind,  aus  dem  Huon  de  Bordeaux  hertibergenomraen  sein:  an 

erne  Kontamination  tier  Ortnitsage  niit  ciner  ausgehildeten  Zwergensage 

braucht  nicht  gedacht  zu  werden.  Eine  ahnliche  Rolle  wie  Alberich  im 

Ortnit  spielt  der  Rabe  ira  Oswald.' 
»  Lindner,  Cber  die  Betithungen  des  Ortnit  zu  Huon  de  Bordeaux,  1872. 

See  111  u  I  lei  ,  ZfdA  26,  aul  ff. 

30.  Die  Sage  von  Wolfdietrich  hat  auf  die  epische  Ausbildung  der 

historischen  Sage  von  Dietrich  von  Bern  eingewirkt.  Auch  abgesehen  von 

dcrn  Bcrichte  der  l>s.  c.  417  If.  und  dera  Eintreten  frankischer  Helden  in 
den  Sagenkreis  des  Beroers  (§  26),  sind  Beruhrungen  zwischen  beiden 

Sagenkreisen  unverkennbar.  Das  Verhaltnis  des  alten  Hildebrand  zu  Dietrich 
scheint  dem  Berchtungs  zu  Wolfdietrich  nachgebildet:  nicht  umgckehrt, 

denn  letztcres  wurzelt  im  Mythus.  Beide  Dietriche  werden  aus  ihrem  Lande 

vertrieben  und  miissen  es  mit  fremder  Hulfe  zuriickerobcrn  nach  langeru, 

dreissig-  oder  zweiunddreissigjahrigera  Exil,  und  in  einer  Gestaltung  der 

Dietrichssage  kehrt  auch  die  Gefangennahme  und  Befreiung  der  Dienst- 
mannen  wieder.  Dass  beide  Helden  einen  Lowen  im  Wappen  fuhren  und 

Ahnliches  der  Art  ist  freilich  ohne  Gewicht  {Hds  S.  234  f.).  Der  Volks- 

sage  gait  denn  auch  Wolfdietrich  als  der  altere  Held,  und  die  Wolf- 
dietriehsdichtung  macht  Dietrich  von  Bern  zu  einem  Nachkommen  Hug- 
und  Wolfdietrichs,  Hildebrand  zu  cinera  Nachkommen  Berchtungs.  Wenn 

der  Wolfdietrich  D  IX,  212  ff.  die  treuen  Meister  der  Heldensage  Hilde- 
brand und  Eckehart  von  dem  treuen  Berchtung  herleitet,  so  trifft  die 

Uberlieferung  damit  nicht  nur  den  ethischen  Sinn  der  Heldensage  sehr 

schon,  sondern  sie  erkennt  zu  gleicher  Zeit  auch  das  hohere  Alter  der 

Wolfdictrichssage  an.  Und,  wenn  man  auch  den  verwirrten  genealogischen 

Angaben  in  Dictrichs  Flucht  und  den  triiben  Reminisccnzcn  eines  spaten 

Schriftstellers  in  der  Vorrede  zura  Heldenbuch  nicht  mehr  Bedeutung  bei- 
legen  wird,  als  ihnen  gebiihrt,  so  diirfen  sie  immcrhin  als  Zeugnisse  fur  cine 

festgewurzelte  Tradition  eine  gewisse  Beachtung  beanspruchen.  Anderer- 
seits  moge  bemerkt  werden,  dass  ira  Bit.  ein  junger  Sabene,  der  stets 

neben  einem  jungen  Berchtung  auftritt,  als  Sibeches  Sohn  gilt  (10995). 

D.   SAGENKREIS   VON  ERMANR1CH,   DIETRICH  VON   BERN  UND  ETZEL. 

31.  In  den  deutschen  epischen  Bcarbeitungen  des  Dietrich scyklus 

(§  12.  14)  hat  sich  diesc  an  die  altere  Ermanrichssage  angelehnt. 

AHein  die  Ermanrichss;ige  hat  auch  in  Deutschland  einmal  fiir  sich  be- 

standen.  Wegen  der  ausserst  fragmentarischen  Uberlieferung  halt  es  frei- 
lich sehr  schwer,  eine  Geschichte  derselben  zu  entwerfen:  wird  dies  im 

folgenden  dennoch  versucht,  so  beanspruclit  dieser  Versuch  nur  den 
Wert  wisscnschaftlichcr  Kombination. 

M.  Kieger,  Zs.  f.  d.  Myth.  I.  229  IT.  W.  Mailer,  Hemubergtrs  Jahrb.  f. 
d.  Litteraturgeseh.  1.  159  fT.,  wozu  jetzt  Myth,  der  deutschen  Heldens.  148  ff..  un- 
leuglur  der  »>esle  Al<scltnilt  dieses  Wcrkes,  zu  vergleichen  ist.  U  h  1  a  n  A ,  Germ. 

1.  304  ff.  (Sehr.  8,  334  IT).  —  Zur  Orientierung  ist  dienlich.  Karl  Meyer.  Dit 
Dietrichssage  in  ihrer  gesehichtl.  Enttvieklung ,  1868. 

32.  Der  Ermenrich  des  mhd.  Volksepos  (an.  Jprmunrekr,  alter  Ermenrekr 

Ragnarsdr.  SnE  I,  370,  ags.  Eormtnrlc,  got.  * Airmanareiks)  ist  der  machtige 
Konig  der  Ostgoten  Ermanarik,  der  urn  die  Mitte  des  4.  Jahrhs.  nach 
den  Zeugnissen  der  Historiker  ein  weites  Gebiet  in  seiner  Gewalt  hatte, 
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bis  ihn  der  Einfall  der  Hunncn,  dem  er  vergeblich  Widerstand  leistete, 

Vor  374  m  Verzweiflung  und  in  den  Tod  (lurch  das  eigenc  Schwcrt  trieb. 
Friih  ist  Hermattaricus ,  nobilissimus  A/nalorum,  ein  Held  des  gotischen 

Volksgesanges  geworden,  da  Jordanes  c.  24  kaum  zwei  Jahrhunderte  nach 
scinem  Tode  von  ihtn  eine  Sage  erzahlt,  dercn  historischer  Kern  bereits 

durch  mythischc  Bestandtcilc  iibcnvuchcrt  ist.  Diese  ulteste  Uberlieferung 

der  Ermanrichssage  lautet:  Hermanaricus,  rex  Gothorum,  licet y  ut  superius 

retulimus,  mullarum  gentium  extiterit  triumfthator,  tie  Hunnorum  tamen  adventu 

tium  cogitat,  Rosomonorum  gens  ittfida,  quae  tunc  inter  alias  illi  famulatum  exhi- 
bebat,  tali  cum  nanciscitur  occasione  decipcre.  Dum  enitn  qttantiam  mulierem, 

Su/tilda  (so  nach  Momnisens  Text)  no/nine,  ex  genie  memorata  pro  nuiriti 

fraudulento  discessu  rex  furore  commotus  equis  fcrocibus  initgatam  incitatisque  cur- 
sibus  per  divcrsa  diretli  praecepisset,  fratres  eius  Sarus  et  Ammius,  germanae  obitum 

vindicantes,  Hermanarici  /alas  ferro  petierunt;  quo  vulnere  saucius  egram  vitam  cor- 
poris inbecillitate  contraxit.  Eine  Gewaltthat  des  tyrannischen  Konigs  ist  hier 

mit  unhistorischen  Ziigcn  versetzt:  die  Rosomonorum  gens,  der  die  getotcte 
Frau  und  die  rachenden  Briider  angehOren,  ist  sicherlich  nicht  historisch, 

mag  nun  Bugges  Deutung  'die  Kotlichcn,  Ungetreuen'  (got.  *Rusmunans) 
das  richtige  treffen  oder  nicht,  und  der  Name  Sunilda  (got.  *SonAilds  ahd. 
*Suonhilt,  wie  sich  nach  Siutnailta  in  einer  alemannischen  Urkunde  des 

Jahres  786  vermuten  liisst:  ZE  nr.  13.  Mullenhoff  zu  Jordanes  cd.  Moinm- 
sen  S.  154),  im  Norden  zu  Svanhildr  uiugedeutet,  weist  gleichfalls  auf 

mythischen  Ursprung.  Die  Briider  Stints  und  Ammius  begegnen  im  Norden 

als  Sorli  (ahd.  Sarulo  got.  *Sancila),  eine  Deminutivbildung  zu  got.  *satieus 

oder  *sam>s  'gewafmet',  und  Hampir  (ahd.  Hamadeo  got.  *  Hamapius)  'ge- 

riisteter  Krieger',  wiihrend  Ammius  bei  Jordanes  den  erstcn  Teil  des  Kom- 
positums  statt  des  ganzen  setzt  (got.  *//amjat);  sie  sind  also  nach  ihren 
Briinncn  benannt.  Eeider  ist  der  Bericht  des  Jordanes  in  einem  wiehtigen 
Punkte  unvollstandig:  weder  erfahren  wir  den  Namen  von  Sunildas  Gemahl, 

noch  ersehen  wir  deutlich  seine  Schuld,  obwohi  der  Ausdruck  'pro  mariti 

fraudulento  discessu'  sich  dem  Zusammcnhange  nach  kaum  anders  vcr- 
stehen  lasst  als  von  der  triigerischen  Flucht  eines  ungetreuen  Dieners. 

Einiges  Licht  gewjihrt  die  vielbesprochene  Stelle  des  Beowulf  1197  bis 
1 20 1.  Verbinden  wir  dicse  mit  dem  Zeugnis  des  Historikcrs,  so  ware 

die  fraus  von  Sunildas  Gemahl  die  Beraubung  von  Ermanariks  Hort,  wo- 
zu  ilas  sagenberuhmte  Brtsinga  meni  gehorte,  sein  discessus  seine  Flucht 

vor  des  Konigs  Zorn  gewesen;  fur  den  Gemahl  der  nordischen  Svanhildr 

aber  musste  einmal  Meime  (ags.  Hama)  gegolten  haben.  Diese  Erklarung 
scheint  eine  Stiitzc  zu  linden  in  der  erwahnten  alemannischen  Urkundc  a. 

786,  in  welcher  Ileimo  et  /ilia  eius  Suanaitta  und  als  Zeuge  ein  Saraleoz, 

der  stark  an  Sorti-Sarulo  mahnt,  erschcincn.  Allein  cs  ist  doch  vielleicht 
wahrscheinlicher,  dass  Hcime  erst  spiiter  in  der  alemannischen  Sage,  nach 

der  Verschmelzung  der  Ermanrich-  und  Harlungensage,  in  diese  Stellung 
eingetreten  ist,  wahrend  der  urspriingliche,  von  Jordanes  verschwiegene, 

Name  von  Sunildas  Gemahl  Bikka  (an.  Bikki,  ags.  Becca  Wids.  115)  war. 
J.  Grimm,  ZfdA  3.  lf>l  ff.     M  fi  1  Ic  n  li  o  f  I,  ZE  Nr.  13.    Hugge,  Arkw  /. 

ttord.  Fit.  I.  1  ff.  PBB  12.  6<;  ff. 

33.  In  Oberdeutsc bland,  wohin  die  Sage  friih  gelangt  sein  muss, 

sind  aus  alterer  Zeit  nur  spiirliche  Zeugnisse,  keine  epischen  Gestaltungen, 

crhalten.  Ermanrich  —  so  viel  liisst  sich  crkennen  —  ist  in  der  obcr- 

deutschen  Sage  bald  zum  epischen  Typus  des  Tyranncn  geworden,  und 

ihtn  zur  Seite  trat  als  sein  boser  Genius,  als  der  ungetreue  Ratgeber  und 

Bewirker  alles  Unheils,  das  den  Kcinig  und  sein  Haus  trifft,  jener  Bikka, 
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dessen  oberdeutscher  Name  *Biccho  nicht  cinmal  auf  uns  gekomraen  ist. 
Die  Sage  motiviert  seine  bosen  Ratschlage  verschieden:  nach  Ps.  c.  276  f. 

und  der  Vorrede  zum  HB  hat  Krmanrich  seiner  Frau  Gewalt  angethan  oder 

anthun  wollen,  nach  Saxo  hat  er  seine  Briider  gettitet;  gewiss  war  das  alte, 

dann  vergessene  oder  umgestaltete,  Motiv  der  Sage  Rachsucht  wcgen 

jener  von  Jordanes  berichteten  Gewaltthat,  wodurch  die  Vermutung  sich 

bestatigt,  dass  urspriinglich  Bikka  Sunildas  Gemahl  geweseu  ist.  Die  Sage 

hat  dann  auf  den  Konig  und  seinen  Rat  eine  Reihe  anderer  Schandthaten 

gehauft.  Krraanrichs  einziger  Sohn  wird  durch  Bikkas  Verleumdungen  von 

dem  erzumtcn  Vater  in  den  Tod  getrieben.  Fur  Oberdeutschland  bezeugen 

Anspielungen  in  Dfl.  2457  ff.  vgl.  3847  ff.  Kenntnis  dieses  Zuges:  hier, 

wie  in  den  Quedlinburger  Annalen  (///;  S,  31)  heisst  der  Sohn  Fr'udrich, 
in  den  nordisehen  Quellen  Ramh'tr,  bei  Saxo  Broderus,  wiihrend  die  Ps. 
c.  278  ff.  den  einen  Sohn  zu  dreien  vervielfiiltigt  hat.  Weiter  erzahlt  die 

Sage,  wie  Krmanrich  auf  Anstiften  seines  Rates  seine  Neffen  uberfallt  und 

totet:  diese  Wendung  beruht  auf  Verschmelzung  der  Krraanrichssage  mit 

einer  urspriinglich  selbstiindigen  Harlungensage. 
Die  am  ausfuhrlichsten,  aber  in  Kinzelhciten  vielfach  entstellt,  durch 

die  Ps.  c.  281  t.  crhaltene,  durch  ags.  und  mhd.  Quellen,  sowie  durch 

die  Quedlinburger  Annalen  bestatigto  Sage  von  den  beidcn  Harlungen 

(ags.  Herelingas)  Ambrka  und  Fruiila  (ags.  Emtrca  und  Frldla,  mhd.  Imbrtcke 
und  FnteU,  in  den  Quedl.  Ann.  Emlwica  und  Fritla)  ist  bei  den  Alemannen 

ausgebildet.  In  dem  zu  Grunde  liegcnden  Mythus,  dem  der  Mythus  von 

den  Berchtungen  als  Parallelbildung  zunachst  steht,  hat  es  sich  vor  allem 

um  den  grossen  Hort  der  Harlungen,  dessen  alter  mythischer  Name  Brlsinga 

(Brosinga  Hs.)  mcne  Beow.  1199  (an.  Brlsingamftt)  war,  sowie  um  die  Geg- 
ncrschaft  ihres  treucn  Hiiters  Eckthart  H&chtmohn  und  des  ungetreuen  Rat- 

gebers  Sibeche  (ags.  Sifeca)  gchandelt.  Auf  diesen  Mythus,  den  zuletzt 

Mullenhoff  (ZfdA  30,  217  ft".)  erfJrtert  hat,  kann  hier  nicht  eingegangen 
werden.  Die  mythische  Harlungensage  ist  friih  nach  Breisach  im  Breisgau 

lokalisiert,  wo  Kckehard  von  Aurach  {Ht/s  S.  37)  sic  zu  Anfang  des  12. 

Jahrhs.  kennt  und  Orts-  und  Personennamen  sie  genvlgeml  bezeugen  (Mone 

Ht Liens.  80  f.  ZE  nr.  13.  26,  11.  65);  Ursache  der  Lokalisicrung  war  ge- 
wiss der  Name  des  Harlungenschatzes.  Bei  den  Alemannen  hat  sich  dann 

die  Harlungensage  mit  der  Sage  von  Krmanrich  verbunden,  vor  dem  7. 

Jahrh.,  denn  dem  Widsid  ist  die  Verbindung  bekannt.  Die  Sage,  der 
Krmanrich  liingst  als  das  Kolossalbild  des  grausamen  und  habsiichtigen 

Herrschers  gait,  wclcher  gegen  sein  eigenes  Geschlecht  wutete,  uncrmess- 

liche  Macht  und  also  nach  der  Anschauung  jener  Zeiten  auch  einen  un- 

ersch6pflichen  Hort  besass,  wie  ja  auch  sein  Reichtum  lange  sprichwort- 

lich  geblieben  ist  (Dfl.  7854  ff.  lldsxa.  56.  124),  konnte  leicht  zu  dieser 
Verbindung  gelangen:  Ermanrich  uberfallt  aus  Gier  nach  ihrem  Schatze  seine 

Neffen,  die  Harlungen,  vcrmutlich,  indem  er  sie  unter  dem  Vorwande  einer 

Verhandlung  verraterisch  zu  sich  lockt  (vgl.  Dfl.  2251),  und  lasst  sie  er- 

hangen.  Mit  den  Harlungen  traten  die  alten  mythischen  Gegensatze  Ecke- 
hart und  Sibeche  in  die  Krmanrichssage  cin.  Sibeche,  den  der  Widsid 

noch  neben  Becca  kennt,  hat  in  der  deutschen  Sage  seinen  Doppelganger 

bald  verdrangt,  wozu  die  Ahnlichkcit  der  Namen  beider  Ungetreuen  (ahd. 

Biccho  und  Sibicho),  welche  auch  die  Verschmelzung  der  Sagen  erleichtcrte, 

beitragen  musste.  Als  Gemahl  der  Suonhilt  scheint  aber  an  Bicchos  Stelle  in 

der  oberdeutschenSage  ein  anderer  Mann  Krmanrichs,  Heim»»,  getreten  zu  sein. 

Freilich  gelangt  man  hier  nur  zu  unsicheren  Vermutungen,  da  Svanhilds  Tod 

und  die  Rache  ihrcrBriider  an  Krmanrich  in  der  deutschen  Sage  friih  vergessen 
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sind:  dass  die  Sage  einraal  allgeraein  bekannt  gewesen  ist.  bekunden,  ausser 

jcner  alemannischen  Urkunde  voiu  Jahre  786,  die  Zeugnisse  der  Qucdlin- 
burger  Chronik  und  des  Kckebard  von  Aurach,  sowie  Anspielungen  auf 

Krmanrichs  schwere  Krankheit  in  Dfl.  und  I's.  c.  401.  Alte  Zuge  der  Sage 

von  Svanhilds  Krmordung  sind  in  der  l»s.  c.  2H0  fiir  den  Tod  von  Kr- 

manrichs Sohn  Samson  verwamlt.  Kine  zeitlang  scheint  tier  getreue  Kcke- 
hart  die  Rolle  des  Rachers  ubemonimen  zu  haben.  Nach  der  Verbindung 

der  Krrnanrichssage  mit  der  Dietrichssagc  wurde  aber  Dietrich  der  Voll- 
strecker  der  Rache,  und  so  erzahlt  mit  merkwiirdigcn  Ankliingen  an  die 

nordische  Uherlieferung  das  nd.  Volkslied  von  Krmanrichs  Tod  14), 

wie  Dietrich  mit  seinen  Helden  in  die  Burg  des  Kdnigs  dringt  und  ihn 

saint  alien  seinen  Mannen  erschliigt. 

34.  Wahrcnd  die  gotische  Sage,  die  Jordanes  bcrichtet,  in  Oberdeutsch- 
land  bald  ihrc  Beliebtheit  verlor  und  auch  in  Niederdeutschland,  woliin 

sie  in  Verbindung  mit  der  Harlungetisage  gelangte,  keine  bedcutende 

Pllege  gefunden  zu  haben  scheint,  ist  sie  ira  Nor  den  in  veranderter  Form 

und  eigentiiralicher  Kntwicklung  iiberliefert.  Die  nordische  Jormunreks- 

sage' liegt  vor  in  den  Eddalicdern  Gubrunarhvot  und  Hamnismyl,  zwei 
islandischen  Prosaberichten  von  selbstandigem  Werte  (Vols,  s.  c.  40—42. 

SnK  1,  368  ff.),  einem  Teile  der  Ragnarsdnipa  und  in  der  Krziihlung  des 
Saxo  Graramaticus  p.  413  ff.  Alle  nordischen  Berichte  gehen  auf  raehrcre 

alte  Lieder  zuriick,  welche  die  Ankniipfung  tier  Krmanrichssage  an  die 

Nibelungensage  22),  die  auch  andere  Kddaliedcr  kennen,  bereits  vor- 
aussetzen;  die  Kr/iihlung  Saxos  steht  aber  den  nichtnordischen  Berichtcn 

noch  naher,  als  die  norwegisch-islandischen  Quellen.  Die  Sage,  welche 

wir  aus  der  Vergleichung  der  einzelncn  Cberliet'erungen  als  the  altestc 
nordische  erhalten,  unterscheidct  sich  von  der  gotischen  wesentlich  da- 

durch,  dass  aus  Svanhild  die  Braut  oder  Gattin  des  Jurmunrekr  gewordcn 
und  dass  die  Gcwaltthat  an  Svanhild  vcrbundcn  ist  mit  der  anderen  an 

des  Konigs  einzigem  Sohne;  beide  werden  das  Opfer  der  Verleumdungen 

des  treulosen  Bikki.  Der  Kdnig  Uisst  Svanhild  tlurch  Rosse  zcrtrcten  untl 

seinen  Sohn,  wie  tlic  Harlungen  in  tier  deutschen  Sage,  erhangcn.  Wie 

bci  Jordanes  rachen  die  Brutler  tier  getoteten  Frau,  Sorli  und  Hamber, 

dcnen  als  Stiefbrutier  Krpr  geselll  ist,  the  That  an  Jormunrekr,  dcm  sie 
Hande  und  Fusse  abhauen.  Sie  sclber  aber  fallen.  Die  Sage  konnen 

die  Skantlinavier  nicht  unmittelbar  von  den  Goten  ubemonimen  haben,  da 

sie  sich  bei  diesen  erst  gebildet  haben  kann,  als  sie  the  Ostsecgegend 

bereits  verlassen  hatten;  vielmehr  ist  dieselbe  aus  Niederdeutschland  nach 

Danemark  eingcwantlert,  gewiss  in  poetischcr  Form,  wie  die  Obcreinstim- 
mungen  zwischen  den  Hain|)isiu<)l  und  tlem  nd.  Lietlc  von  Krmenriks  Tod 

darthun,  und  hat  sich  von  Danemark  aus  weiter  nach  Norwegen  und  Island 

verbreitet.  Die  Kinwanderung  tlarf  nicht  spiiter  angesetzt  werden  als  in 

den  Anfang  ties  8.  Jahrhs.,  da  die  Ragnarsdnipa  cine  langere  Kntwicklung 

der  Sage  im  Nordcn  und  ihrc  Ankniipfung  an  the  Nibelungensage  voraus- 

sctzt,  ebenso  die  Kenning  Jonahs  bum  lutrmr  'Steine  in  dcm  Ynglinga- 
tal  ties  bjAbolfr  von  Ilvin  gegen  Knde  des  9.  Jahrhs.  Das  Nichtauftreten 

der  'Brechung'  in  dem  Namcn  £r/>r.  neben  dem  Adj.  jttrpr,  kann  fur  die 
Zeit  der  Kinwanderung  nichts  beweisen.  Die  Verbindung  mit  der  Har- 
lungensage  sctzt  Saxo  voraus,  wenn  er  berichtet,  Jarmericus  babe  auf  Biccos 

Rat  seine  in  Deiitschland  geborenen  und  erzogenen  Schwestersohne  gc- 
fangen  nehmen  und  erhangen  lassen:  sehr  fest  kann  sie  aber  noch  nicht 

gewesen  sein,  da  der  ungetrcuc  Ratgeber  Bikki  heisst,  wiihrend  aus  einem 

as.  Sitnco  ahd.  Sibicho  sich  *Sjuki  ergeben  hatte.    Dagegen  war  die  Ver- 
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bindung  der  Ermanrichssagc  rait  der  Sage  Dietrichs  von  Bern  zur  Zeit 

dor  Obertragung  jener  in  den  Norden  nocb  nicht  vollzogen. 

1  Buggc,  ZfdPh  7.  3^2  IT.    [Kan  itch.  7.ur  Kritik  ttmi  Metrik  der  liamf>itnuil, 
lkrl.  Diss..  18S8.  s.  2«)]. 

35.  Die  Sage  Dietrichs  von  Bern  ist  in  ihrem  wesentlichen  Ciehalte 
durcbaus  aus  der  Geschichte  zu  erkliiren.  An  der  Idcntitat  Dietrichs 

rait  dera  grosscn  Ostgotenkdnig  Thcodorich  (got.  *  lumiareiks) ,  dem 
Sohne  des  Theodemir  (mhd.  Dietm&r),  zweifelte  das  Mittelalter  so  wenig 

(Z£Nr.  5,  1.  30.  71),  wie  das  die  heutige  Sagenforschung  thut,  trotzdera 

die  Gescbichte  in  der  Hcldensage  vollig  umgestaltet  ist.  Aus  dera  Er- 
oberer,  der  im  Auftrage  des  ostromischen  Kaisers  Zeno  488/89  nach  Italien 

kam,  nach  verschicdcnen  YVechselfallen  und  Wendungen  des  Kriegsgliicks 

in  drei  gewonnenen  Schlachten  (am  Isonzo,  vor  Verona  und  an  der  Adda) 

seinen  Zweck  erreichte  und  nach  einer  dreijahrigen  Belagerung  Ravennas 

Odoaker  niedcrstiess  (493),  wurde  in  der  Sage  ein  Vertriebener,  der 
nach  langein  Exil  und  einein  vergeblichen  Eroberungsversuche  endlich  rait 

fremder  Hiilfc  scin  rcchtraassiges  Krbe  wiedererlangt.  Ein  Scheingrund 

der  Geschichte,  indein  der  ostroniische  Kaiser,  in  dessen  Auftrage  Tin  o- 
doricli  handeltc,  sich  als  naturlichcn  Erben  des  westrtimischen  Reiches 

betrachtete,  wurde  von  der  Sage,  die  ihre  Sympathicn  keinein  Usurpator 

gonntc,  willig  aufgegriffen.  Scheint  auch  noch  in  der  altesten  historischen 

Sage  Dietrich  von  Byzanz  aus  sein  Land  crobert  zu  habeu  —  iiber  Spuren 
dieser  Sagenfassung  vgl.  Uhland,  Germ.  1,  338;  ferner  H,i$  S.  206.  Z/dA 

'5»  319  — >  bcreits  fruh  ist  an  die  Stellc  Ostroms  der  Hof  des  Hunnen- 
konigs  getreten,  d.  h.  Attilas,  den  sich  schon  das  Hildebrandslied  unter 

dem  Hunto  truhiin  gedacht  haben  muss:  auf  diese  Wendung  der  Sage  hat 

das  Abhangigkeitsverhaltnis ,  in  welchcm  die  Ostgoten  zu  den  Hunnen 

standen,  sowie  die  Verwechslung  Thcodorichs  rait  seinera  Vater  Theo- 
demir eingewirkt.  Die  wechsclvollen  Schicksale  des  (iotenkdnigs  zwischen 

der  Schlacht  unter  den  Mauem  Veronas  und  der  entscheidenden  Schlacht 

an  der  Adda,  vor  allein  der  Vcrlust  des  schon  gewonnenen  Mailand  durch 

Tufas  Verrat,  bilden,  verbunden  rait  der  dreijiihrigen  Belagerung  Raveimas, 

die  Elementc  der  Rabenschlachtsage.  Den  deutlichstcn  Beweis  aber  dafiir, 
dass  Dietrich  kein  andercr  als  Theodorich  ist,  bietet  der  Urastand,  dass 

in  der  iiltesten  Sage,  nur  mit  Umkehrung  tier  Rollen,  die  Gegnerschaft 

zwischen  ihm  und  Odoaker  fcstgehalten  ist.  Die  Ausbildung  der  Sage 

von  Theodorich,  mag  sie  auch  in  ihren  ersten  Anfangen  noch  den  Ost- 

goten zufallen,  kann  in  ihrem  vollen  Umfange  in  den  wenigen  Jahrzehnten 
von  Theodorichs  Tod  bis  zura  Untergange  des  ostgotischen  Reiches 

(526 — 555)  nicht  raehr  zustande  gekommen  sein,  sondern  sie  muss  be- 
freundeten  oberdeutsclicn  Stammen  zufallen,  am  ersten  wohl  den  vcr- 

bundeten  Alemannen.  Dietrich  von  Berne  (—  Verona,  als  die  erste  be- 
dcutendere  Stadt  Oberitaliens,  die  man  von  Deutschland  aus  bctrat)  als 
Personenname  ist  in  alterer  Zeit  vornehmlich  in  Sudwestdeutschland  nach- 

gewiesen  {Zli  Nr.  20).  Bei  den  Alemannen,  wo  die  Verbindung  von  Er- 
manrich-  und  Harlungcnsagc  vor  sich  gegangen  war,  ist  spater  als  diese 
auch  die  Verbindung  von  Ermanrich-  und  Dietrichssage  voll- 

zogen. Ermanrich,  der  weitherrschende ,  grausame,  verwandtenfeindliche 
K6nig  der  Goten  wurde  an  Odoakers  Stelle  der  Gegncr  Dietrichs,  den 

die  Sage  imraer  raehr  zura  Typus  des  zugleich  milden  und  kraftigen,  selbst 

im  Elend  iiberlcgenen  Heldcn  erhob.  Die  Verkmipfung  der  beiden  gotischen 

Helden,  an  sich  nabeliegend,  durch  die  Annahme  eines  venvandtsc haft- 
lichen  Vcrhaltnisses  von  Oheira  und  Xettc  befestigt,  ist  ilcra  Widsid  und 

dem  Hildebrandsliede  noch  fremd,  auch  der  nordischen  Jormunrekssage 
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unbekannt,  scheint  aber  in  den  ags.  Waldere-Fragmenten  und  in  De6rs 

Klage  vorausgesetzt  zu  werden  {ZfdA  12,  279)  und  wird  demnach  in  den 

Anfang  des  8.  Jahrhs.  zu  setzen  sein.  Die  konfusen  Berichtc  der  Quedlin- 

burgcr  Annalen  {Hds  S.  32  f.)  sind  nur  ein  misslungener  Vcrsueh,  Ge- 
schichte  und  Sage  in  Kinklang  zu  bringen. 

36.  Die  verschiedenen  Fassungen  der  Sage  von  Dietrichs  Ver- 
trcibung,  Flucht  und  Ruckkebr,  wie  die  Ps.  c.  284  ff.  und  die  mhd. 

Gedichte  von  Alpharts  Tod,  Dietrichs  Flucht  und  der  Kabenschlacht  sie 

darbieten,  zcigen  das  vachsende,  bis  zum  Unverstand  gesteigertc  Streben 

nach  Haufung  seiner  Thaten  zur  grosscren  Verherrlichung  seines  Helden- 
sinnes  und  Charakters.  Floh  Dietrich  urspriinglich,  gewamt,  vor  dem 
anriickenden  Ennanrich  zu  den  Ilunnen,  wie  nocli  in  der  Ps.,  so 

muss  er  sich  spiiter  nach  ciner  Niederlagc  seineni  Oheim  auf  Gnade  und 

Ungnade  ergeben,  wahrend  er  noch  spiiter  die  Schlacht  zwar  gewinnt, 

abcr  dennoch  ins  Elend  geht,  um  seine  gefangenen  Mannen  zu  befreien. 

In  Dfl.  sind  beidc  zuletzt  genannten  Sagenformen  ungeschickt  verbunden; 

die  dritte  und  unurspriiuglichste,  die  auch  die  Fortsetzung  des  Alph.  und 

die  Vorredc  zum  HB  kennen,  ist  der  Wolfdietrichssage  nachgebildet,  und 

selbst  tier  alte  Berchtung  von  Meran  erscheint  in  tvpischer  Rolle  als 

Berhtram  von  Hole  (d.  i.  Pola  in  Istrien)  wicder.  Aus  der  Klage  993  ff.  geht 
deutlich  hervor,  dass  Dietricli  der  urspriinglichen,  allcin  verstandlichen  Sage 

gemass  nach  einein  unglucklichen  Wiedereroberungsversuch  seines  Landes 

zu  Etzel  zuruckzukehrcn  gczwungen  wurde.  Wenn  die  Kabenschlacht  nach 

der  Ps.  siegrcich  fur  Dietrich  endet,  dieser  aber  freiwillig  ins  Exil  zuriick- 

tritt,  so  ist  dies  bereits  eine  jungere,  durch  <len  Tod  der  Helchensdhne 
ungenugend  motivicrte,  Ertindung;  aber  damit  noch  nicht  zufrieden,  lasst 

die  Cberlieferung  den  Helden  in  der  uns  vorliegenden  Form  von  Dfl.  und 

Rab.  in  einer  ganzen  Reihc  von  Kilmpfen  sicgen,  aber  dennoch  sein  Reich 

meiden  und  fremden  Schutz  suchen.  Unurspriinglich  ist  auch  Dietrichs  end- 
liche  friedliche  Heimkehr,  wie  sie  die  Klage  und  Ps.  c.  395  ff.  berichten. 

Dass  er  der  alten  Sage  nach  an  der  Spit/e  eines  hunnjschen  Heeres  sein 

Reich  eroberte,  bezeugen  das  alte  Hildebrandslied  und  die  Quedlinburger 

Annalen.  Die  Niederlage  in  der  Kabenschlacht,  die  emeute  Zurlucht  bei 
Etzel,  endlich  die  Wiedereroberung  des  Erblandes:  so  hat  die  alte  historische 

Sage  gelautet. 
An  diesen  Kern  kniipftcn  sich  Episoden:  in  die  Sage  von  Dietrichs 

Vertreibung  aus  Bern  fallt  die  T6tung  eines  jugendlichen  Helden  durch 

Witege;  mit  der  Kabenschlacht  verbunden  ist  die  ruhrende,  gewiss  ein- 

mal  in  cigencn  Liedern  besungene,  Ermordung  der  beiden  jungen  Sdhne 

Etzels  und  der  Hclche,  Ortt  und  Erpfe  (so  Bit.  3334,  Orte  und  Scharp/e 

Rab.,  Ortvin  und  Erpr  Ps.).  Jcner  jugendliche  Held,  spiiter  Alphart,  scheint 
anfanglich  Dietrichs  junger  Bruder  Dkt/ur  gewesen  zu  sein,  dessen  Tod 

die  Sage  spiiter  mit  dem  der  Helehensohne  verband:  letztere  Gestalt 

kennen  die  Pidrekssaga  und  die  Rabenschlacht,  sowie  Anspielungen  im 

Eckc  198  f.  und  im  Meier  Heltnbreclit  76  ff.  Die  Vermutung  aber,  cs 

habe  bei  der  Sage  von  den  Helchcnsohncn  eine  dunkle  Erinnerung  an 

die  Totung  der  S6hne  Jonakrs  durch  Jyrmunrekr  vorgeschwebt  (P.  E.  Muller, 

StigalriM.  2,  248.  DHB  2,  XXV),  ist  nicht  gemigend  begriindct.  An 

Dietrichs  Riickkehr  nach  dreissigjahrigem  Exil  (Hildebr.  50,  vgl.  De6rs 

Kl.  18)  hat  sich  friih  der  uralte  Sagenstoff  von  dem  Kampfe  zwischen 

Vater  und  Sohn  gekniipft,  der,  anfanglich  tragisch  endend  8),  in  der 

Fassung  des  jiingeren  Hildebrandsliedcs  (§  14),  wovon  in  der  Ps.  c.  406  ff. 

eine  altere  Gestalt  benutzt  ist,  humoristisch  ausgebeutet  wurde.  Dieser 
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spateren  Fassung  nahe  steht  eine  Szene  in  der  Anssaga  bogsveigis  {FAS 

2,  358  tt.)- 
Martin,  DHB  2.    XXI II  fT.  XUX  fT.     Wegener,  ZfdPk,  ErgSnzungsbd. 

447  ff. 
37.  Unter  Dietrichs  Helden  steht  in  dcr  Sage  seinem  Herrn  am 

nachsten  der  alte  Waffenmcister  Hildebrand,  in  welchem  vennutlich  rait 

eincr  Gestalt  der  ostgotischen  Cberlieferung  {ZE  Nr.  2)  cin  mythiscber 

Heros  zusammengcflossen  ist.  Um  ibn  gruppiert  die  Sage  das  Helden- 

geschlecht  der  WiUfinge  (ags.  Wyljlngas  an.  Ylfmgui),  dessen  alter  Name 
von  der  Dietrichssage  urspriinglich  unabhiingig  war  und  auf  mythischen 

Urspmng  weist:  in  demsclben  ragen  Wolfbart,  Hildebrands  Schwester- 
sohn,  der  Typus  des  jungen  ungestumen  Recken,  und  Wolfbarts  Bruder 
Alp li art,  an  dessen  erlcdigte  Stelle  dann  Sigestap  tritt,  bervor;  aber 

aucb  der  in  den  Rosengiirten  zur  komiseben  Hauptligur  gewordene  M6ncb 

Ilsan  oder  Klsan  gilt  als  Wulling.  Da  dieser  jedocb  aus  jeneni  listing 

hervorgegangen  zu  sein  schcint,  dcra  im  Laurin  der  Zwergkonig  zur  Bc- 

"  kebrung  uberlassen  werden  soil  {DHB  1,  LIII),  so  scheint  er  tirolischcr 
Uberlieferung  zu  cntstamincn  und  sein  nabes  verwandtschaftliches  Ver- 
haltnis  zu  Hildebrand  spatere  Krfindung. 

In  Witegc  und  Heiine,  die  scbon  der  Widsid  als  Gesellen  unter 

Krmanrichs  Ingesindc  auflfiibrt,  bat  die  Heldcnsage  den  Typus  des  treu- 

losen  und  kiiuflichen,  kaltberzigen  und  finsteren  Kampfers  doppelt  vcr- 
korpcrt:  bald  steben  sic  zu  Dietrich,  bald  zu  Krmanrich,  urspriinglicli  aber 

wohl  zu  diesem.  Die  Gestalt  des  Witege  findet  in  zwei  historischen  Per- 
sonlichkeiten  einen  Anhaltspunkt.  Als  Kampfer  Krmanrichs  geht  cr  ohne 

Frage  zuriick  auf  jencn  Vidigoia  Gothorum  fortissimus,  der  nach  Jord.  c.  34 

Sarmatom  dolo  occttbuit  und  nach  c.  5  vom  Volke  in  Liedern  gefeiert  wurdc. 

Im  Kpos  sind  an  die  Stelle  der  Sarmaten  die  Hunnen  getreten,  und  so 

trat  Witege  (ahd.  IVitigo  ags.  Hldia  Wiufya  an.  Vidga,  Kurzform  zu  got. 

*  Widigaujd)  in  der  gotischen  Sage  zu  Knnanrich  {/.E  Nr.  3).  Mit  geringcrer 
Sicberheit  darf  in  dem  Kampfer  Dietrichs  cine  Krinnerung  an  den  histo- 
risclien  Gotenk6nig  Witigis  gesucht  wertlen,  der  in  Ravenna,  das  in  der 

Sage  Witege  an  Knnanrich  ausliefcrt,  kapitulierte  (539).  Iraraerhin  liesse 

sich  durch  die  Annahmc  eines  doppelten  Ursprungs  die  epische  Ober- 
lauferrolle  Witegcs  ansprechend  erkliircn.  Heiiue  scheint  erst  durch  seine 

Verbindung  mit  Witege  zum  Cberlaufcr  geworden  zu  sein  und  von  Hause 

aus  mythisch.  Aber  aucb  ein  mythisches  Prototyp  fiir  Witege  kann  es 

gegeben  haben;  aus  den  zerstreuten  Nachrichten  von  Riesenkiimpfen,  die 

beide  Helden  zusammcn  bestehen,  schopfen  wir  die  dunklc  Kinsicht,  dass 
in  einer  alten,  nur  in  Trummern  und  armlichen  Resten  erhaltenen,  gotischen 

Sage  Witege  und  Heiine  Notgestalten  waren,  dass  sic  zusammcn  zu  Kr- 
manrich  iibertratcn,  indem  Witege  mit  dcr  geschichtliehen  Heldengestalt 

des  Widigauja  verschmolz,  spater  aucb,  sei  es  nun  durch  die  Beruhrung 
Witcges  mit  Witigis  oder  durch  die  Krinnerung  an  den  Verrat  Tufas,  zu 

Dietrich.  Auf  weitere  Ztige  einzugchen,  durch  welche  Witege  und  Heinie 

sich  als  halbmythische  Wesen  ausweisen,  ist  hier  ebenso  unthunlich,  als 

die  in  Ils.  c.  132  ff.  nacli  einer  munteren  niederdeutschen  Spielmanns- 
dichtung  erzahlten  Abenteuer  von  Witege  und  Wildeber  zu  erortern. 

Nur  lose  rait  der  Dietrichssage  verbunden  ist  Dietleib,  iiber  dessen 

eigentliche  Sage  wir  nur  unvollkommen  unterrichtct  sind.  In  Siiddeutsch- 

land,  wo  das  Gedicht  'von  dem  iibelen  wibe'  692  ff.  eigene  Lieder  von 
ihm  bezeugt,  ist  er  in  Steiermark  lokalisiert,  wahrend  die  Ps.  c.  111  ff. 

von  Pctlcifr,  dem  Sohne  Biturulfs,  eine  schone,  offenbar  cchte  Sa^e  ereiihlt, 
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die  zwar  dort  an  der  Ostseekuste  spielt,  aber  urspriinglich  in  Siiddeutsch- 

land  zu  Hause  war  {Hds  S.  193  f.  ZE  Nr.  23,  1.  28,  5.  DHB  1,  L  f.). 

Dass  cinige  Helden  aus  der  VVolfdietrichssage  in  den  Sagenkreis  Diet- 
richs  von  Bern  ubergetreten  sind,  als  dieser  mit  der  Auffassung  von  Bern 

als  Bonn  an  den  Niederrhein  gelangte,  ist  in  $  26  bemerkt  worden.  Auch 

Sigestap,  dem  die  Sage  den  Titel  cines  Herzogs  von  Bern  gibt  (Nib. 

2195,  1)  und  den  sie  zu  Dietrich  allein  unter  alien  seinen  Mannen  in  cin 

nahes  verwandtschaftliches  Verhaltnis  setzt,  mag  ursprunglich  dem  rheinischen 

Bern-Bonn  angehGren:  der  Name  scheint  elicr  ein  mfrk.  (  -  obd.  Sigestap/), 
als  ein  obd.,  mit  ahd.  stab  as.  staf  zusaimnengesetzter,  Name  zu  sein: 
ZE  Nr.  26,  4. 

Je  niehr  die  Sagen  sich  urn  Dietrich  zusammcnballen,  urn  so  deutlicher 

wird  das  Streben,  seine  Helden  zu  einer  Zwolfzahl  zu  vereinigen.  Hiess 

ursprunglich  Dietrich  selbst  der  Amelung  (se  fceddric  was  Atimlinga  bei 

Aelfred:  ZE  5,  1;  Amulung  Theoderic  in  den  Quedl.  Annalen;  der  jungc 

Amelunc  noch  Dfl.  5655),  so  wird  Amelunge  oder  Bernare  nun  der 
Gesamtname  fur  seine  Reckon.  Die  Zwolfzahl  kennt  die  Pidrekssaga, 

zehn  Amelunge  kennt  das  Nibelungenlied,  neun  die  Klage,  wahrend  im 

Biterolf  ihrc  Zahl  von  zehn  bis  dreizehn  schwankt  und  in  den  spateren 

Gedichten  noch  grossere  Zahlcnangabcn  erscheinen. 

38.  Die  Annahme  cines  mythischen  Dietrich  ist  durchaus  abzu- 
lehnen,  auch  in  der  von  Uhland,  Simrock  u.  a.  vertrctenen  Form,  als  seien 

Mythen  von  Donar  auf  ihn  ubertragen,  indem  die  Sage,  auch  des 

Fricdensfiirsten  Theodorich  eingedenk,  alte  Ueberlieferungen  von  dem 

durch  seine  Riesenkampfe  den  friedlichen  Anbau  schiitzenden  Gotte  in 
ihtn  zu  neuem  Glanze  erhoben  habe.  Man  kann  davon  absehen,  dass 

ein  Donarkultus  der  sudlicheren  Gerraanen  uberhaupt  nur  aus  dem 

skandinavischen  Thorskulte  gefolgert  ist.  Aber  Dietrichs  Kampfe  mit 

Ungeheuern,  Drachen  und  Riesen,  die  ja  in  seiner  Sage  thatsachlich 

kcinen  Raum  linden,  sind  zum  Tcil  aus  der  VVolfdietrichssage  heriiber- 
genommen,  ein  Vorgang,  der  in  demBerichte  der  Ps.  c.  417  ff.  klar  vorliegt; 

zum  Tcil  sind  es  wilde  Schosslinge  der  entartenden  Volkssage,  wie  die 

Kampfe  mit  dem  Wunderer,  mit  dem  riesischen  Paare  Grim  und  Hilde 

(Ps.  c.  16  f.),  rait  Sigenot  und  die  Kampfe  mit  Drachen  und  Riesen, 
welche  den  diirftigen  Inhalt  der  Virginal  bilden;  zum  Teil  endlich  sind 

es  ursprunglich  selbstiindige  Lokalsagen,  die  sich  an  Dietrich  angelehnt 
haben,  und  nur  these  haben  fiir  uns  an  dieser  Stclle  Wert.  Eine  solche 

I.okalsagc  war  die  Zwergensage,  welche  dem  Laurin  und  vermutlich 

auch  dem  Goldemar  zu  Grunde  liegt. 1  Letzteres  Bruchstuck,  das  durch 
Zeugnisse  in  der  Vorrede  zum  Hli  und  im  Reinfried  von  Braunschweig 

erganzt  wird  {DHB  5,  XXIX  f.),  scheint  eine  sehr  ahnliche,  wenn  nicht 
dicselbe  Sage  benutzt  zu  haben,  wie  wir  sie  in  weit  hubscherer  Gestaltung 

aus  dem  Laurin  kennen.  Moglicherweise  hat  erst  der  gewandte  Spiel- 
mann,  der  zu  Anfang  des  13.  lahrhs.  dieses  Gedicht  verfasste,  die  tirohsche 

Sage  von  dem  Zwergkonige  Laurin  {Luaran  in  einer  salzburgischen  Urkunde 

gegen  Mitte  des  11.  jahrhs.  ZE  Nr.  17)  und  seinem  Rosengarten,  den 

die  heutige  Volkssage  in  die  Gegend  von  Meran  oder  von  Bozen  ver- 

legt,  an  Dietrich  geknupft.  In  der  Eckensagc,-  welche  in  zwei  Berichten, 

die  mittL-lbar  auf  gemeinsame  Quelle  zuriickgehen,  dem  Eckenliede 
Albrechts  von  Kemenaten  rait  seinen  Umarbeitungen  und  einer  Erzahlung 

der  Ps.  c.  96  ff.  vorliegt,  ist  eine  mythische  Uberlieferung  von  Kilmpfen 

mit  Sturmdamonen  auf  Dietrich  ubertragen.  Sie  ist  in  der  Ps.  am  Rhein, 

im  Liede,  von  der  ersten  unechten  Strophe  abgesehen,  in  Tirol  lokalisiert, 
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von  Hause  aus  aber  cher  in  Tirol  als  am  Rhein  heiinisch  gewesen 

—  noch  in  dem  Berichte  tier  t*s.  c.  99  bindet  Dietrich  sein  Ross  an 

einen  Olbaura  —  und  erst  spatcr  in  der  Gegend  von  Osning  und  Drachen- 
fels  angcsiedelt,  wo  dann  auch  Ziige  der  frankischen  Dietrichssage  in  sie 

ubergingen. 

Die  Sage  lasst  Dietrich  am  Knde  seiner  Laufbahn  gehcimnissvoll 
verschwinden.  In  verschiedenen  Variationen  wird  berichtet,  dass  der 

Held  auf  einem  schwarzen  Rosse  so  schnell  entfuhrt  worden  sei,  dass 

keincr  ihm  habe  folgcn  konnen  (Hdss.  38  ft*.  /f/iNr.  21,  7.  30,  1  b.  52,  2.  78.) Vcrmutlich  ist  diese  Uberlieferung,  die  in  sehr  ahnlicher  Form  im 

deutschen  Textc  der  Gcsta  Rotuanorum  von  cineui  romischen  Kbnig 

Antiochus  oder  Symmachns  erzalilt  wird,  in  Italien  auf  Dietrich  iibertragen, 

hat  aber  in  Deutschland  schnelle  und  willige  Aufnahme  gefunden:  nicht 

nur,  weil  von  Dietriclis  Knde  in  der  alten  Sage  nichts  verlautete,  sondcrn 

auch  in  dem  Bestreben,  urn  den  Hingang  des  herrlichsten  Helden  den 

Schleier  des  Geheiranisses  zu  weben.  Dietrich  stirbt  nicht;  er  wird 

entriickt,  um  zur  geeigneten  Stunde  wieder  aufzulcben:  nach  der  Vorrede 

zum  HB  fuhrt  ein  Zwerg  ihn  hinweg,  d.  h.  in  den  Berg,  und  die  Volks- 

sage  reiht  ihn  als  wilden  Jiiger  in  das  grosse  Heer  ein  oder  lasst  ihn 
als  unheilverkundendcn  Warner  in  schwerer  Zeit  erscheinen.  Die  zu 

Anfang  des  12.  Jahrhs.  in  Deutschland  verbreitete  Sage  fasste  die  Kirche 
auf,  dercn  Hass  sich  Thcodorich  durch  scinen  Arianismus,  sowie  durch 

sein  Auftreten  gegen  Boethius  und  Syminachus  zugezogen  hatte ;  sie 

gestaltcte  sie  in  der  Wcisc  um,  dass  sie  den  Ketzer  gleich  bei  seinem 
Todc  in  den  Vulkan  oder  zur  Holle  fahren  lasst.  So  crzahlt  Otto  von 

Freising  {lids  Nr.  24),  und  er  deutet,  tndem  er  hinzufugt:  June  puto  fabulam 
illam  traductam,  qua  vulgo  dicitur:  Theodoricus  vhus  equo  sedens  ad  inferos 

dtscendit,  die  von  seiner  Quelle,  einem  Dialogus  Gregors  des  Grossen, 

abweichendc  Volkssage  an.  I m  Wartburgkriege  Str.  168 — 173  (Simrock) 
erscheint  dann  die  romisch-katholische  Legende  mit  der  Volkssage  von 
der  Entriickung  Dietrichs  durch  einen  Zwerg  kombiniert.  Fine  weitere 

Konsequcnz  war  die,  dass  die  entartende  Sage  dem  Helden  tcuflische 

Abstammung  zuschrieb:  Hogni  schilt  ihn  einen  Sohn  des  Teufels  in 

der  t*s.  c.  391,  die  Vorrede  zum  HB  weiss  mehr  davon  (Hds  S.  294.). 
Diese  Uberlieferungen  von  Dietrichs  Geburt  und  Ende  sind  so  wenig  wie 

der  Feueratem ,  der  ihm,  jedoch  erst  in  der  roher  werdenden  Volks- 

dichtung,  im  Kampfzornc  aus  dem  Munde  fiihrt  —  in  dem  faroischen 
Hogniliede  ist  Tidrikur  Tatnarson  vollends  zum  feuerspeienden  Drachen 

geworden  — ,  als  Stutzpunkte  fur  eine  mythische  Dietrichssiige  verwendbar. 

>  DHB  I,  XL11I  f.  un«t  die  dorl  aiigrfflhrU-  I.itciatur.  --  •'  Zui  Ecki-iis.ine  vgl. 
lids  223  ff.  ZE  Nr.  26.  2.  HO.  ;\.  Zingcrlc,  Germ.  1.  120  ff.  ZfdPk  <>,  :pl  ft. 
Uhland.  Germ.  6.  32V-  (Schr.  8.  52<)>.    Zupitxa.  DHB  h,  XL11I  ff. 

39.  Wie  ein  mythischer  Dietrich,  so  hat  auch  ein  mythischer  Attila 

in  der  Heldensage  keinen  Raum.  So  wenig,  wie  die  Identitat  des  ost- 

gotischen  Tlieodorich  mit  Dietrich,  bezweifeltc  das  Mittelalter  die  That- 
sache,  dass  mit  dem  Hunnenkonige,  welcher  in  der  Sage  mit  den 

Geschicken  der  Nibclungen  und  Dietrichs  von  Bern  so  eng  vcrkniipft  ist, 

dessen  Residenz  die  suddcutsche  Sage  nach  Gran  oder  Ofen,  die  nord- 

deutsche  nach  Soest  verlegt,  kein  anderer  geineint  ist  als  der  geschicht- 
lichc  Attila  (ags.  sEtlu,  an.  Atli  mhd.  Etzd).  }Iat  die  Sage  auch  den 
geschichtlichen  Namen  seines  Vaters  durch  einen  anderen  ersetzt  (an. 

Bu//i,  mhd.  liotelunc),  so  ist  dagegen  in  dem  mhd.  BUrdel  oder  lUtrde&n 
Attilas    Bruder  Blcda  unverkennbar,   und   die   nordische  Cberlieferung, 
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49 
wclchc  dicscn  Naracn  nicht  kcnnt,  mag  doch  in  dem  Zuge,  dass  von 

vicr  Briidcrn  Atlis  zwei  im  Kampfe,  wic  cs  seheint,  im  Bruderkriege, 

gefallen  sind  (Atlm.  55.  vgl.  50),  erne  Erinnerung  an  den  Tod  Bledas 

durch  seinen  Brudcr  and  Mitregenten  (444^445)  bewahrcn.  Etzels  erste 

Gemahlin  Helche  Herchc,  fl-rkja,  Erka:  /.fdA  10,  170  f)  ist  ebenfalls  historisch: 
cs  ist  der  Name  von  Attilas  cigentlicher  Gemahlin,  die  Priscus  Kpexa 
nennt.  Attilas  Tod  hat  die  iilteste  Gestalt  der  Nibelungensage  (§  21), 
seine  Yerbindung  mit  dcm  Ostgoten  Theodeinir,  den  die  Sage  rait 

Thcndorich  verweehselte  35),  die  Sage  Dictrichs  von  Bern  erhalten, 

und  unsere  suildeutschen  Quellen  kennen  Ktzel  uberhaupt  nicht  ausser 
Bcziehung  >.u  den  Nihelungen  oder  zu  Dietrich. 

Kine  reicher  ausgebildetc  Etzelsage  ist  nur  durch  die  l*s.  fur  Nieder- 

deutschland  bezeugt,  und  in  ibr  ist  vieles  naehweislich  jungere  spczicll 

niedcrdcutsche  Sagenbildung.  Als  alte  Pactoren  einer  selbststandigen 

Sage  von  Attila  darf  die  Sagcnforschung  nur  in  Anspruch  nebmcn  die 

V'orstellung  von  seinem  glanzenden  Hofe,  der  Zufluchtsstatte  vertriebener 
Heldcn,  seine  Vermahlung  mit  Helche,  Oserichs  Tochter,  sein  enges 

Verhaltnis  zu  Riidiger.  Die  Ps.  c.  42  -56  kennt  eine  ausfuhrliche  Sage 
von  der  Entfuhrung  Erkas,  der  Tochter  des  Kiinigs  Osantrix  von 
Vilzinaland,  fur  Attila  durch  (lessen  vornehmsten  Dienstmann,  den  sie 

bald  als  einen  Hcrzog  Rodolfr,  bald  als  den  Markgrafen  Rodingeir  von 

Ihikalitr  (Beeheldren)  bezeichnet.  Man  erkennt  unschwer,  dass  diese  Braut- 

werbungssage  nur  Umbildung  anderer,  zunachst  wohl  der  Osantrix-  und 
Rotbersage,  ist,  und  aus  den  sparsamen  Zeugnissen  anderer  Quellen 

crgibt  sich  mit  Bestimmtheit  wenigstens  so  viel,  dass  Oscrich  im  Epos  der 

alte  Vertreter  der  Wilzen  und  Wenden  war,  von  denen  auch  in  Ober- 

deutschland  gesungen  wurde  (Z/dA  12,  340  ff.),  dass  seine  Tochter 

ursprunglich  Ospirin  (Walthar.  123.  369)  hiess,  die  einraal  in  der  Sage 
neben  der  historischen  Helche  als  Attilas  Gemahlin  gait,  dann  aber  vor 

dieser  vcrschwand,  dass  endlich  Riidiger  zu  Attila  und  dessen  erster 

Gemahlin  bereits  friih  in  Vcrhindung  gesetzt  worden  ist.  Was  aber  lasst 

sicli  in  Betreff  Riidigers  urspriinglicher  Gcltung  und  Bcdeutung  vermuten? 

Rriedegfr,  dessen  Name  (ahd.  Hruodigtr)  nur  den  ruhmvollen  Krieger 
andeutet,  erschcint  im  Epos  als  Etzels  miichtig.ster  Vassall,  das  Ideal  der 

Hcldentugend  einer  milderen  Zeit:  freigebig,  aufopfemd,  pflicbtgetreu, 

vattr  alter  tugende.  Als  Hiiter  und  Schutzpatron  der  osterreichischen 

Lande  unter  der  Enns,  der  altcn  deutschen  Grenzmark  gegen  die  Ungarn, 

fruh  anerkannt,  zu  Bcchelaren  an  der  Erlaf  als  Markgraf  lokalisiert,  trat 

er  zu  Etzel  von  sclber  in  Beziehung:  von  seiner  Hcrkunft  weiss  das  mhd. 

Epos  nichts,  und  es  ist  ohne  alle  Bedeutung,  wenn  es  seine  Heimat  bald 

in  Arabien,  bald  in  Mailand  sucht.  Mit  Etzel  tritt  cr  in  die  Dietrichs- 

sagc,  mit  Dietrich  in  die  Nibelungensage  ein  23),  und  die  Dichtung 

wird  nicht  miide,  das  Bild  des  edlen  Markgrafen  mit  ihren  schonsten 
Farben  auszuschnnicken:  indem  sic  Ziige  von  dem  getreuen  Eckchart 

auf  ihn  ubertriigt,  wird  Riidiger  der  Warner  der  Nihelungen  und  der 

Huter  der  Hclchensohne,  zwcimal  ist  er  Etzels  Frciwerber,  und  sein 

tragischer  Tod  durch  das  eigene  Schwcrt  hat  der  Dichtung  den  Aus- 
gangspunkt  geboten  fur  das  ergreifendste  und  mcnscblich  riihrendste 

Seelengemalde ,  das  die  gesamte  Poesic  des  Mittelalters  kennt.  Lieder, 

in  denen  Rogerius  comes  mit  Dietrich  gefeiert  ward,  erwahnt  um  n  60 

Metellus  von  Tegernsee  (/Ids  Nr.  31),  und,  wenn  Aventin  zu  Anfang  des 

16.  Jahrbs.  die  Notiz  wiederholt,  fiigt  die  deutsche  Ubersetzung  hinzu: 

Marggraff  Ruthnger  ....  von  dem  man  tioch  viel  singe t  vnd  sage/  (/Ids  Nr. 
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136,  id).  Zwar  ist  Rudigcr  spiitcr  in  die  Gcschichte  aufgenoramen  und 
als  erstcr  historischer  .Markgraf  der  ( Htonen/.eit  und  umuittell)arer  Vor- 

ganger  des  ersten  Babenbergers  in  den  An  fang  des  10.  Jahrhs.  geriickt 

(ZE  Nr.  42),  allcin  von  Hause  aus  muss  er  ein  mythisches  Wesen  sein. 
Kine  Dcutung  des  Riiedcgermythus  hat  Mullenhoff  vcrsucht  (ZfdA  10, 

163.  30,  237  f.  249  f),  der  zufolgc  dersclbe  als  rugischc  Urabildung  des 
alten  Harlungenmythus  erschiene:  allein  so  feinsinnig  diese  Krklarung  ist, 
so  kann  sie  einstweilen  nicht  als  bewicsen  und  nicht  einuial  als  schr  wahr- 

scheinlich  gelten.  Ganz  haltlos  sind  die  mythologischen  Kombinationen 

R.  von  Muths  {Der  Afythus  vom  Markgraftii  Rudeger,  IVitner  Sli  LXXXV, 

265  tr.). 

Als  jungc  Zuwiichse  des  Sagenkreises  von  Attila  und  Dietrich  sind  die 

Kriegsziige  gegen  slawische  Volker  zu  betrachtcn,  die  besonders 

ausfuhrlich  die  ]*s.  c.  291  -  315  erziihlt,  von  denen  aber  audi  suddeutsehe 
Quellen  und  Zeugnissc,  darunter  das  $  14  crwahnte  rnhd.  Bruchstiick  von 

Dietrichs  Zweikampf  rait  dem  Polenkonige  Wenezlan,  zu  berichten  wissen 

(vgl.  Bit.  6538  11'.  Klage  865.  Hds.  Nr.  57.  60).  Der  wichtigste  dieser 
Kampfc,  gegen  Waldemar  von  Russland  und  dessen  Sohn  Dietrich  (Ps.  c. 

293  ft"),  hat  vielleicht  Krinnerungen  bewahrt  an  die  Streitigkeiten  Theo- 
doridis  init  seinera  Narucnsvctlor,  deui  Sohne  des  Triarius;  in  den  Karapfen 

mit  Wilzen  und  Russen  aber  durfen  zuversichtlich  sachsische  sagenhafte 

Uragestaltungcn  der  Ziige  der  dcutschcn  Kaiser  aus  deiu  siiehsischen 

Hause  gegen  slawische  Volker  gesehen  werden ,  die  hn  11.  und  12.  Jahrh. 
in  Niederdeutschland  sich  rait  den  Sagen  von  Attila  und  Dietrich  raischten 

und  durch  die  Spielleute  auch  nach  Oberdeutschland  gelangten  (vgl. 

G.  Storra,  Aarb.  for  nord.  Oldk.  1877,       34 1  "*•)• 
40.  Werfen  wir  nodi  einraal  einen  Riickblick  auf  das  Zusarnraen- 

wachsen  der  einzelnen  Sagenkreise,  so  linden  wir  in  Attila  gewissennassen 

das  Bindeglied  zwischen  Nibclungcnsage  und  Dietridissage.  Nachdeiu  eine 

nahe  Verbindung  Riidigcrs  rait  Ktzel  und  Helche  in  der  Sage  bereits 

hergestellt  war  39),  trat  Dietrich  von  Bern  zum  Hunnenkonige  in  Be- 
ziehung  ($(  35),  welcher,  als  Vcrtreter  alles  hunnischen  Wesens,  in  der 
historischen  Burgundensage  liingst  der  Vernichter  der  burgundischen 

Konige  geworden  war  (5$  21).  Dietrich  und  Riidigcr,  an  Etzels  Hofe 

lehend,  sind  dann  in  Osterreich  zusararaen  in  die  Sage  von  den  Nibe- 
lungen  eingetreten:  ollenbar  damals,  als  durch  die  grossc  Umgestaltung 

dieser  Sage  alle  Schuld  an  dem  Untergange  der  burgundischen  Hclden 

von  Ktzel  abgewiilzt  und  der  Kriemhild  zugeschrieben  wurde.  In  Dietrichs 

Hand  wird  nun  die  Kntscheidung  gelegt:  er,  der  beriihmteste  und  stiirkste 

Held  tier  suddeutschen  Sage,  uberlicfcrt  die  burgundischen  Briider  ihrera 

in  der  Sage  v»>n  allera  Aufang  an  lest  bestiminten  Schicksal  und  iibt  dann 

auch  an  Kricraliiltl  das  Werk  der  strafenden  Gcrechtigkeit.  Die  oberdeutsche 

Sagenfassung  gelangte  weiterliin  auch  nach  Niederdeutschland :  dass 

Gunther  nach  Ps.  c.  383  schon  in  der  ersten  Phase  des  Karapfes  lallt, 

ist  ebenso  spiitere  Verwirrung,  als  dass  ini  Nibelungenlicde  Hildebrand 

an  Dietrichs  Stclle  Kriemhild  in  Stucke  haut.  In  wahrhaft  grossartiger 

Weise  hat  die  Sage  Dietrichs  Kingreifen  in  den  Nibelungenkainpf  nicht 

durch  seine  Vassallentreue  gegen  I'.tzel  motivieit,  was  der  Vorstellung 
von  seiner  iiberlegenen  Hcldengrosse  nicht  entsprochen  hatte,  sondern 

durch  Trauer  und  Grimm  iiber  den  Fall  seines  nachsten  Frcundcs  Riidiger 

und  iiber  das  Ungluck  seiner  eigenen  Manncn.  Ist  aber  diese  Motivierung, 

wie  sie  unstreitig  die  sclionste  ist,  auch  die  urspriingliche ,  so  raiissen 
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Riidiger  und  Dietrich  gleiclizeitig  ihre  Plat/.e  in  der  Nibelungendichtung 
eingenommen  haben. 

IlenniiiK.  A/dA  4.  (ri  f.  (>/-':{!.  7  ff. 

E.  HILDESAGE. 

41.  Die  Quellen,  aus  welchen  die  geschichtliche  Kntwieklung  der  gcrr 
manischen  Hildesage  oder  Hedeniugensagc  ermittelt  werden  muss, 

zerfallen  in  zwei  Gruppen:  nordisehe  und  nieht-nordische.  Unter 

ilea  nordisclien  steht  tier  Bcdcutung  nacli  an  der  Sj)itze  tier  Bericht 

Snorres  in  den  SkAldskaparmal  e.  50  (SnE  I,  4.32.  II,  355),  wofur  neben 

einigen  in  der  Uberarbeitung  der  Snorra-Kdda  zum  Beleg  angefiihrten 
Stropben  aus  der  Ragnarsdrapa  Bragis  des  alten  detn  Verfasser  Volks- 
liedcr  zu  Gebotc  gestanden  baben  mussen,  die  in  seiner  Prosa  ni>cb  deut- 

licb  durchklingcn.  Neben  dieser  Erzahlung  sind  die  Bcriclite  des  Saxo 

Gramuiaticus  (Lib.  V,  p.  238  ft'.)  und  itn  Sorla  |>attr,  einer  islandischen 
kleinen  Saga  des  14.  Jabrlis.,  die  in  Verbindung  mit  der  Olafssaga  Tryggva- 
sonar  zwiscben  1370  und  1380  in  die  Flateyjarbok  aufgenommen  wurde 

(Fiat.  I,  275  ff.  FAS  i,  39 1  ft'.),  von  untergeordneteiu  Belang.  Die 
Verbreitung  der  .Sage  im  Norden  bczeugen  jiingere  Yolkslieder:  die 
diinische  Vise  von  Hildebrand  und  Ililde  (Danm.  mantle  Folk.  2,  390), 
aucb  in  norwegiscber  und  schwedischer  Fassung  hckannt,  in  anderer  Ge- 

stalt  ('Riboltl  og  GuUlborg'  :  Damn,  garnle  Folk.  2,  338)  audi  auf  Island 
verbreitct  {hlenzk  Fornkv.  1859,  Nr.  16),  xeigt  neben  den  vorberrscbenden 

Zugen  der  Hildesage  im  Einzelnen  Beriihrungen  mit  den  Sagen  von 

Waltber  und  von  Helgi.  Line  eigene  Bewandtnis  bat  es  mit  der  1774 

auf  der  Insel  Fula  oder  Foul  aufgezeiebneten  Sbetlandsballade  von  Hiluge 

und  Hildina,  dcren  Beziehungen  zu  unserer  Sage  P.  A.  Munch,  Konr. 

Hofmann  und  Wilmanns  aufdeckten  und  crdrterten.  Die  zweite  Quellcn- 

gruppe  wird,  von  einigen  ags.  Zeugnissen  und  der  wichtigen  Anspielung 
in  Lamprecbts  Alexander  zunacbst  abgesehen,  vor  allem  durch  die  deutsche 

Kudrun  vertreten:  neben  dem  zweiten  HaupUcil  tier  Dichtung  (Str.  204 

— 562),  der  die  cigentlicbe  Hildesage  zum  Vorwurf  bat,  kommt  tier  dritte, 
von  Kudrun  bandclntlc,  in  Betracbt,  und  aucb  in  den  Bearbeitungen  tier 

Herbortsage,  der  Rotbersage  und  tier  Oswaldlegende  sind  alte  Zuge  der 

Hildesage  erbalten.  Kin  Fortlebun  tier  Kutlrunsage  in  Mecklenburg  und 

Gottschee  in  muntllichcr  Cberlieferung  und  im  Volksliede  bis  auf  unscrc 

Tage  (vgl.  $j  16  und  Verf.'s  Ktuirun  S.  29)  kann  nicht  als  erwicsen  be- trachtet  werden. 

Die  I.itti-r.iUir  Ins  1883  (unlet  sicli  vcrzeielinvt  in  Vvrf.'s  AWrwt-Ausg.  S.  •> 
Anni.  Pie  wicliti«st<-.  ;uisser  tli-n  KitilvthmKtn  zu  <ltn  KiKlrun-Ausg.ilnn.  ist:  V.  K. 
Mil  I  I  ci.  SagabiM.  2.  570  IT.,  zu  Saxo  S.  1 58  ff.  Ulil.md,  Srhr.  7.  278  ff.  ff. 
Konr.  llofniaiiu.  Sitzungsher.  der  hair.  Akad.  1 867.  II,  206  ff.  Klee.  7.ur  JfUdc- 
sage,  1873.  Leipz.  Diss.  Wil  111  n  11  it  s ,  JHt  fcittii'tcklung  der  hudrundiehtung,  1^7X 
S.  221  ff.  D;»zu  jctzt  norh:  W.  MGIler.  Myth,  der  deutsch.  lleldtm.  215  ff.  mid 
dir  sclion  vi.  lfacli  citivrte  Alihaiifllung  M  u  Hen  li  o  l  i  s.  ZfdA  [\o,  226  ff.  [I.,  liver. 
I'fifi  t4.  522  ff.7. 

42.  F^in  urgerinanischer  Mythus,  tlessen  Deutung  tlen  Mythologcn 
uberlassen  werden  muss,  hat  sich  bci  den  seeamvobnenden  Germanen  zu 

der  Seebeldensage  von  den  Hedeningen  (an.  Hjafiningar,  ags.  f/eodeti' 
rngas,  mhd.  Htgelingc  statt  eines  alteren  Hetelinge,  Helctiinge  :  ZfdA  12, 
314)  oder  von  Hilde  ausgebiltlet,  the  sowobl  im  Norden  als  bei  den 

sudlicheren  Seeanwohnern  heimisch  war.  Mire  im  wcscntliehen  wobl  ur- 

spriingliche  Gestalt,  welche  nur  hie  und  da  aus  tlen  anderen  Cberiiefe- 

ruiigen  einer  Krganzung  oder  Erliiuterung  bedarf,  bietet  Snorri:  Der  junge 
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schdne  Hepinn  (ags.  Htoiitn  Wids.  2  I  \Hemien  Hs.],  mhd.  Hetele),  der  Sohn 

des  Hjarrandi  (ags.  Heorrtmia),  der  Blutsbruder  ties  iilteren  finsteren  Hpgni 

(ags.  Hatytta,  mhd.  Hagent),  wird  spater  dessen  Gegner,  indem  cr  seine 
Tochter  (mhd.  Hi/tit),  zu  der  er  in  heftiger  Liebe  cntbrannt  ist,  sarat 

den  Schatzen  (des  Vaters?),  entfuhrt.  Hogni  setzt  dein  Paare  nach  und 

ereilt  es  bei  der  Insel  Haey  (Hoy),  einer  der  siidlichsten  Orkneys.  Kin 
Versohnungsversuch,  wobei  Hildr  dera  Vater  von  seiten  Hebins  ein  goldenes 

Halsband  zur  Suhne  anbietet,  scheitert  an  Hognis  starrem  Sinne,  und  cs 

entbrennt  der  Kampf,  der  bis  zum  Anbrucli  tier  Nacht  wiihrt.  In  tier 

Nacbt  Ziehen  sich  die  Konige  auf  ihre  SchifFe  zuriick,  und  die  Gefallenen, 

mit  ihren  WafTen  zu  Stein  geworden,  licgen  regungslos  auf  tlera  Wahlplatz. 

Der  Kampf  aber  ist  ohne  Ende,  denn  jede  Nacht  erwcckt  die  zauber- 
kundige  Hildr  die  toten  Krieger  zu  neucm  I.cbcn;  dann  beginnt  am 

Morgen  das  alte  Spiel  von  vorne,  und  so  wird  es  fortgehen  bis  zum  jiingsten 

Tage.  Der  ewige  Kampf,  das  entllose  Hjaf>ningavlg,  ist  offenbar  tier  cigent- 

liche  Kem  des  alten  Mythus,  und,  wenn  Mullcnhoff  in  seiner  letzten  Ab- 

handlung  (ZfdA  30,  229)  darin  'ein  Bild  des  unaufhorlichen,  allgemeincn, 
aber  nie  entschiedenen  Karapfes  entgegengesetzter  Miichte,  des  Aufgangs 

und  des  Niedergangs,  des  Entstehens  und  Vergehens,  des  Seins  und  Nicht- 

seins"  erblickte,  so  trifft  diese  Deutung  den  Gedankcn  der  tiefsinnigen 
Sage  ohne  Zweifel  richtiger,  als  der  Hache  Euheraerismus,  tier  auch  den 

Hildemythus  zu  einem  intercsselosen  Abklatsch  histt)rischcr  Zwistigkeiten 

herabwvirdigen  mochte.  Auf  die  Entwicklung  tier  Sage  aus  mythischen 

Vorstellungen  deuten  auch  klar  genug  die  Gegnerschaft  zwischen  Hcjrinn 

und  H9gni,  der  mit  dem  Gegner  ties  Helgi  und  Vater  der  Sigriin,  mit 

dem  Morder  Sigfrids  und  Bruder  tier  nibelungisclien  (Grim)hild,  mit  dem 

Gegner  des  Walthari  und  der  HildcgumI,  auf  dieselbe  tlamonische  Grund- 
lage  zuriickweist,  sowie  der  Name  und  das  Wesen  der  Hildr.  Von  einer 

festen  Lokalisierung  des  Mythus  sind  in  Snorris  Kr/.iihlung  nur  erst  Spuren 

wahrzunehmen:  He|)inn  hat  bei  ihm  keinen  bestimraten  Wohnsitz,  Hogni 

dachte  er  sich  wohl,  entsprechend  tier  sonstigen  ntirdischcn  Uberlieferung, 

sudlich  von  Nonvegen.  In  den  anderen  nordischen  Berichten  sind  ver- 
schiedene  Mittel  angewandt,  Hej)inn,  uber  dessen  Herkunft  die  Sage 
offenbar  nicht  unterrichtet  war,  zu  lokalisieren:  walirend  Saxo,  um  die 

Sage  seinen  Zwecken  gemass  mit  der  Geschichte  zu  vennitteln,  Hithinus 

als  Konig  eines  ansehnlichen  nom'egischen  Stammcs  zum  Fribfrojri  kommen 
lasst,  ist  nach  Sorla  |)attr,  wo  die  Sage  mit  dem  Gottermythus  verbunden 

erscheint,  Hef)inn  aus  Serkland,  also  aus  Afrika  (vgl.  auch  FAS  3,  284), 

nach  Danemark  gelangt.  VVie  im  Einzelnen  tlie  Hildesage  sich  im  Norden 

weiter  entwickelte,  ist  nicht  mehr  festzustellen :  die  Verbindung  mit  dem 

Halsbandmythus,  in  welcher  sie  allein  im  Syria  |»:ittr  auftritt,  mit  Miillen- 
hofF  als  ursprunglich  zu  betrachten,  scheint  hedenklich.  Dieselbe  Quelle 

mag,  indem  sie  aus  dem  bis  zu  den  ragnarek  dauernden  Hjabningavig 

eine  erst  mit  der  Einfuhrung  des  Christentums  endende  Spukgeschichte 

macht,  der  jiingcren  Volkssage  folgen.  Unvcrkennbaren  Einlluss  hat  die 

nordische  Hja|mingensage  ausgeiibt  auf  die  skantlinavische  Sage  von  Helgi 

dem  Hundingstoter:  die  Anspielung  in  Hclgakvi|>a  Hund.  II,  29,  besonders 
aber  die  Verglcichung  des  diinischen  Liedes  von  Hildebrand  und  Hilde, 
wo  Hillebrand  den  Vater  der  Geliebten  und  alle  ihre  Bruder  bis  auf  den 

jiingsten  erschlagt,  ahnlich  wie  Helgi  in  der  Helgisage,  lassen  daruber 
keinen  Zweifel. 

Aus  angelsachsischen  Zeugnissen  erhcllt,  dass  die  in  ihrer  illtesten  Ge- 

stalt  im  Norden  bewahrte  Seeheldensage  bereits  im  7.  Jahrh.,  nicht  un- 
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wesentlich  umgebildet,  in  England  bekannt  gewesen  sein  muss.  Die  Um- 
bildung  ergibt  sich  aus  dcr  verrinderten  Stellung  Herrandas,  der,  im  Norden 

Hebins  Vater,  nach  Deors  Klage  dessen  Sanger  geworden  ist.  Da  auch 

die  Kudrun  f/erant,  durch  welchen  seit  der  zweiten  Halfte  des  n.Jahrhs. 

in  Oberbaiern  nachweisbaren  Namen  (Z/dA  12,  313  f-  31,  87  f.)  die 
deutsche  Sage  den  Namen  Hcrrant  ersetzt  hat,  als  Hetels  nachsten  mac 

und  als  ausgczcichneten  Sanger  kennt,  ferner  auch  im  Norden  spater  ein 

Hjarramiahljdd  genannt  wird  (FAS  3,  223),  so  darf  angenommen  werden, 

dass  die  Sangeskunst  in  der  Sage  von  jeher  an  Iljarrandi  (germ.  *Hirranda  : 

zu  an.  hjarri  ags.  keerra  'cardo' ?)  haftete.  Die  Aufstellung  des  Sangers 
aber  als  einer  besondercn  Person,  die  in  der  Kudrun  durch  seinen  herr- 
lichen  Gesang  alle  lebenden  Wesen  bczaubert  und  die  Liebe  der  Hilde  fur 

Hetel  gewinnt,  wie  in  der  polnischen  Fassung  der  Wallhersage  (§  46) 
Walther  selber  durch  zauberhaften  nachtlichen  Gesang  die  Liebe  der 

Hildegund  gewinnt,  in  der  angelsachsischen  und  in  der  deutschen  Sage 

setzt  einc  friihc  epische  Urabildung  der  alten  Hildesage  voraus.  Ob  sie 

dieselbe  aber  in  England  erfahren  und  von  dort  zu  den  Friesen  und 

Franken  an  der  Nordscc  sich  verbreitet  hat,  oder  umgekehrt,  ist  kaum 
zu  enlscheiden. 

Jedenfalls  hat  die  Hildesage  ihre  vornehmste  Pflege  in  den  Nieder- 
landen  gefunden,  wo  fur  ihre  weiterc  dicbterische  Ausbildung  die  Zeit 

der  Danen-  und  Norman  nenzuge  inassgebend  geworden  ist.  Auf  diese 
Epoche  weist  Hetels  Machtstcllung  in  der  Kudrun.  Die  Hedeningenschlacht 

wurde  auf  dem  Wulpenwerder  an  der  sudlichen  Schcldemiindung  lokalisiert, 

und,  bevor  dicser  in  die  Kudrunsage  vorriickte  ($  43),  muss  er  schon  in 

der  Hildesage  seine  Stelle  gehabt  haben.  Ein  wichtiges,  vielfach  miss- 
verstandenes  Zeugnis  fur  eine  altere  deutsche  Gestalt  der  Hildesage 

bietct  um  1 130  Lamprcchts  Alexander  (132 1  ff.  Vor.  =  1830  ff.  Strassb.). 

Richtig  erklart, '  deutet  die  Anspielung  auf  eine  deutsche  Fassung  der 
Sage,  in  welcher  der  Karapf  um  Hilde  auf  dem  Wulpenwerder  stattfand, 

Hagen  und  VVate  sich  im  Kampfc  massen  und  Hagen  (Hilten  vater)  in 

demselben  fiel.  Die  Namen  Hercunch  und  Wolfwm  1326  gehdren  kaum 

derselben  Situation  an.  Jedenfalls  liefert  die  Stelle  einen  schlagendcn 
Beweis  fur  die  Entwicklung  der  Kudrunsage  aus  der  Hildesage. 

•  Auch  in  des  Ve.f.'s  Kmirun  s.  1')  f.  ist  die  Stelle  falsch  erklftrt.  Vgl.  zu  der 
doit  angcfdhrten  I.itteratur  noch  Kin 7. el,  I.ampr.  Alex.  459.  Erdmann,  ZfdPk 
17.  223. 

43.  Aus  der  Hildesage  hat  sich  durch  Spaltung  und  Differenzierung 

die  Kudrunsage  entwickelt.  Wahrejid  einige  charakteristische  Zuge  der 

alten  Hedeningensage  der  deutschen  Hildesage  verblieben,  vor  allem 

die  Namen  Hilde,  Hagen,  Hetel,  Hdrant  und  die  Entfuhrung  ohne  Widcr- 
streben,  andere  in  beiden  Fassungen  gemeinschafllich  sich  finden,  so  das 

Nachsetzen  des  Vaters  und  Einholen  des  Paares,  sind  wesentliche  Be- 

standteile  in  die  Kudrunsage  vorgcruckt:  die  Entfuhrung  in  Abwesenheit 

des  Vaters  durch  den  Liebhaber  {Hartmuot)  selber,  nicht  durch  List,  son- 
dern  mit  Gewalt.  Der  Versohnungsversuch  der  nordischen  Sage  musste 

in  der  heiter  endenden  deutschen  Hildesage  notwendig  zur  wirklichen 

Versohnung  werden,  und  zugleich  damit  ist  die  endlose  Hedeningenschlacht, 

welche  schon  die  niederliindische  Hildesage  in  ihrer  alten  tragisch  enden- 

den Gestalt  auf  den  Wulpenwerder,  die  Insel  der  nordischen  Sage,  ver- 
legt  hatte,  in  die  Kudrunsage  eingetreten;  sie  hat  sich  in  dieser  gespalten 

in  die  Schlacht  bei  Kudruns  Entfuhrung,  in  welcher  Hetel,  ursprunglich 

von  Hartmut  (vgl.  noch  Kudr.  1405,  3),  dann  von  Ludwig  erschlagen 
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wird,  und  in  die  Rachcst  hlacht  in  der  Normandie,  in  welcher  ursprung- 
lich  Hotels  Sohn  Ortwin  den  Tod  seines  Vaters  an  Hartmut  riichto, 

wahrend  in  unscrer  Uberlieferung  freilich  Herwig  den  Ludwig  totet,  Hart- 

nuit  aber,  von  Wate  hart  bcdn'ingt,  durch  Herwigs  Kinschreiten  gcrcttet 
wird.  Als  die  zu  vermutendc  Grundgestalt  der  Kudrunsagc  darf  dcmnach 

folgendc  Krzahlung  erschlossen  werden:  Dem  Konig  Hetel  von  Ilegelingen 
wird  seine  Tocbter  Kndrun  von  Hartmut  gcvvaltsam  emfiihrt.  Kr  setzt 

dem  Rfiuber  nach,  holt  ibn  auf  einer  Insel  ein  und  fiillt  iin  Kampf  von 
Hartmuts  Hand;  mit  ilira  fiillt  tier  grosste  Toil  seines  Volkes.  Kudrun 

wird  iin  fremden  Landc,  da  sie  Hartmut  standbaft  verschmaht,  hart  be- 
bandelt.  I hre  Mutter  Hilde  erwartet  das  Heranwachsen  eines  neuen  Gc- 

schlecbts,  urn  den  Tod  des  Gatten  zu  riiehen  und  die  Tocbter  zu  be- 

freien.  Krst  nach  langen  Jahrcn  kann  sie  das  Heer  entsenden.  In  der 
Kachescblacht  erscblagt  I  letels  Sohn  Ortwin  den  Toter  seines  Vaters  und 

fuhrt  Kudrun  ihrer  Mutter  zuriick.  Diese  nur  als  Schossling  der  Ililde- 

sage  verstandliche  Kudrunsagc  ist  in  unserer  Uberlieferung  mit  einer  ur- 

spriinglich  fur  sich  bestehenden  Sage  verschmolzen,  die  wir,  in  Frmange- 
lung  eines  passenderen  Naiuens,  als  Herwigsage  bezeichnen  und  deren 
sehr  einfache  Grundgestalt  wir  folgcndermassen  rekonstruieren  durfen:  Der 

Seekonig  Herwig  wirbt  uni  die  Hand  einer  miichtigcn  Konigstochter.  Kr 

gcwinnt  sie  im  Kampfe,  allein,  ehe  er  sich  mit  ihr  vermahlen  kann,  wird  sie 

geraubt.  Herwig  verfolgt  den  Kauber  und  erscblagt  ibn  im  Kampf.  Selb- 

standig  liegt  diese  Sage,  welehc  den  Charakter  einer  nordischen  Wikings- 
sage  an  der  Stirne  tnigt  und  wahrscheinlich  von  Diinen  oder  Xormanncn 

in  die  Niederlande  gebracht  wurde,  vor  in  tier  Shetlatulsballade  von  Hiluge 

und  Hildina,  wo  Hiluge  wie  Herwig  der  unchcnhurtigc  Kreier  einer  Konigs- 
tochter ist,  wo  ebcnfalls  der  Raub  vor  der  Vermiihlung  in  Abwesenheit 

ties  Vaters  und  ties  Verlobten  statthndet,  wo  auch  der  ( )rkneyjarl  von 

Hiluge  erschlagen  wird.  Erst  durch  die  Sagenkontamination  ist  in  die 

Kudrunsage  das  Motiv  des  Xebenbuhlers  gekommen,  tlas  alien  Fassungen 

der  Hildesage  fremd  ist:  der  Nebcnbuhler,  in  tier  Ballade  ein  namcn- 

loser  Orknevjarl,  kann  in  der  Herwigsage  von  Anfang  an  Ludwig  (an. 

Hlpfrrcr)  geheissen  haben,  entspricht  auf  jctkn  Fall  dem  LuJt-wic  der 
Kudrun,  der  zwar  durch  die  Kontamination  zu  Hartmuts  Vater  wurde, 

aber  noch  Str.  1435  sehr  auffallend  als  der  Rauber  von  Herwigs  Uraut  gilt. 

Die  Verschmelzung  der  aus  der  altcn  Hildesage  durch  Spaltung  und 

Differenzierung  abgezweigten  Kudrunsage  mit  einer  aus  dem  Norden  einge- 

wandcrtcn  W'ikingssage  scheint  in  tlen  Nietlerlanden  nicbt  vor  tlcm  10. 
oder  11.  Jahrh.  zu  Stande  gekommen  zu  sein.  Die  Ausbiltlung  der  Sage 

deutet  durchaus  auf  die  Zeiten  der  Diinen-  untl  Normannenziige,  die,  ver- 
bundcn  mit  verdunkelten  Krinncrungen  an  tlie  eigene  Seeheldenzcit  der 

Nordseeanwohner,  in  der  Kudrun  poctisch  festgehalten  sind.  Nur  die 

Phantasie  der  Wikingerzeiten  konnte  die  Vorstellung  eines  Reiches  zcitigen, 

das,  wie  Hetels,  sich  von  Wales  im  Westen  bis  Livland  im  ( )sten  er- 
streckt,  nur  diese  Zeit  konnte  ehemals  friesische  oder  friinkische  Seehelden 

zu  Diinen  umgestalten.  Untl  auch  thatsachliche  Kpisoden  aus  den  Kampfen 

zwischen  Friesen  und  Franken  und  den  gefurchtetcn  Xordleuten  bewahrt 

das  Kpos:  der  Mohrenkonig  Sigfrid ,  Henvigs  Gegncr,  deutet  auf  den 

Danenkonig  dieses  Nanicns,  der  in  tier  zweiten  Halfte  des  9.  Jahrhs.  gegen 

die  Franken  heerte  und  im  Kampfe  gegen  tlie  Friesen  das  Leben  vcrlor; 
auf  anderes  dieser  Art  weist  W.  Muller  {Myth.  tUr  daihch.  Htldens. 

233  ff>)  hin. 
44.     In  der  Ausbiltlung  tier  Sagen  von  Hilde  und  Kudrun  haben  sich 



Al/SBILDUNG  DER   HlLDE-  UND  KUDRUNSAGE.  55 

neue  Motive  entwickelt  und  sind  neue  Personcn  zu  Bedeutung  ge- 
langt,  die  zura  Teil  auf  lange  Pflege  des  Stoffes  in  den  Kreisen  der 

Fahrenden  deutcn.  Die  listige  Kntfuhrung  der  Hildc  durch  Hetels 

Recken ,  schon  in  alter  Zeit  durch  die  Abzwcigung  der  Gestalt  des  Sangers 

vorhereitet,  gab  der  deutschen  Hildesage  in  ihrer  heiter  endenden  Form 

von  vornherein  den  richtigcn  Grundton,  wurde  dann  versehiedentlich 

variiert,  indem  die  Mannen  des  Konigs  bald  als  vertriebenc  Recken,  bald 

als  Kaufleute  auftraten  —  in  unserer  Obcrliefcrung  beides  verbunden 

(P/Ui  9,  56  ff.)  — ,  und  blieb  in  der  Spielmannsdichtung  ein  stehendes 

Motiv  (§  45).  Die  gcwaltsame  Kntfuhrung  der  Kudrun  durch  den  ver^ 
schmahten  Liebhaber  ist  in  Sage  und  Epos,  im  Gcgensatz  zu  dera  heiteren 

Verlauf  der  neuen  Hildesage,  der  Ausgangspunkt  geworden  fiir  die  er- 
greifenden  Schicksale  und  Leiden  der  Kudrun,  die  erst  nach  langen  Jahren 

durch  ihre  Befreiuung  und  die  Bestrafung  ihrer  Peiniger  einen  befricdigen- 
den  Abschluss  linden.  Gewiss  kann  die  Dichtung  sclbstandig  zu  dieser 

Ausbildung  gelangt  sein.  Aber  raoglieh  ist  auch,  dass  sie  Motive  aus 

eincr  bereits  vorhandenen  Sage  von  der  Konigstochtcr,  die  in  fremder 

Haft  von  einer  bOsen  Herrin  hart  bchandelt  wird  und  Magddienste  ver- 
richtcn  muss,  benutzt  hat.  Ira  Norden  bezeugt  die  Gubninarkviba  I,  9  f. 

die  Existenz  einer  derartigen  Cberlicfcrung.  Aus  ihr  konnte  sowohl  die 

Figur  der  boscn  G^rlint  als  auch  der  Name  der  Heldin  Gudr&n  K&driin 

stammen,  iiber  desscn  Ursprung  sich  frcilich  nichts  feststellen  lasst. 

Den  Fahrenden  verdankt  ohne  Frage  Fruote  von  Tenemarke  seine 

Stellc  in  der  Sage:  durch  siichsische  Sanger  mag  der  sagenberiihmte 

Fri|>frobi,  an  welchen  der  Norden  die  Vorstellung  des  glucklichen  Zeit- 
alters  kniipfte,  aus  der  diinischen  Sage  in  die  deutschc  gekommen  sein, 

kaum  vor  dem  1 2.  Jahrh.  Als  Typus  des  freigebigen  Helden  ist  er  auch 

sonst  sprichwortlieh  geworden,  hat  aber  nur  in  der  Kudrun  festen  Fuss 

gefasst:  wo  er  sonst  in  der  Heldensage  erscheint,  spielt  er  cine  Statistenrolle. 1 
Auch  Wate  gehort  der  Sage  nicht  eigentlich  an.  Ausser  in  der  Kudrun- 

sage,  in  welchcr  er  auftritt  als  ein  gewaltiger  Grcis  mit  ellcnbreitem  Barte, 

unwiderstehlich  in  seinem  unbandigen  Zomc,  ein  Heerhom  blasend,  bei 

dessen  Schall  das  Land  erbebt,  das  Meer  aufbraust  und  Maucrn  umzu- 
sinken  drohen,  in  einigen  Ziigen  an  den  Hagen  der  Nibelungen,  in  anderen 

an  Berchtung  oder  Hildebrand  gemahnend,  erscheint  Wate  (ags.  IVada, 

an.  Vaf>i:  'der  Water')  noch  in  zwei  anderen  Sagen.  Von  der  ags.  Sage, 
in  der  er  iiber  die  Htclsingc  herrschte  (Wids.  22),  wissen  wir  weiter  nichts. 
Auch  der  Wielandsage,  zu  der  die  \h.  ihn  als  Vater  Wielands  und  Egils 

in  Verbindung  setzt,  muss  er  anfanglich  fremd  gewescn  sein.  Aber  sowohl 

die  Kudrun-  als  die  Wielandsage  haben  von  Wate  alte  Zuge  bewahrt, 

aus  denen  seine  urspriingliche  Bedeutung  sich  ermitteln  lasst.'-  IVado,  der 
Sohn  einer  Meerminne,  doch  wohl  jener  liachilt  die  in  der  Rabenschlacht 

ihren  Urenkel  Witege  in  ihren  feuchten  Schooss  aufnimmt,  der  nach  der 

Ps.  c.  58  seinen  Sohn  Wieland  iiber  den  Groenasund  triigt,  von  dessen 

Hoote  und  wunderbaren  Fahrten  noch  die  spatere  englische  Sage  so 

manches  zu  erzahlen  weiss  (§  7,  vgl.  Myth.*  3 1 2),  ist  unzweifelhaft  ein 
alter  Meerriese.  In  der  Epik  der  secanwohnenden  Germanen  ist  er  zum 

meisterlichen  Seemann  geworden,  und  in  dieser  Eigenschaft  ist  er  in  die 

Kudrun-  und  weiter  in  die  Hildesage  eingetreten;  Watcs  urspriingliche 
Natur  tritt  noch  in  der  Kudrun  Str.  1 1 83  und  in  dem  an  ihn  gekniipften 

ivazzcrmcrrt  (Str.  1127  ff.)  zu  Tage.  Seine  Mark  zt  Stilrmen  deutet  ver- 
mutlich  auf  die  Sturmi,  in  deren  Gau  Verden  lag. 

Aus  den  Niederlanden  ist  der  Sagencomplex  ctwa  in  der  zweiten  Halfte 
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des  ii.  Jahrhs.,  wohl  durch  rheinische  Spielleute,  nach  Oberdeutsch- 
land  gebracht.  Die  auf  Kenntnis  der  Sage  weisenden  Xamensfonucn 

Cu/run  LhuUrun  Gudrun  sind  in  bairisehen  Urkunden  des  12.  Jahrhs.  nach- 
wcisbar,  wiihrend  die  hochdeutschen  Formen  ( undnut  Gmid{c\run  GtmJarun 

schon  aus  dera  9.  Jahrh.  zu  belegen  sind  i'/.fdA  12,  315.  27,  312.  31,  86);. 
auf  jene  selbe  Zeit  deutet  das  Yorkommen  dor  obcrbairischen  Ilortint 

(§  42).  Als  oberdeutsches  Gedicht  muss  wohl  bereits  die  cpische  Hilde- 
dichtung  aufgefasst  werden,  auf  welche  die  Anspielung  im  Alexander  42) 
um  1 1 30  fiihrt,  und  wcnig  spider  zeigt  der  Pfalfe  Konrad  im  Rolandsliede 

266,  19  Bekanntschaft  mit  dem  Wate  tier  Kudrun  {lids  S.  331.  /fdA  2,  5). 

'  Hail  pt.  Vorr.  turn  Engelhard*.  XI  t.  ZfdA  4.  .V»7-  ZE  Nr.  2%  2.'  |.  tiriiim:. Schr.  4.  Ki5f  -    »  MnileiilH.fr.  27<A/  <>.  i,2  fT.   £A  Ni.  |«».        M  .1  n  11  ii  a  r  <l  t . 
Zs.  f.  d.  Myth.  2.  2uh  ff. 

45.  Auf  die  Reihe  der  Fntfiihrungssagen  einzugehen,  die  unmittel- 
bar  oder  mittelbar  aus  der  Hiltlesagc  hervorgegangen  sind,  ware  eine 

ebenso  lohnende  wic  wichtige  Aufgabe,  auf  welche  aber  an  dieser  Stelle 
rait  Rucksicht  auf  den  zu  Gebote  stehenden  Raum  verziehtet  werden  muss. 

Eine  rheinfriinkische,  an  Dietrich  von  Bern(-Bonn)  iiusserlich  angelehnte, 

Umbildung  der  Hildesage  scheint  die  in  der  I's.  c.  231 — 239  und  im 

Bit.  6451 — 6510,  sowie  in  den  isliindischen  Herburts  rimur  (Rid Jit ra 

rhnur  ed.  VVisen,  1 881,  65  ff.)  erhaltene  Hcrbortsage  1 ,  von  deren  (alter?) 
Verbindung  mit  der  Sage  von  Ruodlieb  uns  leider  zu  wcnig  bekannt  ist. 

In  der  Sage  vom  Konig  Rother-,  welche  eine  Krza'hlung  der  Ps. 
c.  29 — 38  auf  Osantrix  hiiuft,  ist  eine  alte  langobardische  Tradition,  die 

auf  den  sonst  wenig  bekannten  Konig  Rothari  (614  —650)  ubertragenc 
Brautwerbung  des  Authari  um  die  bairisclie  Prinzessin  Theodelind  {Paul. 

Diac.  3,  30),  mit  Klemcnteii  der  Wolfdietrichssage  und  der  Hildesage 

verbunden.  Das  charakteristische  Motiv,  dass  der  konigliehe  Frcier  sicb 

fur  den  Boten  ausgibt,  ist  der  Rothersage  eigentiimlich,  wiihrend  in  der 

alteren  Fassung  der  Hcrbortsage  zwei  Motive,  die  listige  Kntfiihrung  durch 

den  Liebhaber  selber  und  die  listige  Kntfiihrung  durch  einen  Boten,  nur 

unvollkommcn  verkniipft  erscheinen.  Die  wesentlichen  Ziige  der  Hildesage 

tauchen  auch  in  der  Oswaldsage  '  wider  auf:  der  Vater,  der  die  Tochter 
nicht  hergeben  will,  die  listige  Werbung  durch  einen  Boten,  welcher 

hier  zum  klugen,  sprcchcndcn  Raben  geworden  ist,  die  listige  Kntfiihrung, 

hier  als  besonderer  Akt,  das  Nachsetzen  des  Vaters  und  der  Kampf  auf 

der  Insel,  und,  vor  allem  merkwurdig,  sogar  das  Wiedcrerweckcn  der  Ge- 

fallenen.  Trager  der  Sage  ist  der  gcsehichtliehe  Konig  Oswald  von  North- 

umberland (-j-  642)  geworden,  dessen  J.cichnam  1038  nach  Flandern 
gebracht  wurde  und  im  12.  Jahrh.  besonders  im  Luxc-mburgischen  Verchrung 
genoss.  Seine  Legende,  die  von  seiner  Yerniiihlung  mit  einer  lieidnischen 

Prinzessin  berichtete,  scheint  bei  den  Kelten  ausgebildet  zu  sein,  ist  aber 

doch  wolil  erst  in  niedcrrheinisehcn  Gegenden  mit  der  Hildesage  ver- 

schmolzen.  In  verschiedenen  mhd.  poetischen  Bearbeitungen  und  Prosa- 
auflosungen,  sowie  in  einer  an.  Saga  ist  die  Oswaldsage  erhalten.  Auf 

die  in  ihrcm  Kerne  sehr  ahnlichen  Kntfuhrungssagen  von  Samson  (Ps. 

c.  1  -13),  von  Krka  und  Berta  (i's.  c.  42—56,  vgl.  §  39),  von  Apollonius 
und  Herburg,  Konig  Salomons  Tochter  (Ps.  c.  246  ff.,  vgl.  §  53)  muss 

der  nackte  Hinweis  geniigen,  jcdoch  nicht  ohnc  die  ausdriicklich  wieder- 
holte  Bemerkung,  dass  eine  methodische  Untersuchung  der  geschichtlichen 

Kntwicklung  der  gesamten  germanischcn  Brautwerbungssagen  zu  den  not- 

wendigsten  und  anziehen<lsten  Aufgaben  der  cngcren  Sagenforschung  gehort. 

'  K  o  c  <1  i  g  c  1 ,  ZfdA  3  1 ,  2H2  IT.  -  »  K  A  c  k  c  r  t .  Konig  Kaihtr  ,s.  XII  ff.  H  c  i  n  z  e  I , 
AfdA  <>.  24H  ff.    -  '  IW-rm-i.  Plili  11.  4<>>  ff. 
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K.  WA[.THAkK\GK. 

46.  Aus  deruselben  Grundmythus ,  tier  bci  den  seeanwohnenden  Ger- 
manen  sich  zur  Hildesagc  herausbildete ,  hat  sich  l>ci  germanisehen 

Stamir.en  tics  Binnenlandes  die.  Waltharisage  entwickelt.  Diese  licgt 
mis  vor  in  drei  wescntlich  abweichenden  Gestaltcn.  In  tier  ersten,  tier 

alemannischen,  die  durch  Kkkchards  W'altbarius  (5|  9),  tlie  Anspiclungen 
im  Xibelungenliede  und  im  Biterolf,  sowie  im  Allgemeinen  aucb  durch  die 

ags.  Waldere-Fragmentc  7)  vertretcn  wird,  kiiuipft  Waltbari,  von  den 
Hunnen  beirukebrend,  um  seine  Brant  Hildegund  und  die  Schatze,  die  er 

Attila  entfiihrt  hat,  zu  bchauptcn,  gegen  Gunther  und  Hagen  auf  tlem 

Wasgensteine,  eincr  Hohe  tier  Vogesen  unweit  tier  Grenze  zwiscben  der 

Kbeinpfalz  und  Flsass-I.othringen.  Die  zweite  Fassung  tier  Sage,  vermut- 
lich  frankischen  Ursprungs,  ist  hauptsachlich  erbalten  durch  die  auf 

niederdcutschc  Quelle  weisende  Krzfdiluug  tier  l's.  c.  241  —  '44:  Valtari 
bat  bier  den  Kampf  um  Braut  untl  Schatz  nicht  mit  den  Burgunden  cider 
Kranken,  sondem  mit  den  verfolgenden  Hunnen,  unter  tliesen  aber  aucb 

Ihgni,  ;;u  bestehen.  Aucb  tlie  nihtl.  Bruchstiicke  von  Walther  und  Hilde- 
gunde  14)  scheinen  sich,  soweit  die  diirftigen  Reste  eincn  sicheren 

Schluss  zulassen,  tlieser  Fassung  anzuschlicssen ,  und  die  Anspielung  in 

dent  osterreichischen  Gedichte  vein  dein  Cbelen  Weibe  305  flf.  (//-.'Nr.  28,  3), 
derzufolge  die  I.iebendcn  funcn  durch  diu  nchc  it/so  I>cfugf>ilaftr.  wurzelt 
wohl  gleichfalls  in  der  durch  sie  vorausgesetzten  Situation.  Eine  dritte 

Version,  die  polnische',  velchc  zuerst  in  der  sogenannten  Cbronik  ties 
Boguphalus,  ferner  in  polnischen  Chroniken  berichtet  wird,  zeigt  the  Sage 

in  uierkwiiriliger  slawischer  Umbildung  und  durch  eine  spate,  wohl  unger- 

manische  Fortsetzung  entstellt.  Der  polnische  Held  Walezerz  wdaly  ent- 
fuhrt  tlie  friinkische  Konigstoehtor  Helgunda,  deren  Liebe  er  durch 

nai  htlh  hen  Gesang  gewonnen,  muss  ara  Khein  mit  einem  alemannischen 

Nebenbuhler  kampfen,  siegt  und  fiihrt  seine  Braut  nach  seiner  Burg  Tynecz 

bei  Krakau.  Diese  I.okalisierung  Walthers  deutet  entweder  auf  Zusammen- 

bang  der  polnischen  Sage  mit  Sanct  Gallen  unrl  der  alemannischen  Walther- 
sage  oder  auf  Kinwantlemng  der  Sage  aus  dem  germanisehen  Norden 

nach  Polen  auf  dem  W'ege  ties  llandelsverkehrs.  Die  polnische  Sage 
sclieint  aber  nicht  nur  in  Walthers  nachtlichcm  Gesangc  42)  Urspriing- 
liches  bewahrt  zu  haben,  soiufern  aucb  in  dem  bemerkenswerten  Zuge, 

dass  beim  Zweikampf  tier  Anblick  der  Helgunda  tlie  Kampfer  neu  kriiftigt, 

w<i  das  Wesen  tier  Kampfjungfrau  und  'I'otenerweckerin  Hildc  nocb  deut- 
licher  hervortritt,  als  wenn  im  ersten  ags.  Fragmente  das  Madchcn  den 

Geliebten  zum  Kampf  mit  Gunther  ennuntert  oder  bei  F.kkehard  Ii8of. 

Hildegund  in  tier  Nacht  zwiscben  beiden  Kampftagen  wacht  und  singt, 

d.  h.  ursprunglich  wohl  durch  Zauberlieder  die  Gefallenen  zu  neuem  I.eben 
erweckte. 

Miillet.liof  f.  ZfdA  12.  fT.  (7.R  Nr.  7)  :<f».  235  f.  J.  Grimm,  l.at. 

Ced.  18:<S.  S.  101  IT.  ZfdA  5.  2  fl".  [F.  Kieter.  Anglia  lo.  227  ""•  lleinzel. 
d'tr  die  WaBhersage,  Wiener  SB  (XVII.  Nr.  2  (separal  Wien  IK8K1.  Pen  Ei- 
ci-l«ni>*i-n  vou  lleiiuels  >cli.u fstmitgci  und  khncicliir  Alilinndlutip  vermag  del  Verf. 
iii'.lit  lieiziMinim.n.  H.  Mtlil  in  der  Waltlwage  eine  hi^lon-die.  nn:  wi-nig  von 
einer  niylliix'hfii  1  it-eiiitl i:s^te  Saye  und  I  ietr.it  I  it  rt  die  Failing  der  S.ige.  wie  mc  in 

di  i ']'<..  und  den  mini,  l-'t .tpim-iit«-t)  vorliegt.  als  die  urs|irfniglirlic  |.  —  1  I.  i  e  l>  r  e  e  li  t . 
(V.  und  Dead.  1.  12;,  flf  ;\.  ;t.r,7  ff.  Germ.  r..  ■><>  IT.  II,  172  f.  2.r>.  38  fT.  Vu^l. 
Salman  und  M.rolf  I.  XV  III.  PBB  H.  ;\\;\  ff.  W  iluiann*.  AfdA  ^Kl  Kim- hk  a . 
Vr-iuiltn.  der  fH>ln.  Sage  f<>n  Watgiers  u-daly  tu  der  deutschen  ven  Walther  rvn  Aq., 
iSHo.  Cl>cr  ilrn  dt-in  Verf.  nirlit  /.ii^.iiijjlicln.'ii  Aufsatz  W.  Neliriiigs  in  del"  pol- 
i.i'c!:<  ii  7s.    A  I  e  n  »•  u  111  vgl.  <l.«s  Referat  von  J  i  y  i  1" ,  Arck.  fur  slat:  Phil. 
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58  VII.  Heldevsaoe.    Die  einzkj.ven  S\genkreise. 

8,  352  f.  [O.  Knoop,  Die  deutsehe  Walthersage  und  die  pvlniscke  Sage  r*»«  Walther 
und  JMgunde,  1887  urvl  dazu  v.  Antonirwii  z,  AfdA  M,  112  ff.  Heinzel. 
Cher  die  U  althert,   S.  28  IT.  88  ff.]. 

47.  Die  wcsentlichsten  Ziige  der  Hildesage  kehren  in  <lcr 

Waltharisagc  wittier:  die  Kntfiihrung  der  Jungfrau  mit  den  Schiitzen 
nnd  der  Kampf  inn  sie,  tier  Name  der  jungfrau  Hildegund,  gewissermasen 

eine  Verdopplnng  ties  Naniens  Hiltlc,  die  1  nib  ere  Blutsbritderschaft  der 

Gegner,  tier  Name  Hagen  fur  den  (leaner  des  fiiehentlen  Heltlen  in  dor 

alemannischen  nnd  frankischen  Fassung,  tier  nachtliche  Gesang  Waltliers 

in  der  polnischen;  der  endlose  Kampf  der  Hedeninge  ist  zur  zweitiigigen 
Schlaeht  geworden  nnd  Hildes  Frweckung  tier  Toten  lilickt  noch  dnnkel 

tlurch.  Die  Annahme,  dass  beide  Sagen  aus  einer  gemeinsamen  mvthischen 

Grundsage  sich  entwickelt  haben,  jene  bei  Amvohnern  der  Nordsce,  diese 
bei  Stammen  ties  Innenlandes,  ist  sehr  walirselieinlieh.  Dem  ersten  An- 

scheine  nach  kdnnte  man  geneigt  sein,  in  der  zweiten  Fassung  der  Sage, 

welcbe  tlie  Jlnnnen  als  Vcrfolger  kennt,  die  altcstc,  weil  natiirlichste  Ge- 

stalt  derselben  zn  erblicken,  allein  nahcre  Cberlegung  fnhrt  zn  einem  andern 

Kesultate.    [Antlers  jetzt  Heinzel  S.  60  li.] 

Nennt  die  f>s.,  ohgleicli  sie  den  Ort  des  Kanipfes  nicht  bestimmt,  den 

Uelden  I'oltori  of  I'oskosteini,  so  setzt  sie  damit  tlie  alemannisehe,  durch 
die  altesten  Quellen  vertrctcne,  Sagenform  voraus,  welclie  den  Kampf  anf 

den  Wasgensu  in,  in  eine  Gcgend  wo  Alemannen  nnd  Franken  znsammen- 

stiesscn,  verlegt.  Mit  dieser  offenbar  alten  I.okalisierung  stimmt  es  sehr 

wohl  ulnrein,  wenn  in  der  alemannischen  Sage  tlie  Burgunden,  die  bei  Kkke- 

hard  zu  Franken  geworden  sintl,  11111  Worms,  Attila  im  ( )sten  gedacht 

werden.  Walther  selber  aber,  dureh  seinen  Namen  (ahd.  WoUhori,  ags. 

liui/derc  W'old-here)  als  'I  lerrseher  bezeichnet,  der  Sohn  des  Alphere 
(ags.  JZIf litre,  mlid.  Alpker  Aiker),  hat  tier  Sage  nicht  als  westgotischer 

Held,  sondern  als  Vertreter  ties  romanischcn  Galliens  gegolten.  In  den 

mhd.  Gedichten  (Bit.  2105.  5092.  Alph.  77,  2.  ̂ 07,  .1  u.  6.,  anch  in  DH., 

Roseng.  D  nnd  Vorr.  z.  HB)  heisst  er  oft  von  Kerlmgtn  und  hat  er  seinen 

Sitz  in  Langres  {Lengres,  Lttigtrs);  Kkkehards  Aquitonni  -  ahd.  IVouono 

lout  riihrt,  ebcnso  wie  of  I'dskosteini  in  der  l>s.,  von  dem  Kanipforte  her, 
wo  Walther  seine  epische  Beriihtntheit  envarb.  Cher  Hildegnnds  Heimat 

war  die  Sage  nicht  nnterrichtet:  wenn  Kkkehard  sie  znr  Tochtcr  eines 

Kdnigs  Htriricus  (Ilerrich)  von  Burgund  zn  Chalons  sur  Saone  maeht,  so 

ist,  da  der  Sage  nach  Gunther  iiber  die  Burgunden  hcrrscht,  tlie  Fiction 

augenfallig,  nnd  die  Angabe  hat  keine  grossero  Gewahr,  als  wenn  nach  den 

mhd.  Fragmenten  llildegnnd  ans  Arragonien  stammt  oder  die  l7s.  c.  241  ihr 

den  Jarl  //ios  of  Greco  znm  Vatcr  gicbt.  War  aber  hereits  in  der  mvthi- 

schen Grundsage  Hagen  der  alte  Gegner  des  mit  Braut  nnd  Schatz  fliehen- 

tlen Helden,  so  wird  die  Anlehnung  der  Waltharisage  an  die  Burgunden- 

sage  sehr  erklarlich,  und  es  ist  kein  Grund  vorhanden,  die  Urspriinglich- 
keit  der  alemannischen  Gestalt  zu  bezweifeln. 

Die  Umbildung  der  auch  tier  Mildensage  zu  Grunde  liegenden  mvthi- 

schen Sage  darf  demnach  den  Alemannen  zugeschriehen  werden.  Da 

Kkkehards  Waltharius  aus  tlen  ersten  Jahrzehnten  des  10.  Jahrhs.  anf  alteren 

ahd.  Kiedern  beruht  und  tlie  ags.  Waldere-Fragmente  von  der  Mitto  des 

8.  Jahrhs.  auf  eine  langerc  Unabhangigkeit  der  ags.  Uberlieferung  deuten 

(/.ft/A  12,  275.  278),  da  ferner  die  geographischen  Angabcn  auf  die  Zu- 
stande  untl  Machtverhaltnis.se  tier  attilanischen  Zeiten  weiscn,  so  kann 

these  alemannisehe  Umbildung  nicht  spater  gesctzt  werden,  als  in  das 

7.  Jahrh.    Sind  dann  in  der  Fassung  der  l>s.  und  der  ostem  ichischen 
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Waltherbruchstueke  an  die  Stelle  der  angreifenden  Burgunden-Franken 
die  verfolgcnden  Hunncn  getreten,  ohne  dass  Hagen  jedoch  aufgegeben 

ware,  so  liegt  es  gewiss  nahe,  diese  Anderung  den  Franken  zuzuschreiben, 

da  fur  sir  am  ersten  cine  Wranlassung  dazu  vorhanden  war,  insofern  sie 

ihre  eigene  Niederlage  zu  besingen  Anstoss  nehmen  mussten. 

OtTenhar  war  in  der  iilteren  Sage  der  Kampf  am  Wasgenstcine  Walthers 

cimige  bekannte  That.  Tapfcre  Tbaten  Walthers  wahrend  seiner  Geisel- 
schaft  am  hunniseben  Hofe,  allein  oder  gemeinschaftlich  mit  Hagen,  sowie 
ein  freun<lsebaft!ielies  Ycrhiiltnis  zu  Rudigcr,  schlosscn  sicb  leicht  an 

(//</<  S.  85  If.).  Die  Dietrichsepen  kennen  Waltber  bald  auf  Dietrichs,  bald 

auf  Frmanrichs  Seite  oder  der  rbeiniscben  Ilelden;  ja ,  in  Dfl.  ist  er 

sogar  in  einen  W'alther  von  I.engcrs  und  einen  Waltber  von  Kerlingen 
gespahen,  von  denen  jener  zu  Dietrich,  dieser  zu  Krmanricb  stebt.  Naeh 

der  t>s.  ist  der  Held  Ermanrichs  Neffe,  er  bestebt  einen  Wettkampf  im 
Speerwerfen  gegen  Dietleib  (c.  128  f.)  und  wird  spater  iiber  Gerirashcim 

(uohl  Gernsheim  an  tier  Bcrgstrasse)  gesctzt  (e.  151).  Fur  Walthers  sagen- 

haftes  Schwert  H'usgt-  (Bit.  12286,  vgl.  642  flf.),  das  in  den  Nibelungen 
19KK,  4  irrtumlii  her  Weise  Iring  fiihrt,  ist  in  dem  ersten  ags.  Fragraente 
Mimming  eingetreten,  das  beste  allcr  Sehwerter,  das  Wieland  fur  seinen 

Sohn  Witege  schmiedete  {Hds  S.  59.  278.  /.E  Nr.  27,  6). 

4K.  Fine  besondere  Cberlieferung  iiber  Walthers  Alter,  wovon  die 

mit  tier  glucklichen  Heimkehr  des  Helden  und  seiner  Hildegund  abge- 
schlossene  altere  S;ige  niehts  berichtcte,  hat  das  vor  1027  geschriebene 

>:weite  Huch  der  Novaleser  Chronik  II,  7  ff.  (A/on.  Germ.  SS  VII,  85  ff.). 

Wahrend  dieselbe  im  iibrigen  die  Walthersage  wesentlich  naeh  Fkkchards 
Gcdicht  erzahlt,  liLsst  sie  den  alternden  Helden  in  das  Kloster  Novalese 

eintreten  und  einen  gottseligen  Lebenswandel  fuhrcn,  wobei  Kinzelheiten 

sehr  lebhaft  an  ilcn  Bericht  der  t*s.  e.  431  ff.  iiber  Heiraes  Kampf  furs 
Kloster  gegen  den  Riesen  Aspilian  erinncrn.  Walthers  woiiujge  scheint  am 
ersten  aus  der  I.egende  v<mi  heiligen  Wilhelm,  wenn  nicht  geradczu  aus 

einer  C  hanson  de  Gcste  von  Guillaume  au  court  nez,  der,  gleichfalls  ein 

Aquitanier,  wie  Waltber,  eine  Prinzessin  aus  dem  Heidenlande  entfiihrt, 

iil>ertragen.  Doch  muss  andererseits  zwischen  Walthers  und  Heiraes  Kloster- 

lelu-n  ein  Zusammenhang  bestehen:  nur  entferntere  Verwandtsch«tft  zeigen 
Wolfdietrich  und  Ilsan. 

Ubrigens  reprasentiert  der  Bericht  des  Chronicon  Novaliciense  keine 

selbstandige  italienische  Sagengestalt,  sondern  nur  cine  litterarische  Ver- 
bindung  ties  dem  Chronisten  aus  Fkkchards  Gcdicht  bekannten  Waltber 

mit  einer  Novaleser  Lokalsage,  die  mit  Zugcn  aus  andercn  Sagen  aus- 
gestattet  wurde. 

'  Pcipt-r.  H'altkarhu  WAX  ff.    |lU-inzcl,  Cher  die  Walthers.  S.  2h  fT.| 

C.  WIKI.ANDSAGK. 

49.  In  dem  vermutlieb  altesten  der  Fddalieder  im  Fomyrjtislag,  der 

schonen,  aber  leider  unvollkommen  erbaltenen  Volundarkvi})a,  sind  zwei 
versehiedenc  Sagen  voiu  Dicbter  vcrschmolzcn.  Die  eine  erzahlt  von  den 

bVzichungen  dreier  Hauler,  Valundr,  EgM  und  SArjc/l/r  zu  den  Walkuren 

lienor,  Oirtin  und  Illafeufir.  Fs  kommen  die  drci  Maide  von  Siiden  ge- 
fhigen  und  setzen  sich  an  den  Meeresstrand.  Die  Briider  nehmen  sie  mit 

sicb  heim,  augenschcinlich  nacbdem  sie  ihnen  die  Sehwanenhcmden  ent- 

wendet,  allein  nach  sieben  oder  acht  Jabrcn  fliegen  die  Jungfrauen  wieder 

fort,  ihres  Walkiircnamtes  zu  walten.    Von  dieser  Sage  hat  nur  noch  das 
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6o VII.  Hei.densage.    Die  einzelnen  Saoexkreise. 

deutsche  Gedicht  'Friedrich  von  Schwaben"  (§  15)  einen  merkwiirdigcn 
spiiten  Nachklang  in  ritterlicher  Unigestaltung  gewahrt.  In  der  Volundar- 
kvina  ist  ziemlich  unvernjittelt,  nur  durch  die  Namensgleichheit  des  Heldon 

und  durch  don  King  zusammengehahen,  mit  dieser  Sago  cine  zweite  ver- 

bunden.  .-V/yty/r,  Konig  der  Niarcn,  niraiut  den  kunstreichcn  Schmicd 
Volundr  gefangon,  eignet  sicb  sein  Schwert  und  seine  Kostbarkeiten  an, 
liis.st  ihm  die  Kniesehnen  durchschneidcn  und  ihn  auf  finer  nahen  Insel 

Gescbmeidc  sclmiieden.  Volundr  racbt  sicb,  indent  er  den  jungen  Sdhnen 

des  Konigs  die  llaupter  abschliigt  und  aus  ibren  Schiideln  Trinkschalen 

fur  den  Konig,  aus  ibren  Augen  Kdelsteine  fur  die  Konigin,  aus  ibren 

Xahnen  Brustspangcn  fur  die  Konigstochter  bildet,  dann  aber  des  Konigs 

Tocbter  Hcfvildr,  nacbdera  er  dcrselben  einen  Schlaftrunk  geraiscbt,  fiber- 
waltigt.  Hoeh  in  der  l.uft  schwebend,  verkundet  er  Nihobr  seine  Racbe. 

Von  dieser  zweiten  Sage,  der  eigentlieben  Wielandsage,  die  aucb,  in 

Wielands  Fesselung  und  der  Schwangerung  der  ibrer  Briider  beraubten 

Huidohild*  Nidhmi's  Tochter,  ubereinstimmend,  dem  Dichter  von  'Deors 

Klagc'  (Jj  7)  bekannt  war,  gibt  die  I's.  e.  57  —  79  einen  weitschweitigen, 
durcb  verschiedene  Kpisoden  vcnnclirten,  aber  fur  die  Krkenntnis  der 

alten  Uberliefenmg  wenig  ergiebigen  Bericht.  I'c/tnt,  der  Sobn  des  Ricsen 
Vadi,  treibt  naeb  verschiedenen  friiberen  Schieksalen,  die  seine  grosse 

Geschicklichkeit  erklaren  sollen  und  mit  Motiven  der  Sigfridssagc  Bcriih- 

rung  zeigen,  in  einem  ausgehohlten  Baumstantme  auf  der  Weser  nach  Jut- 
land, wird  von  Kiscbern  des  Konigs  Nfdungr  ans  dent  Wasscr  gezogen 

und  von  diesem  als  Scbinied  verwendet.  Daran  scbliessen  sicb  verschie- 

dene unursprungliche  Erzahlungen;  so  der  Wettkaiupf  mit  dein  Scbmiede 

Arcilias,  die  Kpisode  von  dem  Siegstein  und  der  Krscblagung  des  Truch- 
sessen,  und  andere,  fur  welche  dem  Sagascbreiber  eine  niederdeutsche 

Erzahlung  vorgelegen  7x1  liaben  scbeint,  auf  welche  aucb  der  Name  VtUnt 

W  I'uiingjar  kttlLt  I'olond'  (c.  69)  hindeutet.  Nach  einer  freien  Pbantasie 
(c.  70— J2)  hebt  aber  mit  c.  73  offenbar  eine  neue  Quelle  an,  und  zwar, 
wenn  nicht  alles  tiiuscbt,  keine  andere  als  die  Volundarkvi|>a,  die  dem 

Sagascbreiber  wohl  nach  ungenauer  nuindlichcr  Uberliefenmg,  docb  in 

stellcnweisc  nocb  vollstandigerer  Gestalt  bekannt  war.  Nach  ibr  erziihlt 

er  Velents  Lahmung  und  Racbe:  Aot/n-/  <utnars  dags  Vkv.  22  l,  im  Liedc 
unmotiviert,  wird  wohl  begriindet  durch  I's.  c.  73.  Die  Einfuhrung  des 
Schiitzen  Egill,  dcren  innere  Unwahrscbeinlichkeit  einleuchtet,  scbeint  eine 

Ausmalung  der  Andeutung  in  der  Vkv.  37:  csat  $vd  »i<if>r  hor,  \  at  f>ik  af 
htste  take,  ni  sv<t  pjfogr,  \  at  pik  tifpan  skjMe.  Da  von  der  verworrenen  Notiz 

in  der  Vorrede  zura  HB  Hds  S.  >88)  fuglicb  abgesehen  werden  kann,  so  er- 
gibt  sicb  fur  die  Untersncliung  der  Wielandsage  die  alte  Volundarkviba 

im  wesentlicben  als  unscre  einzige  Quelle.  Dicse  Untersuehung  bat  aber 

sehr  grosse  Schwierigkeiten.  Im  Folgcnden  kdnnen  nur  einige  Andcutungen 

gegeben  werden,  da  das  Problem  weniger  sagengeschichtlichcr  als  mytbo- 
logischcr  Natur  ist. 

K.  Mcvcr,  Germ.  14.  283  IT.  K.  H.  Meyer.  .•//./.-/  13.  23  ff.;  vgl.  auch 

Del  Km  .  Arkw  f.  nord.  Fit.  3,  3<*»  ff.  |Nic<l'ner,  ZfdA  33.  -!4  IT-  (iolther. Germ.  33,  44V  (T  |. 

50.  Ihre  eigentliche  Heirnat  scheint  die  Wielandsage  in  Nieder- 

deutschland  gehabt  zu  haben.  Nocb  in  der  Erzablung  der  l>s.  c.  58 
ist  der  Berg  Ballofa  (fCallava),  d.  i.  wohl  das  westfalische  Stadtchen  Balvc, 

alter  Bal/mui  (PBB  9,  489),  der  Schauplatz  von  Wielands  Lchrzcit;  Gott- 
fried von  Monmouth  deutet  die  Stadt  Sitgen  als  Wielands  Werkstatt  an 

(/yds.  Nr.  26);  vor  allem  aber  kennt  der  westfalische  und  holsteinische 
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Volksglaube  einc  Reihe  von  merkwiirdigcn  Schmiedcsagen 1 ,  die  es  klar 
machen  wie  tief  die  sagenumwobene  Gestalt  des  kunstreiclien  Schmiedes 

in  nd.  Anschauung  wurzelt.  Wielands  Schmiedekunst  war  auch  in  Eng- 

land fruh  der  Gegenstaiul  des  epischen  Gesanges,  H' Mamies  gaceorc  (Be6w. 
455.  Wald.  A  2)  auch  dort  hoeh  gefeiert  und  iler  Ruhm  des  Kiinstlers 
lange  verbreitet  (Hds  Nr.  14.  26.  106.  ZE  Nr.  6.  ZfdA  19,  130).  Wie 

nacb  Britannicn,  wird  die  Sage  auch  nacli  den  skandinavischen  Landern 

aus  Niederdeutschland  eingewandert  sein:  die  Volundarkvipa  mischt  my- 
thisches  und  historisches  Lokal,  und  auf  die  Angabe  des  Sararalers, 

Volundr  und  seine  Briider  seien  Sohne  eines  Finnenkonigs,  ist  kein  Ge- 
wicbt  zu  legen.  In  Obcrdeutschland,  wohin  die  Sage  sicb  friih  verbreitete 

—  die  Namen  Wielant  H'tlant  finden  sicb  in  zwei  Sanct  Galler  Urkunden 

voni  Jabre  864  {ZE  Nr.  14;  vgl.  nocb  Nr.  26,  7)  — ,  scbeint  sie  nur  gc- 
ringen  Boden  gefunden  zu  baben.  Nacb  Frankrcicb  wird  die  Kunde  von 

detn  beriilunten  Scbmiede  Gaiatis  durch  die  Nonnannen  gefiihrt  sein.2  Die 

Namen  von  Wielands  Gegncr  Ar//p/r  Gen.  Nf/a/ar  (aus  urn.  * Nif>-haf>uR> 

ags.  NUfuui)  untl  von  dessen  Tocbter  Bpf>vildr  (aus  urn.  *  Baf>u-hiltUR,  ags. 
Beadohild)  sind  in  ibrer  allgemeinen  epischen  Bedeutung  wenig  charaktc- 
ristisch.  Der  Name  des  Hclden  selbcr  aber,  lelundr ,  alter  Valtmdr ,  wie 

metrische  Krwagungen  lehren,  nicht  Vglundr ,  ist  aus  dem  Nordischen  in 

seinem  Verhaltnis  zu  ags.  IVHand  ahd.  Wielant  nicht  zu  crklaren,  deutet 

vielmchr  auf  die  Herubernahme  einer  nicht- nordischen  Namensform,  am 

ersten  also  eines  niederdeuLschen  IVeland,  in  dem  sicb  eine  Partizipial- 
bildung  zu  einem  verlorenen  Verbum  vermuten  lasst,  das  aber  mit  an. 

rV/  aus  *ici/ila-  nichts  zu  schaffen  gehabt  baben  kann.  [Die  Ausfiihrungen 
Goltbers  fiber  den  Namen  des  Heldcn,  insbesondcre  die  Schcidung  einer 

frankisch-nordischen  Fonn  *  11  aland  und  einer  englisch-deutschen  Upland, 
scbeitem,  von  anderem  abgesehen,  schon  an  dem  Umstande,  dass,  wie 

bemerkt,  die  Metrik  der  Volundarkvipa  an  einer  Reihe  von  Stellen  Lange 

der  ersten  Silbe  des  Namens  fordert.  Kine  nordische  Form  I'olumlr  erkliirt 
sich  ohne  Schwicrigkeit  aus  alterem  VHundr  (tf  aus  t  vor  /,  wie  o  aus  e 

in  Mzti,  Hol^i:  vgl.  z.  B.  Arkiv  /.  nord.  Fit.  5,  124),  und  dieses  kann  nor- 
dische  Umbildung  eines  nd.  (oder  ags.?)  IViUtnd  sein.]  Das  Riitsel  des 
Namens  gibt  aber  der  Forschung  durchaus  nicht  das  Recht,  das  Finnische 

zur  Lttsung  zu  bemuhen  oder  gar  an  volksetymologische  Umbildung  aus 

Vulc&mis  zu  appellieren  [,  wie  ncuerdings  wiedcr  von  Golthcr,  Germ.  33, 

464  ff.  versucht  worden  ist]. 
An  der  gennanischen  Grundlage  der  Sage  darf  nicht  gcriittelt  werden. 

In  Wieland  ist  zunachst  und  vor  allem  der  allweise,  kunstgeubte  Zwerg, 

dem  die  unterirdischen  Schatze  das  Material  zu  seinen  Bildungcn  geben, 

zur  typischen  Figur  ausgebildet.  Wie  die  Ivaldssohne  oder  Brokkr  und 

Sindri  in  der  nordischen  Mythologie,  wird  auch  Wieland  seinem  Ursprunge 

nacb  als  unterirdische  Klementarmacht  gegoltcn  baben,  eine  Vorstellung, 
auf  welche  das  Material  des  Schmiedes  notwendig  fuhren  musste.  Mit 

dieser  Vorstellung  haben  sich  in  den  an  Wieland  gekniipftcn  Uberliefe- 

rungen  Albensagen  gemischt,  die  allerdings  inerkwiirdige  Entsprechungen 

finden  in  den  Mythen  von  den  indiscben  rMti's,  doch  kaum  zu  dem  Schlusse 
berecbtigen,  die  germ.  Zwerg-  und  Schmiedesagcn  batten  sich  aus  Mythen 
von  Luftgristern  und  Wetterdamonen  entwickelt.  In  der  Volundarkvipa 

erscheint  der  Schraied  als  machtiger  Albenfurst  {at/a  ljdf>i  10,  vlsi  ai/a 

l3'  32)t  w'e  Alberich,  der  Gcmahl  einer  Schwanjungfrau,  einer  von  drei 
albischen  Brudern,  der  Flugkraft  kundig,  hedrangt  durch  einen  neidischen 

Gegner  und  rait  dessen  Tochter  buhlend,  halb  Damon,  halb  Heros.  Wie- 
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lands  Lahmung  hat  von  jehcr  an  Hephaistos  geiuahnt,  unci  es  ist  denkbar, 

dass  dieser  Zug  von  deiu  altgermanischcn  Feuergotte,  desscn  Yerehrung 

Caesar  {de  bell,  gall.  6,  21)  hezcugt,  auf  Wieland  ubertragen  sei.  Die 
Annahme  aber,  dass  antike  Erzahlungcn  von  Daidalos  auf  die  Ausbildung 

der  Wielandsage  eingewirkt  batten,  muss  abgewiesen  werden,  da  dieselbe 

in  ihren  Hauptziigen  aus  einer  Venniscbung  von  Zwergen-  und  Albensage, 
von  Vorstellungen  von  iinterirdiscben  Machtcn  und  von  Luftgeistern,  wohl 

verstiindlich  wirtl.  1 

1  KuIim.  Sagen  aus  ll'estfalen  1.  42  f.    Jahrb.  des  Vcr.  fur  nd.  Sprachf.  IH7.", 
S.  i(>:{  I.  -   *  VHatui  le  for^erm,  l>i>>.  par  Dep ping  ft  Fr.  Mi  die  I.  |8;»;{. 
VK!.  lids  Nr.  —  3  A/v/'t.  »         f.     A.  Kului.  Zr. /.  tr/y/.  .S/r.  4.  V.',  IV. 
Siltrader,  Sfrae/.Ttrgl.  und  Crgeteh.  TlH  ff.    EH.  Mryer.  /</^.  Mythtn.  J.  <»7»  ff. 

51.  Die  spatere  Sage  bat  um  Wieland,  den  bestcn  Walfenschmied, 

eine  Gallerie  der  besten  Mcister  in  alien  Kunsten  und  Fertigkeiten  gruppiert: 

Wate,  der  beste  Schiller,  ist  nach  der  l>s.  sein  Vater,  Kgil,  der  beste 
Schiit/e,  sein  Hnuler,  und  sein  Oheim  Xordian,  tier  Vater  ties  Ricsen 

Aspilian  11  ml  seiner  Riesenbriider,  ist  wobl  kein  anderer  als  der  bcruhmte 

Jager  der  Ironsage  (J;  53).  Dazu  ist  scbon  nach  den  ags.  Walderc- 
Fragmenten  Witege,  der  beste  Kampfer  niichst  Dietrich,  als  Wielands 

Sohn  getreten.  Die  Absichtlichkeit  dieser  Zusammenstellung  hat  Mullenholl 

(ZftlA  6,  67)  hcrvorgehoben. 

In  die  Ercahlung  der  l>s.  von  Velent  ist  die  Sage  von  dessen  jungeui 

Bruder  Egill  eingeflochten  (c.  75 — 78),  ofFenbar  durch  eine  blosse  Namen- 
gleichheit  veranlasst,  wciin  nicht  gar  der  Meistcrschiitze  von  Ilaus  aus 

einen  anderen  Nainen  fuhrte.  Heisst  derselbe  c.  75  Ohunar  Egill*  so 

zeigt  sich  deutlich  die  Anlehnung  an  die  Volundarkvi|>a,  in  wclchcr  Olriin 

Fgils  Walkiire  ist.  Der  sagenheruhnite  Apfelschuss  ist  in  tier  i's.  ganzlich 

unmotivicrt  und  gan/lich  ohne  Folgen,  und  entweder  nur  an  F.gill  ange- 

lehnt  oder  doch  erst  an  denjenigcn  Egill  gekniipft,  der  als  Wielands 
Bruder  gait.  Bekanntlich  verrichtct  nach  tier  Frzahlung  Saxos  (p.  486  H.) 
Toko  den  Apfelschuss  auf  Bcfehl  ties  danischcn  Konigs  1  laralil  Blaatand; 

er  muss  spater  noch  eiumal  eine  gefahrliche  Probe  bestehen  iiu  Herab- 

gleiten  auf  Schnecschuhen  von  eincua  steilen  Felsen;  zuletzt  fallt  der  Konig 

durcb  Tokos  Pfeil.  Die  geschichtliche  Kxistenz  dieses  Toko,  der  kein 

anderer  sein  kann  als  der  Palna-  I  old  der  Jomsvikingasaga ,  kann  nicht 
geleugnet  werden;  allein  der  Apfelschuss  ist  auf  ihn,  wie  auf  anderc  nor- 
dischc  Uelden  in  mehr  oder  wenigcr  verschiedener  Fonu,  erst  iibertragen. 

Auch  in  England,  sowie  bei  anderen  verwantltcn  und  nicht  verwaiulten 

VOlkern,  findet  sich  der  Kern  der  Sage.  Allein  ilire  bekannteste  Er- 

scheinungsform,  die  seit  dem  letzten  Viertcl  des  15.  Jahrbs.  in  Chroniken 

auftauehende  schweizerischc  Tcllsage1,  ist  nur  cine  Umbildung  tier 
skantlinavischcn  Sage.  Dass  der  Sage  vom  Apfelschuss  ein  Xaturnvythus 
zu  grunde  liegt,  kann  nicht  bezweifelt  werden;  inwiefcm  dieselbe  in  ihren 

iiberlieferten  Gestalten  noch  eine  Dcutung  zuliisst,  ist  eine  Frage,  die  bier 
nicht  erOrtert  zu  werden  braucht. 

»  Aus  der  aii^i-ddiiik-n  LiUt-r.it ur  iil.i-r  die  Tcllsage  win!  au-sihlicsslieli  iiin«c- 
wiwen  auf  Rochholz,  Tell  und  Gessler  in  Sage  und  Gesehichtt,  1S77. 

H.  ANHANCK. 

52.  O  rend  el  sage.  Das  niederrheiniscbc  robe  Spiclmannsgedicht 

Qrendel  vom  F.ntle  ties  12.  Jahrbs.  11)  enthalt  eine  sehr  alte  sagen- 

hafte  Uberliefening  in  wirrem,  fast  zertriimmcrtem  Zustande,  deren  F.rgau- 
zung  bis  zu  einen)  gewissen  Grade  aus  den  Skaldskaparmal  c.  1 7  (SnE  I, 
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276  f.  II,  299)  zu  gcwinnen  ist.  Dem  Sdiarfsinnc  Mullcnboffs  ist  es  ge- 
gluckt,  mit  grosser  Wabrscbeinlicbkeit  die  urgcrmauischc  mytbiscbe  Sage 

zu  rekonstruieren,  die  dem  fninkiscben  Spielmanne  wobl  sdion  sebr  entstellt 

vorlag,  wahrend  in  der  norwegiscben  Gottersage  ein  Teil  derselben  friih 

verbunden  wurde  mit  dem  Tborsmytbus.  Audi  nacli  wiederbolter  Krwagung 

der  neuerdings  gcgen  Mullcnboffs  Deutung,  mit  Anwendung  finer  sdiwerlidi 

zu  billigenden  mytbologisdien  Mctbodc,  von  L.  Beer  vorgebraeliten  Kin- 
wendungen  glaubt  Verf.  an  MiillcnbotFs  Krgcbnis  im  wescntlicben  festbalten 

zu  miissen.  Der  Name  Oroide!,  der  in  fninkiscben  und  bairiscben  Ur- 

k  unci  en  vom  8.  bis  1 1.  Jabrb.  nacbzuweisen  ist,  erscbeint  in  ursprunglicbster 
Form  auf  italicnisebem  Bodcn  in  einer  langobardiscbcn  Urkundc  als 

*  Auriuuandalus  (gen.  AuriuiM/idali  a.  720:  K.  Meyer,  S/>r.  tmd  S/rdt/t.  dtr 
Ltngobardn,  1877,  S.  150)  -  an.  Aurvandtll  ags.  EtirouUl  abd.  Ortntil 

und  kann,  trotz  des  ags.  Appellativunis  earemiel  jubar',  nur  mit  an.  aurr 

'Feucbtigkeit,  Nasse'  ags.  ear  zusannnengesetzt  sein.  Der  Held,  durcb 
seinen  Namen  als  tier  auf  dem  Wasser  sebweifende,  der  Seefabrer  bezeiebnet 

und  als  soldier  der  Sohn  des  Ouzel  oder  Oiigel  (aus  *an<jo-t  mlat. 

augui  abd.  oiavii  'Wasserland'  gcbildet),  muss  den  Germanen  cinmal  als 
Trager  eines  Scbilferraytbus  gegolten  baben,  der  zwar  in  den  Haupt- 
punkten  i!cm  griediiseben  ( )dysscusmythus  entspraeb,  obne  jedocb  aus 
diesem  entstanden  oder  mit  ilnn  urverwandt  zu  sein.  In  dcmselben  geriet 

der  Seebeld  Orendel,  von  berbstlicben  Sturmen  verseblagen,  in  die  winter- 
licbc  Gewalt  eines  Kisriesen;  im  Frfibjabr  aber  kebrtc  er  zu  seiner  von 
unbolden  Freiem  umbublten  Frau  in  die  Heimat  zuriick,  in  Bettlertracbt 

und  unerkannt.  Kin  Stern,  Aurviuidils  hi,  kiindigte  im  alten  Mytbus  seine 

bevorstebende  Riickkelir  an.  Der  Held  erscbliigt  die  Freier,  vereinigt 
sicb  wicder  mit  der  barrenden  Gattin  und  tritt  von  neuem  seine  Herrscliaft 

an,  bis  aufs  neue  die  wilden  Wetter  ibn  der  Knccbtscbaft  des  Kisriesen 

uberliefem.  Dass  in  dieser  aus  der  wiisten  und  liickenbaften  Uberlieferung 

wiedergewonnencn  Sage  wesentlicbe  Ziige  eines  Jabreszeitenmytbus  bervor- 
treten,  ist  in  der  Natur  der  Sadie  begrundct,  berecbtigt  aber  nidit,  sie 
mit  zablreicben  andcren  Sagen,  die  von  einer  Heirakebr  des  Helden 

bericbten,  zusammenzuwerfen:  metbodisebe  Sagenforscbung  bat  vielmcbr 
die  unterscbeidetulen  Mcrkmale  zu  sondern,  als  alle  entfernt  ahnlichen 

Ziige  unterscbicdslos  zu  vcrmengen.  Die  diiniscbe  Sage,  welebe  Saxo 

(p«  '35  Von  Horvendd,  Gervendils  Sobn,  erzablt,  erinnert  nur  dureb 

den  Namen  des  Helden  an  den  gcrmanisdien  Orcndelmytbus.  Ira  deutscben 

Spieltnannsgedicbte  bat  der  Mytbus,  dem  stebenden  Motive  dieser  Dicb- 
tungsart  gemiuss,  die  Form  einer  Brautfabrt  angenommen  und  sidi  mit 

der  I.egende  vom  grauen  Rocke  Cbristi  und  mit  Kreuzzugserinncrungen 
vermiscbt.  Hcisst  aber  in  der  Vorrede  zum  1 113  Orendel  der  erste  Held, 

der  je  geboren  ward,  so  deutet  diese  Angabe  immerbin  auf  alte  Sagen- 
iiberlieferung;  zu  den  iiltesten  germanisdien  Helden  gebort  Orendel  gewiss. 

MOI  leu  ho  ff.  Deutsche  Altertumsk.  1.  $2  IT.   —  I.   But.  PBB  Y.\,  \  ff.  — 
[Uerger,  Kinl.  zur  Ausgalx:  des  Orendel,  Honn  188K]. 

53.  Ironsage.  Kine  sebr  ausfiibrlidie  Krziiblung  der  Pidrekssaga 

(c.  245  —  275)  uberliefert  die  Sage  von  dem  leidensdiaftlicben  Jager,  dem 
jarl  Iron  von  Brandenburg,  den  sic  zu  eincm  Sobne  des  Artus  macbt,  in 

wirrer  Kontamination  mit  einer  der  beliebten  Kntfiibrungssagen,  der  Sage 

v«>n  Apollonius  und  Herborg,  Salomons  Tocbter,  wcldie  sicb  unsebwer 

als  Sebossling  der  alten  Hildesage  berausstellt  und  vielleicbt  den  Namen 

derjungfrau  erst  aus  der  Herbort-Ruodliebsage  erlialten  bat.  Dem  Saga- 
sdireiber  war  eine  niederdeutscbe  Irondicbtung  bekannt:  er  beruft  sicb 
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auf  dcutsche  Lieder  e.  und  <lass  die  Sage  audi  in  Deutschland  ge- 

lautig  war,  bczeugt  cine  Stelle  ira  'Weinsehwelg'  (////Nr.  58):  //<•/■  lierzoge 
Iran  der  10a  s  gar  due  whheit.  daz  er  dru  m  wisent  nil  c  hi  eit,  cr  unt  sin  jeger 

tXordtan  (vgl.  Vs.  c.  2b,]).  Ungelahr  urn  dicselhc  Zeit  envahnt  J'.nenkel 
den  Her/.og  [ran  mit  Dietrich  von  Hern  zusainnien  (Hds  Nr.  59,  1.  2),  und 

von  Nordian  muss  schon  ini  letzten  Vieriel  des  12.  Jahrhs.  in  liaiern 

gcsungen  sein  (Mone,  Ibidem.  9b.  AE  Nr.  2$,  \).  Man  glauht  als  den  eigent- 
lichen  Kern  tier  Imnsage  z.u  erkennen,  dass  urspriinglich  Iron  und  sein 

gewaltiger  Jagcrtneister  Nordian  auf  tier  Wisenljagtl  ihreu  Tod  fantlen. 
Indein  tier  Sagasthreiher  Iron  und  Apolloiiius  >:u  Hriidern  machte,  the 

Jagdziige  jenes  mit  tlen  Kriegsfahrten  uin  die  entfuhrte  Herborg  ver- 
hantl,  der  Ironsage  einen  ungehorigen  Schluss  anhettetc  in  tier  ver- 

botenen  I.iehe  Irons  zu  Rolfriana,  tier  (icmahlin  ties  aus  tier  Marlun.^en- 

sage  hekannten  Aki  ( Mungatrausti  (tnhtl.  Hiiclu).  eiuliicli  tlen  kontami- 

nierien  Sagcnkomplex  atisserlich  an  Dietrich  und  Attila  anlehnte,  hat  der- 
selbe  eine  fast  unlbsbare  Verwirrung  angerii  htet,  jetlenlalls  tier  Kritik  der 

Saga  eine  schwierige,  nocli  ungeniigend  geloste  Aufgahe  gestellt. 

!•    N  «•  ii  in  .1 11  n .  (ifi  iit,  •>-,  I  !). 
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VIII.  ABSCHNITT. 

LITERATURGESCHICHTE. 

i.  GOTISCHE  LITERATUR 

VON 

EDUARD  SIEVERS. 

$  I.  Dicbtung. 1  Die  Gescbicke  der  gotiscben  Volker  sind  der  Be- 
wabrung  volkstumlicber  Dicbtung  nicbt  gunstig  gewesen.  So  reicben 

Stoft  die  Perioden  der  kriegerisclien  Wanderungen  fur  die  Ausbildung 

einer  gotiscben  I  leldendiclitung  bieten  mussten,  so  wenig  waren  diese 

Xeitcn  dazu  angeOian,  zur  Aufzcicbnung  der  von  Muntl  zu  Mund  getragenen 

Gesange  anzuregen.  Und  sobald  die  Goten,  sessbaft  geworden,  mit  der 

antiken  Kultur  in  innigere  Bertibrung  traten,  wurden  die  geistigen  Krafte 
des  Wilkes  um  so  rascber  und  leicbter  nacb  anderer  Seitc  bin  in  An- 

sprucb  genornmen,  je  grosser  die  Aufnabtnefabigkeit  fur  jene  freuide  Kultur 

war.  Kin  paar  durftigc  Notizen  bei  den  zeitgenossiscben  Gescbicbts- 
scbreibern  sind  daber  fast  alles,  was  wir  fiber  gotiscbe  Dicbtung  wissen, 

und  diese  genugen  nicbt  um  ein  deutlicbes  Bild  von  deiu  Umfang  und 

tier  Kigenart  der  dicbteriscben  Erzeugnisse,  an  denen  das  Gotenvolk  gleicb 

den  iibrigen  altgennaniscben  Stammen  reicb  gewesen  sein  muss,  zu  geben. 

Am  besten  sind  Lieder  sagcnbaft-gescbicbtlicben  Inbalts  bei 
den  (ioten  bezeugt.  Die  alte  Sage  von  der  Auswanderung  des  Volkes 

aus  der  Insel  Scandza  unter  Kubrung  des  Konigs  Berig,  deren  Jordanes 

gedenkt,*  wird  ebenso  sicher  in  poetischer  Form  fortgepflanzt  und  verbreitet 
worden  sein,  wie  es  nacb  deraselben  Gewabrsmann  alte  Lieder  waren, 

welche  die  Erinnerung  an  den  Zug  von  der  Ostsee  an  den  Pontus  wacb 

erbielten. 3  Lieder  sind  offenbar  aueb  die  /abate  gewesen,  welcbe  die 
Abnenreibe  der  gotiscben  Ffisten  bis  zu  dcm  Abnberrn  Gapt  binauf  bc- 

bandelten. K    Die  Fursten  selbst  gingen  in  der  Hocbbaltung  von  Dicbtung 

'  Vjjl.  M  (1 1 1  i-nh  o  f  f.  De  atiHquissima  Germamrwn potsi  elwrica,  Kiel  1847.  W.  Wackcr- 
11  a  gel.  Litter aturgesch.  1*.  16  ff..  wo  audi  die  ZeugnWse  OIkt  die  allege  Dichtung  der 
verwandlen  Stflnmie  gesammell  sind.  —  -  Jordanes  Kap.  4.  §25:  Ex  hoc  igitur  Scawfza 
insula  .  .  .  cum  regt  suo  Berig  Gothi  quondam  mem  or  ant  ur  tgressi.  —  'Jordanes  Kap.  4. 
§  28 :  QuemaJmodum  tt  in  priscis  eomm  rarminibus  pent  sU>riru  rUu  in  eommune  reeolitur. 

-  I  Jordanes  Kap.  14.  §  71J  :  Horttm  ergo  herottm,  ut  ipti  suis  fahulis  referunt,  primus 
fuit  Gapt  u.  s.  w. 
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und  Musik  ibrcm  Volke  voran.  An  den  Hofen  der  Amaler  und  Baltbcn 

erklangen  unter  Citbcrbegleitung  Licder,  welchc  die  Tbaten  der  alten 

Staminesbelden  verberrliditen, 1  und  von  Tbeodoricb  dem  Grossen  erbat 

sich  der  fninkisebe  Konig  Chlodwig  coiwtvii  (eius)  fama  pelltctus  ausdruck- 

licb  einen  citharoeda.'1  Und  wenn  audi  dieser  citharocdu,  wie  aus  den  be- 
gleitenden  Umstanden  bervorgebt,  wobl  kein  Gote,  sondem  cber  cin 

romisdier  Sklave  gewcsen  ist,  so  bleibt  doch  die  Tbatsacbe  als  Zeugnis 

fur  die  Sinnesriditung  Tbeodoricbs  und  seine  Empfanglidikeit  fur  die 

neuc  Kunst  wertvoll,  init  der  er  in  Italien  in  Bcrubrung  trat.  Sein  west- 
gotisdier  Namensvetter  Tbeodoricb  II.  scbeint  dagegen  an  der  scblicbteren 

Art  beiraiscber  Kunst  festgebalten  zu  baben.8 

Sonst  sind  nodi  Scblacbtlieder  und  Totenklagen  ausdrucklicb  be- 
zeugt:  beide  wobl  nieist  Preisliedcr  gesdiicbtlieben  InbalLs.  Fridigerns 

Goten  singen  in  der  Scblaebt  das  Lob  der  Vorfabren4,  und  die  Lcicbe 
des  in  der  Scblaebt  bei  Cbalons  gcfallenen  Tbeodoricb  I.  tragen  die  Semen 

cantibus  honoratum  aus  der  Mitte  der  Feinde  beraus.s  Wabrscbcinlicb  darf 

audi  bierber  bezogen  werden  was  Jordanes  nacb  Priscus  fiber  die  Leicben- 

feier  Attilas  bericbtet."  Wie  der  Name  des  Konigs  selbst  und  tier  seines 
Valers  Mundzucus  (~  Mundwib)  und  das  Wort  strara  gernianiseb-gotisdien 

L'rsprungs  sind  und  wie  die  Feier  selbst  gernianiscbes  Geprage  triigt,  so 
wird  audi  das  Klagelicd,  das  von  den  Kdelsten  des  Hunnenvolkes  ange- 
stimmt  wird,  ein  gotisdies  gewesen  sein. 

Dagegen  ist  ein  angcblicb  gotisdies  Weibnacbtslied,  das  sogen. 

loTitixilv,  das  am  Hofe  des  byzantiniscben  Kaisers  Konstantinos  VII. 

Porpliyrogennetos  angeffibrt  wurde,  nidit  gotiseb,  sondern  verderbtes 

Latein." 
55  2.  Gesetze.  Nadi  dein  Zeugnis  des  Isidor  baben  die  Goten  vor 

Konig  Kuridi  (466-  484)  gescbriebene  Gesetze  nidit  besessen.  Die  bier- 
mit  in  Widersprucb  stcbende  Angabe  des  Jordanes,  Kap.  11,  5j  69,  dass 
Dicineus,  der  Katgeber  des  Konigs  Buruista  zur  Zeit  Sullas  die  Goten 

fysicam  tradens  naturaliter  propriis  Ugibus  vivcre  fecit,  qttas  itsqut  nunc  conscriptas 

1  Jordanes  Kap,  f>.  §  4,\  .  Ante  quos  etiatn  cautu  motor urn  facta  modidationibus  citka- 
risqut  canebant,  Eteipamara ,  I  Innate ,  Fridigeini,  Vidigoiae  (tics  Witepe  der  cic-iitstlu-11 
lleldensage)  elaliorum,  quorum  in  hoc  petite  magna  opinio  est  u.  s.  w.  Aus  solrluii  Pieisliedem 
werdrn  die  kurzen  Charaktei  istiken  geflossen  sein.  weklie  Cassiodor.  Variat  II.  1  von 
den  Vorfalircn  der  Anialasuintlia  gil>t:  Knituit  Amalus  felicitate,  Ostrogotha  patientia,  Agatha 

(Athala)  mansuetudine,  Muttitaurius  aequitate,  Vnimundus  forma ,  Thorismut  cos  tit  ale,  V'nalamtr 
fide,  Thtudimer  pietale,  patientia  imlitus  pater,  tiutrn  wenU-n  audi  unlet  den  einein  Skythen 
au«drQcklich  jjegenfiht -rgestdltvu  zwei  fhe/inftH  verstelien  sein,  weldte  nadi  dein  Beridit 

des  Priscus,  Hist.  Goth.  p.  jof,  cd.  Bonn,  an  Altila's  Uofe  auflraten  und  f„uara  ifimtjuna 
/z*v©»,  rlxaz  aviov  xai  r«.-  xitrn  nolrun*  ji'J.irrc,"  nufTi't;,  Von  der  Wirkunj;  dieser  Liedei 
aut  die  Zulifirer  giU  Pi  iscns  cine  anscliaulicfie  Schilderunf;. —  -'  Vgl  die  Briefe  Tlieodorichs 
an  Boethius  und  Chlodwig  hei  C.'assiodor.  Variat  2,  40.  41.  —  3  A  poll.  Sid  on. 
Epp.  I.J:  Sane  intromittuntur,  quamauam  ran',  inter  cenandum  mimici  salts,  ita  ut  nullus 
rom'h-a  mordacis  linguae  felle  feriatur ;  sic  tameu  quod  illic  nee  organa  hydraulica  sonant  ntc 
tub  phonasco  xotalium  concentu  meditatum  aeroama  simul  in  ton  at 7  nullus  ibi  lyristts,  choraules, 
mesocHorus,  tymfanistria,  psaltria,  regt  solum  illis  fidibus  ddinito  quibus  mm  minus  mulett  virtus 
asiimum  quam  cantus  auditum.  Andieiseits  Iretcu  in)  7  Jahrli.  Westgolisdu-  KOnige  als 
Diditei  in  Lit  Spradie  aul  :  Sisel.ul  Antltol.  lat.  ed.  Kiese  48H.  C  li  i  11 1  i  I  a  il».  4V4. 
*  Animian  ^1.  7.  H:  barbari  vera  maiorum  laudes  clamoribus  stridebant  inconditis.  -■ 

■>  Jordanes  Kap.  41.  §  J Ahntich  Ri-dtnkt  lJioc<>p.  Hell.  Got.  1.  2  der  r6r»^y 

.ffirrt.i  noiio't  xai  xwxirii.i  fttyi-i-o,  l>eim  Tode  <ks  fiavrUat.  --  *  J  Old  a  lies  Kap.  4<». 
§  2f>o  f. :  De  Iota  gente  Httnnorum  lectissimi  cquites  in  to  loco  quo  crat  ft' situs  in  modum 

circensiiim  cursibus  ambientes  facta  eius  eantu  funerto  tali  online  re/erebant  (I'olgt  der  Inlialt 
des  Liedes).  J'ostquam  taiibus  lanttntis  est  dcjlctut,  slravam  super  tumulum  eius  quam 
appellant  ipsi  ingenti  commessajione  concelebranl  11.  s  w.  Y'ml.  dazu  nainenllidt  clie  ausfulir- 
liche  Sdiildevunu   von    Beowulls  Hrgtah-itis,  Beow.  ff..  und  zur  Saelie  J  (irtmm. 
Schr.  X  13'..    M  ft  Men  ho  If.  a.  a.  O.  27.    -  :  C.  .\l  filler.  ZfdPh  14.  442  ff. 
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belagitus  nuncupant,  enthalt  in  ihrem  ersten  Teile  sieher  die  irrtutnliche 

Ubertragung  eines  alteren,  auf  Geten  bezfigliehen  Bcrichtcs  auf  die  Gotcn.1 
Ol)  damit  auch  der  zweite  Teil,  die  Berufung  auf  geschriebene  belagines 

(d.  h.  got.  *bUagcinbs)  fallen  muss,  ist  zweifelhaft.  -  Krhaltcn  ist  von 
gotischer  Gesetzgebung  in  einheimischer  Sprache  nichts.  Das  Gesetzbucb 

der  Westgoten  in  Spanien,  die  Lex  Romana  Hrtsigothorum,  ist  wie  die 
iibrigen  sogcn.  Ugts  barbarorum  in  lateinischer  Sprache  ahgefasst. 

§  3.  Wulfila  und  tlie  gotische  Bibelfibersetzung.*  Fast  alles 

was  wir  von  gotischer  l.iteratur  besitzen,  knfipft  an  die  Person  des  Wulfila4 
oder  seine  Bestrebungen  an. 

Nach  Philostorgios*  mit  Unrecht  angefocbtener  Angabe  entstammte  Wulfila 
eincr  christlieheu  Fainilie  aus  Sadagolthina  bei  Parnassus  in  Kappadokien, 

die  zur  Zeit  ties  Valerianus  und  Galienus  (267)  mit  vielen  andern  von 
plundernden  Donaugoten  in  die  Gefangenschaft  gefiibrt  worden  war,  sicb 

dann  aber  dem  gotischen  Volke  ganz  angescblossen  baben  muss.  Wulfila 

selbst  ist  ohne  Zweifel  unter  den  Goten  geboren  und  aufgewachsen,  wie 
denn  auch  sein  Name  ihn  diesem  Volke  zuweist. 

Allgemein  ist  Wulfila  als  Bischof  der  Goten  bezeugt.  Nach  Auxentius 

war  er  vorher  bis  zu  seinem  drcissigstcn  Lebensjahre  lector  gewesen.  Die 

Bischofsweihe  fand  (nach  Philostorgius)  statt  gelegentlich  einer  Gesandt- 
schaft,  welchc  den  Wulfila  nebst  andem  Goten  zu  Konstantius  gefiibrt 

hatte,  utul  zwar  (.lurch  Kusebius  von  Nikomedien,  den  Fiihrer  der  anti- 
orthodoxen  Partei,  der  seit  339  Bischof  von  Konstantinopel  war.  Wulfila 

war  der  erste  Bischof  im  Gotenlande  nnrdlich  der  Donau.  Siebcn  Jahre 

nach  seiner  Weihung  ffihrte  er  seine  in  Religionsstreitigkeiten  hart  be- 
driingte  Gcmeinde  fiber  die  Donau  nach  Mosien,  wo  sie,  von  Konstantius 

fretindlich  aufgenommen  und  im  Hsmus  um  Nikopolis  angesiedelt  wurde. 

Im  Jahre  360  nahm  Wulfila  wahrscheinlich  an  der  von  Kudoxius  und  Acacius 

geleiteten  Arianers)  node  in  Konstantinopel  Teil.   Die  orthodoxen  Quellen 

»  MB  I  leu  ho  (f  ill  Mommscu's  Jordancs  S.  181.  —  *  Mullciihoffs  An.sicht  (a.  a.  O.). 
d.iss  tine  Hezeiclmuiig  wit-  'bilageim  'Aullage'  migotisch  sei,  wird  durch  altn.  log  PI.  'Geset/.e' 
mindcstens  /.we i fell  1. ill  geinacht.  das  inch  iiordisclier  NVei.se  reclit  wohl  aus  eineiu  5  Keren 

'bi-lagu,  got.  'hi/aga  Fl.  vcrkfirzt  sein  kSnnte.  —  1  Vgl.  die  Kinlcitungcn  der  Ausgahen 
von  v.  d.  Gahclentz  mid  Lor  he.  Massinann  und  Hernhardt.  G.  Wnitz.  Gf>. 
d.  Aeben  u.  die  Lehre  des  Ulfila,  Mann.  1H40.  W.  Krafft,  Die  Kirehtngeseh.  d.  germ. 

I'Mer  I.  1.  Ueil.  I «;,.(.  \\  .  Hesse  II.  Gf>.  d.  Leben  des  Ul/Jas,  Gfitt.  I  Mo.  G.  Kauf- 
111  inn,  A'ri/.  inters,  der  Quellen  :nr  Geseh.  L'l/ilas,  ZfdA  27.  I>)3  IT.  W.  Krafft  in 
II  f  1  zog's  A'eafeneyel.  \(>.  140  ff.  (Mi.  A.  A.  Scott.  L'l/ilas,  Apostle  of  the  Goths,  Cam- 

bridge —  i'ii"  gcnauesten  und  glauhvvflidig.stcu  Angaheti  nt>er  Leticn  und  Thiltigkeil 
des  Wulfila  Idetct  ein  Stlireiheii  seines  Schulers,  des  arianiseheu  Hisetiofs  Auxentius 

von  L>ou»toruni  (Silistria).  das  den  Kandbenici kungcti  eingefflgt  ist,  mit  denen  ein  gc- 
wisser  Maxim  in  us  in  einer  jet/t  Pariser  Hs.  (Suppl  lat.  JV»4)  «lif  Akten  des  Kon/ils 
von  Aqilileja  begleitel  hat  (hp.  von  Wait/,  a.  a.  O.,  WOselhst  auch  die  Ohiigen  wichtigeien 

Oiicllenstcllen  abgediuckt  sind).  Weiteres  hringt  Photius'  Kpitonie  der  Kirchengcschichte 
des  Arianers  Philostorgios  aus  Kappadokien  (geb.  um  308.  Ausgabe  von  II.  V  a  I  c  - 

si  us.  Paris  1673.  wide)  holt  in  Milne's  Palrologia  lat.  Hd.  fin).  Auf  Seiten  der  Ortho- 
doxen gcwahreti  Sell.standiges  in  erster  I.inie  Sok  rates  (hg.  v.  R.  Ilussey.  Oxf.  1 8r»:i > 

und  Sozomenos  (hg.  v.  dems..  Uxf.  lSoo).  die  auf  cine  geiiieinsame  (juelle  /.uruck- 
gehen.  in  zweitcr  Linie  Theodoretos  (hg.  v.  Th.  Gaisford.  Oxf.  i860),  s.tnitlieli  um 
die  Mitte  des  5  Jaluli.  Von  den  Lateinein  komiuen  etvva  noch  Is  id  or  uud  Jordanes 
in  Belracht.  Alle  ubtigen  (Juelleu  (inshes.  auch  die  Acta  S.  Nicetae.  Acta  Sanct. 
Sept.  V.  40  ff.)  sind  ahgeleitet  o<ler  sagenhaft.  -  *  Diese  Kameiisfoiiu  ist.  gegen  Fitk. 
ZfdA  -'7.  '^44.  •''«•  cinzige  edit  gotische  aiuusclicii.  Die  Form  Ulfila  in  seinem  eigenen 
Testament  bii  Auxentius  cikliiit  sieh  wahi  scheinlieh  durch  0l><  rtiagiing  aus  dem  (Jne- 
clnstlien  Die  (irieehen  sclneil.en  Ovbinla;  (Sokr  ,  So/...  Theod.)  oiler  Ov^fliui  (Philost.j, 
da  wu-  111  ihrer  Ortliograpliie  kaiini  aus/udi ficki  11  war.  Danacli  liildel  Auxentius  sein  Ulfila 

[Huifila  einmal  l.ei  Maximin:  dagegen  schreil.t  Ossmdor  Vulphilas  utid  Isulot  V'ulfila  resp 
Gul/tlasi. 
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lassen  ihn  erst  damals  sich  den  Arianern  anschliessen,  in  offenbarem 

Widerspruch  mit  Wullilas  eignem,  bei  Auxentius  aufhewahrtem  Glaubens- 

bckenntnis,  in  dem  er  sich  sclhst  als  Ariam-r  von  Anfang  an  bezeichnet. 
Eine  weitere  Notiz  bei  Maximums  liisst  dann  Wullila  mit  antlern  Genossen 

sich  nach  K<mstantim»pel  begeben,  um  vom  Kaiser  ein  Konzil  zu  erwirken. 

Diescr  Versuch  aber  war  erfolglos.  Das  gewiinschte  Versprechen  erMgte 

zwar,  aber  die  orthodoxc  Partei  wusste  nicht  nur  the  Sachc  zu  hintcr- 

treiben,  sontlern  sugar  ein  Gesctz  zu  erwirken,  das  ilen  Arianern  jegliche 

Disputation  in  Glaubcnssachen  verbot.  Dies  Gesetz  ist  nach  Bessell's 
evidenter  Beweisfuhrung  iler  im  Codex  Theodosianus  XVI,  5.  6  erhalteue 

Krlass  vom  10.  Januar  381  und  nicht  eines  tier  beiden  Gesetze  von  388 
und  386,  welche  Maximin  falschlich  aus  dem  Codex  Theodosianus  seinein 

Berichte  einfugte.  Nach  Auxcntius  cndlieh  starb  Wultila  70  Jahre  alt  zu 
Konstantinopel,  wohin  er  voni  Kaiser  Theodosius  zu  einer  Disputation 

berufcn  war.  Diesc  Bcrufung  mit  jener  Bittrcise  des  Wultila  zu  idcnli- 
licieren,  liegt  an  sich  niclit  tier  geringste  Gruntl  vor,  da  weder  die  Zwecke 

tlerselben  identisch  wareii,  noch  tlie  Zeitverhaltnisse  notigen,  die  beitleu 

Ercignissc  zusammen  zu  legcn.  Trotzderu  hat  Bessell  dnrch  cine  nichts 

weniger  als  beweisentle  Schlusskctte  und  tlurch  eine  saclilich  unzutrefl'eiule 
Ausfullung  einer  Liicke  der  Pariser  Hs.  iiber  tlen  Zweck  der  Disputation 

(a*i  disputationem  contra  ( Psathyropolistas])  tlarzuthuu  versucht,  tlass  Wultila 

kurz  vor  Krlass  ties  Gesetzes  vom  10.  Januar  381  gcstorben  sein  imisse, 

und  tlarin  sintl  ihm  alle  Neueren  mit  Ausnahme  vonKraftt'  gefolgt.  Aber 

einmal  ist  fiir  tlie  Wende  ties  Jahres  380/81  gar  keine  Synode  fiir  Kon- 
stantinopel hczeugl,  wahrend  Auxcntius  den  Wultila  ausdrucklich  zu  einer 

solchen  berufen  wcrtlen  liisst;  vielmehr  haiulelte  es  sich  tlaraals  um  private 

Versuche  der  Arianer,  das  Versprechen  eines  Kon/ils  von  tlem  Kaiser  zu 

erlaugen.  Antlrcrseits  konnte  Wultila  im  Jahre  380/81  nicht  wohl  zu  einer 

Disputation  gegen  (contra  Auxentius)  tlie  Psathyrianer  (tlie  uberdies  nirgeiuls 
Psath\  ropolisten  heisscn)  verwentlet  wcrtlen,  weil  these  gcratle  unter  den 

Goten  verbreitete  Sekte  (Wullilas  eigener  Nachfolger,  Selenas,  war  ihr 

Haupt)  wie  Bessell  selbst  zugibt  erst  384  sich  abspaltetc.  Dagegen  passeii 

alle  Uinsiiintle  vortrefHich  auf  die  allgemeine  llaretikersynodc,  die  Theodosius 

im  Sommer  383  aus  eignem  Antrieb  als  letzten  Versuch  veranstaltete,  die 

Sekten  vermittelst  einer  Disputation  zur  Kinigung  tibcr  tias  Glaubensbe- 
kenntnis  zu  bringen.  Dies  ist  zutlem  die  einzige  oftizielle  Versammlung 

tier  Zeit,  als  tleren  Zweck  gcradczu  tlie  Disputation  bezcichnet  wirtl,  und 

um  so  unmoglicher  ist  es,  tlie  Angabe  des  Auxentius  von  der  Berufung 

ties  Wultila  zu  einer  Disputation  von  tlieser  einzig  bezeugten  Disputations- 
versammlung  zu  trennen.  Ist  dahcr  Wullila,  was  nicht  unwahrscheinlich 

ist,  wirklich  im  Winter  380/81  als  Bittender  bei  Theodosius  in  Konstanti- 
nopel erschienen,  so  ist  er  doch  sicher  erst  im  Sommer  383  gestorben,  als 

er  abennals,  auf  Befchl  des  Kaisers,  sich  dorthin  begeben  hatte.  Danach 

ware  Wullila,  wenn  Auxentius'  Angabe  iiber  seine  vierzigjiihrige  Wirksam- 
keit  als  Bischof  buchstablich  zu  nehmcn  wiire,  343  geweiht;  ist  aber  antlrer- 

seits  Philoxtorgios  im  Kechte,  wenn  er  tlen  Kusebius  ihm  die  Weihe  cr- 

teilen  liisst,  so  miisste  sie  spiitestens  in  das  Kriihjahr  341  fallen,  da  Eusebius 

um  these  Zeit  starb.    liulessen  ist  die  absolute  Genauigkeit  tier  Zahlen- 

1  In  llcr/.og's  Realene,  16.  I4f,  f.  —  -  Vjjl.  hierfllier  die  ausfuht  lichen  Berichte  l>ei 
Sokr.itcs  -i,  in.  Sii/.oiiiciios  7.  12.  Oberall  steht  <lir  rl,„'i,<;,;  im  Vurdcrgrundr  tle« 
littrresses.  /.u  Uuchten  isl,  wie  Iwicits  Kr.ilU  liervorgrlmlicii  hat,  tlass  das  von  Auxentius 
mitgvtciltc  sog.  Testament  Wullilas  sich  am  IcichteMen  virsteheri  liisst  .lis  eine  der  von  dem 
K.iiscr  ;ni«lr(kklich  gefordeiten  Bekenntnisschriften. 

Digitized  by  Google 



WlJLFILA  I'SO  DIE  GOT.  BlBRLCRER-SETZltNG.  69 

angaben  ties  Auxcntius  einigermasscn  verdiichtig,  bei  seinem  sicbtlichen  Be- 
streben,  die  Lebensabschnitte  seines  Helden  mit  bekannlen  Kpochen  der 

biblischen  Gesebiebte  zu  parallelisieren.  Ks  mag  daber  Wulfila  immerhin, 

wie  man  seit  Bessell  annimmt,  urn  311  geboren  und  341  geweiht  sein, 

sein  Tod  aber  fiillt  sicherlieb  in  den  Somtner  .383. 

Als  Kiihrer  und  Biscbof  seines  Volkes  bat  Wulfila  eine  grossartige 
Tbatigkeit  entfaltet.  Nicbt  minder  bedeutend  stand  er  als  Gelehrter  da. 

In  griechischer,  lateiniseber  und  gotiseher  Spracbe  bat  er,  wie  Auxentius 

bericbtet,  gepredigt  und  gescbrieben,  und  Sokrates,  Sozomenos  und  Tbeo- 
doret  bezcugen  ausdrikklich,  dass  er  die  gotiseben  Bucbstaben  erfunden 

und  die  ganze  1  beiligc  Scbrift  ubersetzt  babe. 
Von  diesen  gelehrten  Arbeiten  des  Wulfila  ist  direkt  unter  seinem 

Namen  nichts  auf  uns  gekommen.  Doch  kann  es  keinem  Zweifel  unter- 
liegen,  <lass  die  Brucbstucke  ciner  anonymen  Bibelubersetzung  in  dem 

sog.  Codex  ttrgenirus  zu  Upsala,  dem  Codex  Carolinus  in  Wolfenbiittel,  den 
Codices  Ambrosiani  in  Mailand  und  Rom  und  dem  Codex  Taurinensis  in 

Turin*'  Teile  jener  Ubersctzung  sind,  welche  als  das  Werk  des  Wulfila bezeichnet  wird. 

Diese  Fragmente  gewiihren,  zura  Teil  in  doppelter  Uberlieferung,  grrjssere 

oder  gcringere  Stiicke  der  Evangelien  (Cod.  arg.,  darunter  den  Markus 

vollstandig;  Bruchstucke  aus  dem  Mattbacus  aucb  im  Ambr.  C)  und  derBriefe 

an  die  Roiner  (Cod.  Car.  und  Ambr.  A),  Korintber  1.  2  (2.  Kor.  voll- 
standig in  Ambr.  B),  Kpheser,  Galater,  Philipper,  K<»losser,  Tbessalonicber 

1.  2,  an  Timotheus  1.  2  und  Titus  (siimtlieb  im  Cod.  Ambr.  A  und  B, 

einige  Worte  aus  Gal.  und  K<>1.  in  Taur.).  Als  einzige  zusaramcnbangende 
Reste  des  alten  Testamentes  bat  der  Ambr.  I)  einige  Brucbstiicke  aus 

Ksdra  und  Nebemia  bewabrt;  ausserdem  bezeugen  einige  abgerissene 

Worte  und  Zablenreiben  in  der  Salzburg-Wiener  Hs.,  wclcbe  der  Genesis 
(und  vielleicht  dem  Ezecbiel  und  den  Makkabaerbucbern)  entnommen  sind, 

dass  n«»ch  weitere  Stiicke  des  alten  Testaments  thatsachlieb  ubertragen 

worden  sind.  1 

Die  Grundlage  der  Cbersetzung  bildet  im  allgemeinen  der  grbcbiscbe 

Bibeltext,  und  zwar  fur  das  alte  Testament  die  durcb  die  Hss.  19.  82. 

<>.}.  108  Holmes  vertretene  Rezension  der  Scptuaginta, '  fur  das  neue  ein 
Text  der  in  der  Mitte  zwischen  den  asiatischen,  alexandrinischen  und 
italischen  Texten  stand.    Daneben  macbt  sich  ein  betracbtlicher  Einfluss 

'  Mit  Aiisnahnie  der  vier  Bflcher  der  Konige.  um  dem  kricgci  ischen  Sinne  seines  Volkes 
keine  Nahnmg  zu  geben,  sagt  Sokrates :  was  die  Thatsache  anlangt,  vielleicht  richtig.  der 
Motivierung  nach  aber  gewiss  eine  Fabel.  —  •  Alle  diese  Handschi  iften  stammcn  aus  Ober- 
ltalien,  die  Ambrosiani  aus  dem  Kloster  Bobbio,  und  sind  um  oder  nach  5110  geschrieben, 
weisvn  also  in  die  Zeit  des  Ostgotenreichs  in  Italien  zuruck.  Die  .llteren  Hauptausgaben 

von  H.  C.  v.  d.  Gabelentz  und  J.  Locl>e.  Altenbuig  u.  Leipzig  1843  —  46,  und  H.  F. 
M  a  *  s  111  a  n  n .  Stuttg.  l8f>5.  heruhen  noch  auf  den  illteren,  vielfach  fehlerhaften  Kinzelaus- 
galten.  Nach  neuer  sorgfaltiger  Lesung  sind  dann  sSmtliche  Texte  von  A.  Uppstroni 

hrrausgrgeben  :  Codex  argenttus,  I'psala  1 8 f>4 :  Decern  eodieis  arg.  redhwa  folia,  ib.  1857". 
Fragmcnta  gotkUa  selteta,  ib.  |86|  ;  Ccdkes  gotiei  Ambrosiani,  Stockh.  u.  Leipzig  1 864 —68. 
Hienmf  heruhen  wieder  die  neiieien  Handausgabcn  von  M.  Ileyne*.  Paderb.  188=,  und 

K.  Bernhardt.  Hallo  t8"f,  (kleine  Ausgabe  1884).  Noch  zu  Walahid  Strabus"  Zeiten 
gab  es  gotische  llandschriften  {lie  reb.  err/.  H:  postmodum  sbtdiosi  illius  geutis  drvinos  libros 
in  suae  lorutumis  proprietalem  transtultrunt,  quorum  ad  hue  monument  a  apud  twnnuUes  extant), 
wie  es  scheint  in  Dcutschland.  Audi  die  Kxcerpte  der  Salzburg-Wiener  lis.  (ZfdA  l.2<>6ff.) 
weisen  auf  das  Vorhandcnscin  solchcr  bin.  Zur  Geschichtc  des  Bekanntwerdcns  der  got.  Texte 
in  neuercr  Zcit  vgl.  ausser  den  Einleitungen  der  Ausgaben  besonders  Massmann.  ZfdA 

t.  204  ff.  und  J.  VV.  Schulte  ebda  23,  5»  ff.  3l8  fT.  24,  224  ff.  —  1  W.  Grimm, 
Kl.  Schr.  3.  lou  ff.  Massmann,  ZfdA  I.  206  ff.  —  *  A.  Kiscb,  Monatssclir.  f.  Gesch. 
u.  Wissenseh.  des  Judent..  22,  42  ff.  85  ff.  216  ff.    Ohrloff.  ZfdPh  7,  251  ff. 
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der  Itala  bemerkbar,  der  richtiger  mit  Marold 1  auf  prinzipielle  Beruck- 

sichtigimg  dieses  Textes  durch  den  Obersetzer,  als  rait  andern*  teils  auf 
urspriingliche  Verwandtschaft  dcs  benutzten  griechischen  Textes  rait  der 

Itala,  teils  auf  spatere  Interpolationen  italischer  Kritikcr  zuruckzufuhren 

ist.  Solche  Interpolationen  sind  jedenfalls  nur  in  ganz  vereinzelten  Fallen 

anzuncbmen,  wenn  auch  thatsachlich  spatere  kritiscbe  Beschaftigung  rait 
dem  gotischen  Hibeltexte  durch  die  Ausfuhrungen  des  dera  Cod.  Brixianus 

der  Itala  bcigehcfteten  Blattes  iibcr  die  ivulprts  nachgewiesen  ist.3 
Dass  es  Wulfilas  Absieht  gewesen,  seinera  Volke  die  ganze  Bibel  durch 

eine  Ubertragung  zugjinglich  zu  raachen,  ist  wohl  glaublich.  Zweifelhaft 

dagegen  ist  es,  wie  weit  er  selbst  allein  diesen  Plan  durchgefuhrt  hat. 

Die  Bruehstiicke  des  neuen  Testaments  zeigen  einc  derartig  gleichraassige 

Kunst  der  Cbersctzung,  auch  ira  rein  Technischen,  dass  man  sie  not- 
wendig  einem  einzigen  Obersetzer  zuschreiben  muss,  und  zwar  gewiss  dera 

Wulfila  selbst,  dessen  Interesse  sich  diesem  Teile  der  heiligen  Schriften 

zucrst  zuwenden  musste.  Dagegen  weisen  die  Stucke  aus  dem  Esdra  und 

Nehemia  durch  erhebliche  Abweichungen  im  Sprachgebrauch  auf  einen 

anderen  Bearbciter  bin. 4  Ob  man  sich  unter  ihm  einen  Gehiilfen  odcr 

einen  Fortsetzer  des  Wulfila  zu  denken  hat,  blcibt  wieder  ebenso  zweifel- 

haft wie  der  Umfang  seiner  Thatigkeit.  Die  gelcgentlichen  Obcrein- 
stimmungen  seiner  Obersetzung  mit  der  erst  nach  Wulfilas  Tode  begonnenen 

Vulgata  konnen  fiir  diese  Frage  nichts  beweisen,  da  hier  die  Itala  fehlt, 

welche  denselben  Text  gchabt  haben  konnte  wie  die  Vulgata.  Die  Psalmen 

sind  wohl  sicher  erst  nach  Wulfilas  Tode  in  Angrilf  genomtoen  worden, 

durch  die  beiden  Geistlichen  Sunnia  und  F  re  tela,  dencn  Hieronyraus 

in  einem  etwa  um  390  geschricbenen  Briefe  Auskunft  iiber  Fragen  der 

Textkritik  und  Ubersetzungskunst  ertcilt.5 
§  4.  Weitere  Reste  gelehrter  Thatigkeit  sind  nur  sehr  sparlich 

crhalten.  Den  ersten  Rang  niramt  darunter  ein  das  Bruchstiick  einer  Er- 

klarung  des  Johannesevangeliums  im  Cod.  Ambr.  K,  die  von  Massmann6 
rait  dera  Namen  Skei reins  belegt  worden  ist  und  die  jedenfalls  in  den 
Kreis  der  von  Wulfila  angeregten  Bestrebungen  gehort,  aber  schwerlich 

von  ihm  selbst  verfasst  worden  ist.  Ein  Fragment  eines  gotischen  Ka- 
lenders  hat  der  Cod.  Ambr.  A  aufbewahrt.  Was  sonst  noch  auf  uns 

gekommen  ist:  die  Unterschriften  der  Urkunden  von  Neapel  und  Arezzo, 

die  Worte  in  dem  Epigramra  der  lateinischen  Anthologic,  die  Runen- 
inschriften  usw.,  tragt  keinen  literarischen  Charakter. 

1  Wissensch.  Monatsl>l.  1871;,  81  ff.  Germ.  26.  12<)  ff.  2",  23  ff.  28,  ",<>  ff.  (Vgl. 
audi  Bangert,  Der  Einfi.  lal.  Quel  ten  auf  die  got.  Hihelubers..  Kudolsl.  t88o).  —  1  Vgl. 
namentlich  E.  Bernhardt,  Krit.  Unttrss.  ubtr  die  got.  Hibelubtrs.  1  Elberf.  1 868.  Germ.  13, 
VXi  ff.  7-fdFli  2,  2M4  ff-  o.  lf*ft  ff.  sowie  in  seiner  Ausgabe.  --  J  M.  Haupt  im  Index 
leet.  aest.  Berol.  1869  Qpusc.  phil.  2,  407  ff.  Bernhardt,  ZtAVh  2,  2<>4  ff.  Marold. 
Germ.  26,  14*).  —  *  S.  namentlich  Ohrloff  a.  a.  O.  —  J  Uhrloff  a.  a.  O.  278  ff.  — 
«  Skeireint  ahaggeljcns  f>airk  fohannen  hfi.  v.  H.  F.  Massmann.  MOnchen  1834;  der  Text, 
wie  der  der  Obiigen  kleinen  Stucke,  dann  wiederholt  in  den  spSteren  Gesamtausgaben. 
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L1TERATURGESCH1CHTE. 

2.  NORDISCHE  LITERATUREN. 

A.  NORWHOISCH-ISLANDISCHE  LITKRATIR 

vox 

E.  MOGK. 

ERSTES  KAPITEL. 

K  1  N  L  E  1  T  V  N  G. 

K'^ppen.  Littr  arise  he  Einleitung  itt  die  nor  disc  he  M\th*>logie.    Berlin  l8;<7.  — 
K.  Hussi-lct.  ' hlandisthe  Literatur'  in  Ersch  und  (ir  niter  II.  Sekt.  XXXI.  S.  241 
—  M4-  —  N.  M.  Petersen.  Bidrag  til  den  ddnordiske  literaturs  historie,  Kohh. 
I8<>'>.  (  Audi  in  Ann.  f.  noid.  Uldk.  1861.  5—  304.)  R.  Keyset- .  Xordnurndents 
Videnskabelighed  eg  Literatur  i  Middelalderen  (Kftetladte  Skrjfter  I.  1866.)  — 
C  K  os  en  l»  e  r  p.  Xsrdbocrnes  Aandsliv  fra  Qldtiden  til  t;>re  Dage  ;\  R.   Kph.  1878  IT. 
-  (».  Vigfusson.  l\olegomena  zur  Sturlunga  I.  S.  XVII— CCX1V.    Oxf.  1878. 
—  O.  Brenner.  Altnordisehes  Handfoith,  Leipz.  1882.  S.  1-23.  Halfdan 
Ein.tr  son.  /listeria  literaria  Islandica.    Kditio  nova.    Ilavtiiae  el  Lips  Lie  1 786. 
-  1  It.  M  o  e  h  i  u  s  ,  Catalogus  librorum  islandieorum  et  tu*rt>egicorum  aetatis  mediae. 
Lips.  MDCCCLVI.  —  Th.  Mflliius.  Verteichnis  der  auf  dtm  Gebiete  der  allnord. 

Spraehe  und  Literatur  tvn  i#SJf—l6'70  erschienenen  Srhriften.    Leipzig  1880. 

§  I.  Mit  tier  Schlacht  am  Hafrsfiord  (872)  hatte  Harald  Harfagri  das 

Versprechen  eingelost,  welches  er  der  Sage  nach  in  seiner  Jugend  der 

Gyda  gegeben  hatte:  die  letzten  Gaukonige  Norwegens  waren  unterworfen; 

er  hatte  die  Alleinherrsehaft  uber  das  ganze  Reich,  der  alten  demo- 

kratischen  Verfassung  war  der  Todesstoss  gegeben,  und  wer  seinen  Ver- 
fugungen  nicht  nachkani,  musste  die  Heiraat  verlassen,  urn  in  entfernten 

Liindern  sich  eine  neue  zu  suchen  oder  als  Vikingerfurst  auf  dem  Meere 

seine  Tagc  /.u  verbringen.  Damals  war  es,  wo  ein  grosser  Teil  der  Hersen, 

unwandelbar  in  ihrer  alten  Gesinnung  und  nicht  gewillt,  sich  der  Gewalt 
eines  Hdheren  zu  beugen,  auf  dem  westlichsten  Eiland  der  alten  Welt 

eine  neue  Hcimat  und  mit  ihr  eine  neue  Kulturstatte  gennanischen  Geistes 

schuf.  Es  beginnt  auf  Island  die  Zeit  der  norwegischen  Kolonisation,  die 

Lmdntimatld.    Ingolf  wird  als  der  erste  genannt,  der  ira  Jahre  874  ange- 
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sichts  des  islandischen  Gestades  die  imdvegissulur,  das  geweihtc  Schmuck- 
werk  des  heimatiichen  Hochsitzes,  iiber  Bord  wirft,  urn  dort  seine  neue 

Heimat  zu  grunden,  wo  diesc  ans  Land  schwimmcn.  Wohl  haben  Vikinger 

auf  ihren  Fahrten  schon  friiher  Kunde  iiber  die  Insel  nach  Norwegen 

gebracht,  aber  kciner  von  ibncn  fasstc  dauernd  Fuss.  Dem  Ingolf  folgt 

eine  ganze  Reihe  nonvegischer  Hersen,  es  entsteht  ein  reges  Leben  auf 

dem  toten  Kilande,  die  Zeit  der  iriscben  Einsiedler  ist  voriiber.  Nach 

Vcrlauf  von  nicht  ganz  einera  Jahrhunderte  ist  die  Kuste,  namentlich  ira 
Westen,  besiedelt  und  ein  demokratischer  Staat,  abgeschlossen  aber  sich 

selbst  genug,  gelangl  bier  zur  Bliite  und  erhalt  sich  unabhangig,  bis  im 

1 3.  Jahrh.  innere  Zwistigkeiten  die  norwegischen  Konige  vcranlassen,  auch 

ihn  ihrer  Herrschaft  einzuverleiben.  Von  Norwegen  ist  also  Islands  Be- 
siedlung  ausgegangen,  an  Norwegen  fallt  das  Land  zuriick.  Wahrend 

dieser  ganzen  Zeit  blieb  gleichwohl  der  engste  Verkehr  zwischen  Mutter- 
und  Tochterland.  VVenn  der  Islander  auf  Reisen  ging,  war  sein  niichstes 

Ziel  Norwegen;  nach  Norwegen  reisen  heisst  schlcchthin  fara  utan,  von 

Norwegen  nach  Island  zuriickkehren  koma  ut.  Angelegentlichst  erkundigen 

sich  die  norwegischen  Konige  bci  den  ncu  angekoiumenen  Isliindcrn  iiber 
Neuigkeiten  in  der  Heimat;  islandische  Skalden  nehmen  am  Hofe  den 

ersten  Rang  ein  und  sind  jederzeit  gern  gesehen.  Als  Olaf  Tryggvason 
mit  eiserner  Energie  in  Norwegen  das  Christentum  zur  Herrschaft  brachte, 

sandte  er  den  l^angbrand  nach  Island,  damit  auch  bier  das  Kvangelium 
gepredigt  werde.  Er  erreichte,  was  wenige  Jahre  vorher  dem  deutschen 
Bischof  Friedrich  nicht  gegliickt  war.  Und  als  die  Islander  anfingen, 

Geschichte  zu  schreiben,  da  waren  es  die  Erzfihlungen  von  den  norwegischen 

Konigen,  die  sie  vor  allem  mit  pflegten.  Von  einem  norwegischen  K6nige 
hatten  sich  die  Islander  losgesagt,  im  Grund  ihres  Wesens  aber  waren  sie 

nach  wie  vor  gute  Norweger.  Die  heimischen  Kitten,  die  heiraische  Ver- 
fassung,  die  heimischen  G6tter,  die  heimischen  Liedcr  und  Sagen  waren 

mit  hinuber  gesiedelt  nach  dem  femen  Westen;  die  besten  des  Landos 

hatten  sie  mit  hinubcrgenoraraen.  Hier  wurden  sie  in  alter  Freiheit  und 

Abgeschlossenheit  gepflegt  und  gross  gezogen;  hier  hatte  ihnen  der  Ver- 

kehr mit  anderen  Volkcrn  neue  Elemente  der  Dichtung  zugefiihrt;  in  Nor- 

wegen dagegen  verkiimmerten  sie  immer  raehr  uml  mehr  unter  den  Ge- 
waltspruchen  der  Konige  und  ununterbrochenen  Fehden  im  Lande  selbst. 

Norwegen  ist  die  Heimat  der  Skaldendichtung,  ihre  Bliite  aber  hat  sie  auf 

Island  erreicht.  Und  eine  klassische  Prosa,  die  auf  Island  fast  ein  Jahr- 
hundert  gebluht  hat,  hat  in  Norwegen  nic  recht  Wurzel  fassen  konnen. 
Daher  schauen  die  Islander  noch  heute  in  vollem  Rechte  mit  Stolz  auf 

die  mittelalterliche  Bluteperiode  ihrer  Freiheit  und  ihrer  Literatur  zuriick; 

ihnen  gehftrt  unbestritten  der  Lowenanteil  an  dem,  was  wir  nach  Rasks 

Vorgange  altnordische  Literatur  zu  nennen  pflegen.  Wir  k6nnen  dieses 

gemeinsamen  Ausdruckes  dessen,  was  man  in  neuester  Zeit  in  Altnorwegisch 

und  Altislandisch  getrennt  hat,  nicht  entbehren;  wie  die  Sprachen  des 

Mutter-  und  Tochterlandes  in  der  Periode,  mit  welcher  wir  uns  zu  be- 
schaftigen  baben,  nur  dialektisch  auseinandergehen,  so  hiingt  auch  wie 

die  ganze  Kultur  die  Literatur  beider  Lander  aufs  engste  zusammen,  dass 

cine  Trennung  des  cinen  Teiles  vom  anderen  uns  Verstiindnis  und  Wur- 
digung  beider  Teile  rauben  wiirde. 

Diese  altnordische  Literatur,  wohl  eine  der  reichhaltigsten  und  raannig- 
faltigsten,  sicher  die  germanischstc  aller  alteren  germanischen  Volker,  steht 

vor  dem  Beginn  einer  zweiten  Blutezeit,  da  ihre  Vertreter  das  erste  mal 

mit  klaren  Ziigen  uns  in  der  Geschichte  entgegentreten;  er/.eugt  und  gross 
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gezogen  ist  dieselbe  durch  die  grossc  Zeit  des  Vikingertums,  das  auf  die 

nordische  Dichtung  von  gleichera  Kinfluss  war  wie  die  Volkerwanderung  auf 

die  deutsche.  Harald  Harfagri  hatte  einen  ganzcn  Kreis  Dichter  in  seinein 

Gefolge,  die  zum  Toil  schon  seinem  Vater  Halfdan  dem  Schwarzen  gedient 

hatten.  Sic  standcn  hei  ihm  in  hohem  Ansehen  und  batten  den  Ehren- 

sitz  inne.  Mit  Kveldulfs  Geschlecht  kam  zu  derselbcn  Zeit  die  gcwiirdigte 

Kunst  nach  Island,  sein  Knkel  Egil  war  der  gewaltigste  und  tiefste  aller 

nordischen  Dichter,  die  uns  rait  Namen  bekannt  sind.  Skald  bcissen  diese 

Diebter,  ein  Wort,  <las,  seiner  Ktyraologie  nacb  dunkel,  jedenfalls  auch 

anderen  gennaniscben  Stammen  nicbt  un bekannt  war.  Die  neutrale,  im 

Plur.  unumgelautete  Form  stellt  dasselbe  nebcn  god  und  andere  neutrale 

Bezeichnungen  fur  gottliche  Wcsen  und  setzt  seinen  Ursprung  in  hohes 
Alter  binauf,  wo  nebcn  dem  Manne  die  vielkundige  Scherin  den  Zauber 

in  beilige  Worte  stabte. 

Die  Cberreste  diescr  Skalden,  wclehe  auf  uns  gekonnuen  sind,  sind 

von  nicht  unbedeutendem  Umfange.  Wir  haben  sic  aus  verscbiedenen 

Gegenden,  aus  alien  Zeiten  der  Periode,  die  bier  in  Betracht  kommt. 

Ja  sie  geben  rait  ibren  iiussersten  Auslaufern,  den  geistliehen  Liedern, 

weit  fiber  dieselbe  hinaus,  wenn  wir  die  Calraarsche  Union  (1397)  als  den 

Grenzstein  der  altislandiseli-norwegischcn  Literatur  setzen.  Durch  die 
Starrheit  ibrer  metrischen  (iesetze,  die  in  der  Drottkviettstrophe  iliren 

Hauptvertreter  fraden,  durch  die  oft  zwei-  bis  dreifachen  Umschreibungen 
einfacher  Begriffe  {kenningar),  durch  das  Vcrtauscben  spracblich  gleicher 

Worter  bietet  uns  die  Skaldendiehtung  Schwierigkeit  auf  Schwierigkeit; 

durch  ihrcn  Inbalt  —  es  sind  meist  Lobgedichte  auf  nordische  Fiirsten  — 
bat  sie  wenig  Anziebendes.  Die  vereinzelten  wirklich  tief  gefiihlten  und 

schonen  Gedichte  verschwinden  unter  der  grosscn  Menge  der  form- 
gerechten,  aber  inhaltlich  zieralicb  leeren.  (ileicbwohl  muss  es  friiher 

eine  Skaldenpoesie  gegeben  und  inuss  neben  der  Poesie,  die  wir  heut- 
zutage  unter  dem  Worte  versteben ,  noch  in  historischer  Zeit  fortgelebt 

haben,  die,  fern  einem  toten  Fonnendienste,  ihr  Hauptgewicht  auf  den 

Inbalt  der  Gedichte  gelegt  hat.  Gegen  50  solcher  Licder  sind  uns  teils 

vollstandig,  teils  fraginentarisch  erhalten.  Man  pflegt  sie  infolge  literar- 
historischer  IMisverstandisse  <les  17.  Jahrhs.  Eddatieder  zu  nennen  und  sie 

wohl  auch  als  Volkspoesie  gegeniiber  der  kunstgercchtcn  Skaldendiehtung 
zu  bezeichnen.  Im  Grunde  sind  wir  weder  zu  dera  einen  noch  zu  dem 

andern  berechtigt,  denn  mit  der  Kdda  haben  sie  nichts  zu  thun  und  fur 

ihre  Volkstiimlichkeit  haben  wir  weder  Zeugnisse  noch  Beweise.  In  Bezug 

auf  das  Alter  gehbrt  ihnen  im  Vergleich  zur  Skaldendiehtung  keineswegs 

der  Vorrang:  das  iilteste  von  ihnen  geht  nicht  iiber  die  altesten  Cber- 
reste der  Skalden  hinaus.  Auch  ira  Hinblick  auf  die  Form  stehen  die 

Lieder  nicht  im  Gegensatz  zu  den  skaldischen  Gedichtcn,  wie  Sievers 

metrische  Forschungen  gczeigt  haben,  sic  huldigen  nur  nicht  den  strengen 

Gesetzen  des  drdttkvatt  und  seines  Gefolges.  Gleichwohl  setzt  der  Inbalt 

unscrer  Lieder  wie  eine  Reihe  Volkssagcn  Sangesweiscn  voraus,  die  vor 

der  Zeit  unserer  altesten  Quellen  bestanden  haben:  ihre  Grossartigkeit  und 

Bedeutung  lassen  uns  die  jiingeren  Triebe  abnen.  Diesem  altcn  Stamme 
nordiscber  Poesie  ist  zweifclsohne  auch  die  Skaldendiehtung  entsprossen; 

spatere  Dichtung  und  Sage  lassen  uns  das  neue  Reis  in  seinem  Ursprunge 
erkennen.  Als  Finder  und  I.ehrer  des  streng  gebildeten  Sechssilblers 

zeigen  uns  Cberlieferung  und  Sage  Bragi  den  Alten,  eine  historischc 

Gestalt,  die  nach  glaubwiirdigen  Quellen  um  800  gelebt  und  gedichtet 

hat  (vgl.  SK  111.  307  ff.).    Die  Sagen,  ja  die  Mythen,  die  sich  an  seine 
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Person  gekniipft  hahcn,  sprechen  fur  seine  Bedeutung  (vgl.  Uhland  Schr.  VI. 
277  ff.).  Kr  weilte  an  vcrsehicdcncn  Ftirstcnhofen  und  sehcint  hicr  fur  seine 

neue  Fonnenpoesie  ein  williges  Ohr  gefunden  zu  haben.  Uberall  wird 

sic  im  Laufe  des  9.  Jahrhs.  vox  den  norwegischen  Konigen  gesungen; 

ihre  Sanger  waren  gem  geschen  und  wurden  reich  bclohnt.  Sie  waren 

am  angesehensten  unter  deni  k6nigliehen  Gefolge  (Eg.  s.  c.  8,  12);  was 

Wundcrs,  wenn  Jahrhunderte  darnach  ein  Kpigone,  der  dcr  alten  Weise 
wieder  die  verlorenc  Gunst  crringen  wolltc,  die  von  diesem  Dichterkreise 

fast  ausschliesslich  gebrauchte  Form  schlechthin  als  das  Versmass  des 

koniglichen  Gefolges  {drdttkvadr  hdttr)  bezeichnetc  und  so  schon  durch 

den  Namen  desselben  jener  Dichter  enges  Verhaltnis  zum  Kimige,  dem 

drdttinn,  andeutete?*  In  dieser  Stellung  erhoben  sich  die  Anhiinger  des 
Bragischen  Formalismus  iiher  die  andcren  Dichter;  sie  glaubten  die  allcin 

begnadigten  und  allein  bcreclitigt  zu  sein,  den  alten  Namen  Skdld  tragen 

zu  diirfen.  Damals  war  es  wohl  auch,  dass  der  Name  pulr  fur  die  An- 

hiinger der  alten,  schlichteren  Diehtungsweisc,  die  Demokraten  der  nor- 
dischen  Dichter,  auftauchte,  der  von  Haus  au.s  nur  den  Dichter  von 

Zauberlicdern  bezeichnete.  Seine  Kxistonz  und  Bedeutung  stcht  nach 

MullenhoJT  (DAK  V.  288  ft'.)  fest;  allgemein  freilich  scheint  das  Wort  nicht 
gebriiuchlieh  gewesen  zu  sein,  ja  es  hat  zweifelsohne  in  mancher  Kreise 

Mund  etwas  Herahsctzendes,  wie  das  Beispiel  vom  Jarl  Rognvald  zeigt, 

der  sich  im  Gefuhle  seiner  Nicdrigkeit  als  pulr  einer  Halbstrophe  bezeichnet 

(Flat.  II.  S.  487).  Wenn  nun  der  Stand  der  pulir  in  den  Loddfafnismal 

besonders  hervorgehoben,  wenn  bier  Odin  ihr  Fimbuipulr.  ihr  Schutzpatron 

genannt  wird,  so  bringt  der  Dichter  einen  Namen  und  einen  Stand  zu 
Khren,  der  in  seiner  Zeit  von  anderen  herabgewurdigt  wurde.  Und  dies 

konnten  nur  die  thun,  welche  sich  jetzt  allein  'skdld'  nennen  zu  diirfen 
glaubten,  und  die  die  Anhiinger  des  einfaclieren  Gesanges  veriichtlich 

als  'Pulir  brandmarkten.  Diesen  vom  aristokratischen  Klemente  hinge- 
worfenen  Fehdehandschuh  hebt  der  Dichter  der  Loddfafnismal  auf  und 

sagt  sicli  im  Namen  seiner  Standesgenossen  von  der  alten  Bezeichnung 

'skdltf  los:  diese  blieben  Skalden  nach  der  alten  Auffassung  des  Wortes,  das 
letztere  jedoch  nahm  eine  veriinderte  Bedeutung  an.  Denn  das  Wort 

skdld  und  seine  Komposita  ist  ah  und  muss  einst  einen  volkstiimlicheren 

Kern  gehabt  haben,  als  wir  in  ihm  zu  finden  pflegen. 
Die  beiden  Gegensjitzc  in  der  Dichtkunst  gingen  eine  Zeit  lang  neben 

einander  her,  bis  die  strengere  Fonnenpoesie,  getragen  von  koniglicher 

Gunst ,  der  schlichteren  Weise  den  Todesstoss  gab ;  aus  dieser  aber 

schwang  sich  phonixartig  die  volkstiimliche  Erzahlung ,  die  frdsaga ,  die 
von  alien  germanischen  Stammen  alter  Zeiten  allein  der  Islander  kennt 

und  die  er  gepflegt  und  zur  Bliite  gebraeht  liat,  dass  man  alle  Zeiten 

seine  Freude  daran  finden  wird,  solange  man  uhcrhaupt  Freude  an  natiir- 
lichen  und  einfachen  Geistesschopfnngen  findet.  Moglich,  dass  man  schon 

in  Norwegen  vor  der  Besiedlung  Islands  neben  dem  Gotter-  und  Helden- 
gesange  den  prosaischen  Vortrag  kannte ;  seine  historische  Kntwicklung 

bis  zu  seiner  schriftlichen  Aufzeichnung  liisst  sich  nur  auf  Island  verfolgen. 

Die  Islander  waren  auch  die  ersten ,  die  diese  Krzahlungcn  nieder- 
schrieben,  sie  waren  darin  den  Norwegern,  wie  diese  selbst  bekennen. 

Muster  und  Vorbild,  und  das  nicht  nur  in  der  Behandlung  islandischer, 

"  D;is  Wort  drotthurtt  oiler  dr,>ttl-i>.rdr  hAltr  fin.  let  sit.li  nur  !>ci  Snoni  un<l  seinen 
Schfllcrn.  Ks  ist  so  rccht  aus  dem  clymolo^isclicn  Mccnkrcisc  <li<-s»-s  Dk-literheroen  hervor- 
gegangcn;  man  vgl.  Hkr.  S.  \h,  fS  f.  <ldr  tniru  fieir  (sc.  kmungar)  drottnar  kcd/adir,  en 
konur  fieira  droltningar,  en  drott  kirdveitin. 
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sondern  auch  norwegischer  und  fremder  Stoffe.  Ira  2.  Jahrh.  nach  der 

Besiedlung  dcr  Insel,  zur  Zeit  Snorris  des  Godcn  (y  103 1 ),  fand  man 

zuerst  in  den  weitcstcn  Kreisen  Gt- fallen  daran,  die  Thaten  der  Vorfahren 
und  der  lebenden  Geschlechter  zu  erziihlen  und  sieh  crzahlcn  zu  lassen; 

ein  anderer  Snorri  war  es  (der  Solm  Sturlas),  der  im  Beginn  des  13.  Jahrhs. 

das  Vorbild  gab,  wit*  man  diese  Erzablungen  in  klassischer  Schfinheit  und 
Kinfacbbeit  zu  Pergaraent  und  dadurch  auf  die  Nacbwelt  bringen  musse. 

Als  dann  spate r ,  im  14.  Jahrh.,  die  Prosa  ilirem  Verfalle  entgegenging, 
als  die  Quelle  der  StofTe  versiegtc ,  da  wandte  sicb  der  Islander  wieder 

zur  Poesie  und  hracbte  die  alten  Stoffe  in  Rcim  und  Strophe,  indem  er 
die  Alliteration  der  Skalden  mit  dem  Kndreime  der  suditcheren  Volker 

verkmlpfte.  So  entstand  die  Rimurpoesic,  das  letzte  Kind  der  altislandi- 
schen  Muse,  das,  in  gewisser  Armlichkeit  geboren,  die  Zeiten  bis  in  die 

Gegenwart  uberlebt  hat. 

§  2.  Cherliekerijng  DER  denkmaler.  Ich  habe  bisher  in  wenigen  Ziigen 

die  Kntwicklung  der  altnordischen  Literatur  anzudeuten  gesucht;  es  tritt 

die  wichtige  Krage  an  uns  heran:  wie  ist  diese  Literatur  auf  uns  ge- 
kommen?  Wic  an  dieser  selbst,  so  haben  auch  an  der  ttberlieferung  die 

Islander  fast  ausschliesslich  ein  Anrecht.  In  altester  Zeit,  bis  ins  12.  Jahrh. 

herab,  ist  zweifelsohne  der  mundliche  Vortrag  des  Liedes  oder  der  Saga 

der  Haupttrager  dcr  Uberlieferung  gewesen.  Wohl  haben  wir  verschiedene 

Zeugnisse,  dass  Skaldenlieder  rait  Runen  in  Stahe  geritzt  und  so  erhalten 

wurden ,  wolil  wissen  wir ,  dass  auf  gleiche  Weise  Konige  ihrc  Briefe 

scbrieben,  wohl  wurden  bier  und  da  amtliche  Be.stimmungen ,  moglicher- 
weise  gar  auch  die  altesten  Gesetze  in  Runen  anfbewahrt,  dennoch  lasst 

sieh  nieht  beweisen  ,  dass  solcbe  Runenul)erlieferung  die  Quelle  uns  er- 

haltener  Pergamente  sei  und  dass  dieselbe  eine  der  literarischen  Thatig- 

keit  des  islandischen  Volkes  auch  nur  nah*-  kommende  Vcrbrcitung  ge- 
habt  liabe.  Der  bei  weitem  grosste  Teil  der  Lieder  und  vor  allem  der 

Sogur  ist  jedenfalls  mundlicb  uberliefert  worden,  wie  eine  genaue  Ver- 
gleichung  derselben  mit  den  sozialen  und  rechtlichen  Verhiiltnissen  ihrer 

Kntstehungszeit  zur  Geniige  zeigt.  Es  ist  daher  bei  alien  Erzeugnissen, 

die  vor  der  Zeit  schriftlicher  Aufzeichnung  auf  Pergaraent  spielen,  die 

Zeit  der  schriftlichen  Fixierung  von  der  Entstehungszeit  scharf  zu  trennen. 

Diese  liegt  meist  in  der  altesten  uns  bekannten  Periode,  jene  beginnt 

erst  rait  der  2.  Hiilfte  des  12.  Jahrhs.,  nach  der  Einfuhrung  der  latcini- 
schen  Buchstaben ,  die  urn  das  Jahr  1 1 50  erfolgte.  Anfangs  zeichnete 
man  fast  ausschliesslich  Schriften  geistlichen  Inhalts  auf,  erst  rait  dem  1. 

Drittel  des  13.  Jahrhs.  wurde  der  von  Geistlichen  eingefuhrtc  Brauch  all- 
gemeiner  und  am  Schlusse  dessclben  Jahrhunderts  sehen  wir  fast  alle 

Werke  von  Bedeutung  zu  Pergaraent  gebraeht.  Diese  Thatigkcit  setzt 

sich  im  folgenden  Jahrhunderte  fort,  bis  auch  sie  wie  die  literarische 

Produktivitat  erschlaffL  —  Hundcrte  von  den  Pergamenthandschriften  jener 

Zeit  sind  uns  noch  erhalten,  wenn  gleich  der  grosse  Brand  in  Kopcn- 

hagen  (1728)  den  bei  weitem  grosstcn  Teil  vernichtct  hat.  Island,  dem 
Mutterlande,  sind  sie  freilich  fast  alle  entwendet.  Eine  Saminlung  schenkte 

der  Bischof  von  Skalholt,  Brynj61f  Sveinsson  (1605 — 75),  Friedrich  III. 
von  Danemark.  Diese  wurde  spater  der  koniglichen  Bibliothek  zu  Kopen- 

hagen  eingereiht.  Einen  andem  Teil  brachten  Jon  Rugmann  (•{-  1689) 
und  J6n  Eggcrtsson  nach  Stockholm,  wo  sie  sich  noch  befindcn,  die  bei 

weitem  meisten  aber  fiilirte  Ami  Magniisson  (1663  — 1730),  der  sicli  mehrere 
Jahre  als  koniglicher  Kommissar  auf  Island  aufhielt,  nach  [Copenhagen 
und  vermachtc  dieselben  bei  seinem  Tode  der  Universitatsbibliothek,  wo 
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sir  sicli  norh  heute  als  Arnamagnaaniscln-  Sammlung  brfindrn.  Auf  diesen 
Bibliothrken,  zu  denen  sich  dir  Univrrsitatshibliothrk  zu  Upsala  gcsrllt, 

lirgen  fast  ansschliesslich  dir  Gristrsproduktr  drr  altrn  Islander  und 

Norwrgrr  aufbrwahrt,  und  aus  ihnrn  lrrnen  wir,  wie  dicscr  gerrnanische 

Stainin  von  seinem  ersten  Auftreten  in  drr  Grschichte  an  bis  zur  politi- 
sclicn  Vrr*  inigung  der  nordischen  Keiclie  ununtrrbrochrn  die  Dichtkunst 

pflegte,  in  der  frfihrrrn  Zrit  dir  Poesie,  in  drr  spatrren  die  Prosa. 

Wir  sich  aber  an  lrtztrrr  stofflich  dir  Rimurporsir  anschloss,  so  setzt  drr 
Inlialt  drr  altestrn  iihrrlirfrrten  Lirdrr  Sangrswrisrn  voraus,  dir  wolil 

Jahrhund' rtr  friihrr  gesungen  wurdrn,  dir  abrr  drn  jungeren  an  Gross- 
artigkrit  nichts  nacbgabcn. 

Ant.  Tidskr.  184648  S.  8m — 1 18.  —  A  rw  ids  son.  Fortekning  ofvcr  kewgl. 
biblifthtkcts  i  Sttfkkolm  fsliindska  handskrifter.  Slockh.  1 848.  • —  Katalog  wrr  den 
Arnamagmtanske  kandskriftsamltng  1.  I  li  ft.  KMi.  t888.  —  O.  Ska?  hue.  Catalogue 

des  mamucrtis  damns,  islandais,  ncrvegietts  et  stu'dou  dc  la  bibliothique  ttationale  de 

F.dda  Samundar  kins  froda.     Editio  Arna-  Magn.  Ill  partes.     Hafniae  1787 — 
1828.   -  Hrg.  von  Rask.  Stockh.  1818.       Hrg.  von  Munch.  Christiania  1847. 

Die  Edda.  nut  Anmerkungcn.  Glossar  und  Einleitung  hsg.  von  11.  Kilning 

Zurich  1850.  —  Edd.i  Sa'rmmdar  hrg.  von  T  !..  M  ft  hi  us  Leipzig  i860.  AWrxn 
fomkvadi.    Udg.  .if  S.  Rugge  Chiist.   1867   fkritischste  und  heste   Aiisc.ihe.t  - 

—  Sarnnindar  Edda  bin*  fmda.  Kr  iti.sk  hundudg.-'  ved  Sv.  G  r  u  nd  t  v  i  g  Khh.  1874. 
—  Die  Lieder  der  iilteren  Edda,  hrg.  v.  K.  1 1  i  Id  e  l>  r  a  n  d .  Paderbom  1876.  Glossy 
dazu  von  H.  Gering  Paderb.  1887.  —  Die  Lieder  der  Edda  hrg.  und  erklart  von 

B.  Sijmons.  i.B.  I.  Halfte.  Halle  1888.  —  Eddalicder  1.  hrg.  von  I'innur 
Jdnsson  Halle  1888.  —  Deutsche  Obersetzungen :  von  K.  Simrork.  8.  Aufl. 
Bonn  1886.  —  von  Bodo  Wcnzel.  Leipzig  1883.  —  Die  altere  Edda,  ilhersetzt 
und  erklart  von  Holtzmann.  hrg.  von  A.  Holder.  Leipzig  187.V  —  Die  Edda, 
Deutsch  von  W.  Jordan.  Frankf. a.  M.  18811.  —  E.  Jessen,  Cher  die  Eddalieder 
ZfdPh  111.  l  87.  —  (i.  Vigfusson  im  Cph.  1.  XXVI— XCVII.  Edzardi 

FBB  VIII.  340  fl".  —  K.  MOllenholf,  DAK  V.  1.  Aht.  Berlin  l88;t-  -  Sv. 
Grundtvig.  Vdsigt  <n<er  den  nordiske  Oldtids  herouke  Digtnmg.  Khh.  18A7.  — 
13  hi  and.  Schr.  VII. 

$  3.  Der  cod.  2365  der  kgl.  Bibliothek  zu  Kopenhagen  aus  dem  Ende 

des  13.  Jahrhs.  enthalt  3 1  Lieder,  toils  vollstandig,  teils  fragmentarisch 

oder  in  Prosaauflosung,  die  seit  den  ersten  Tagen  ihrer  Auffindung  wohl 

mehr  als  andere  Qucllen  germanischen  Altertutns  Gegenstand  wissenschaft- 

lichcr  und  unwissensehaftlicher  Strcitigkeiten  gewescn  sind.  Eine  Unwahr- 
heit  erapfing  sie,  als  sic  wieder  zu  Tage  befordert  wurden,  Klarheit  hat 

man  heute  noch  nicht  iiber  sic.  Die  islandisehen  Gelehrten  des  17.  jahrhs. 
beschaftigten  sich  viel  mit  Snorris  Werke,  dem  dieser  selbst  oder  einer 

seiner  Schuler  den  Natnen  Edda  gegeben  hatte.  In  dem  ersten  Teile  des- 
sclben,  der  Gylfaginning,  fand  man  Lieder  citiert,  Lieder,  die  zweifelsohne 

die  Quelle  des  prosaischen  Werkes  gewesen  waren.  Man  erscliloss  damns 

ein  altcres  poetisrhes  Werk,  welches  ebenfalls,  wie  Snorris  Work,  Edda 

gehrissen  haben  miisse.  Da  fand  im  Jahre  1643  der  gelehrte  Bischof  von 

Skalholt,  Brynjolf  Sveinsson,  jenen  Kodex;  die  Freude  der  Gelehrten 
war  allgemein,  denn  das  war  die  gesuchtc  Quelle  Snorris.  UntI  da  man 

diese  erschlossene  Quelle  bereits  friiher  Siemund  dem  Weisen  (1056  — 
1 133),  dcr  fast  alles  geschrieben  und  verfasst  haben  sollte,  was  man 
irgend  von  Bedeutung  fand,  vindiciert  hatte,  ohne  dass  man  sich  recht 

Jaris.    Skalholt  1887. 
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klar  zu  werden  vermochte,  oh  er  die  Lieder  verfasst  oder  nur  gesammelt 
babe,  so  schrieh  man  den  neuen  Fund  natiirlich  ihra  zu  und  sein  Besitzer 

gal)  ihm  den  Titel:  Edda  Samwuti  multiscii.  So  war  der  Name  Edda  fur 

dieses  Werk  in  die  Welt  gekommen.  Man  vcrgass  bald,  dass  er  eigentlich 

nur  einem  bestimmten  Kodex  gehore  und  dehnte  ihn  auf  alle  Liedcr 

aus,  die  durch  Ton  und  Intialt  denen  des  Kod.  reg.  ahnlich  waren.  Und 

als  es  spater  gait,  diesen  Namcn  sprachlich  zu  deuten,  da  land  man  ihn 
wicder  in  dera  edda  der  Kigsinal  uiul  meinte  schon  und  sinnig,  der 

Kodex  erziihle  wie  das  Grossmutterchen  am  Spinnrocken  jungerern  Ge- 
schlechtern  Lieder  und  Sagen  aus  langst  verklungenen  Zeiten.  Das  schone 
Bild  wird  aber  bci  historischer  Betrachtung  des  Wortes  selbst  zumMarchen: 

Edda  lieisst  als  Titel  eines  Werkes  nichLs  anderes  als  Poetik,  wie  schon 

F.  Magnusson,  P.  K.  Miillcr  annahmen  und  wie  namentlieh  K.  Gislason 

sprachlich  erhartete  (Aarh.  1884.  143  -156.)  und  passt  nur  fur  das  Werk, 
dem  sein  Verfasser  selbst  diesen  Titel  gab,  d.  i.  fiir  das  Snorris. 

§  4.  Solche  alten  Gotter-  und  H«ldenlieder  sind  in  Hss.  mcist  des 
14.  Jahrhs.  erhalten.  Ks  sind  Abschriften  iilterer  Vorlagen,  deren  iilteste 

aller  Wahrscheinlichkeit  nach  um  das  Jahr  1250  entstanden  ist.  Vor 
dieser  Zeit  lassen  sich  keine  Sammlungen  soldier  Lieder  nachweiscn; 

einzelne  mogen  wohl  aufgezeichnet  gewesen  sein,  die  grosse  Menge  aber 
lebte  nur  im  Mundc  ties  Volkes.  Bei  diesem  muss  es  sie  in  reieher  Fiille 

gegeben  haben;  die  poetische  Fonn  spiiterer  Sagas,  der  danische  Ge- 

sehiehtsschreiber  Saxo  Grammaticus,  die  einzelnen  Strophen  und  Strophen- 
teile  tier  Prosa  lassen  uns  schlicssen,  dass  nur  ein  kleiner  Teil  von  ihnen 

erhalten  ist.  Und  was  erhalten  ist,  ist  unmoglich  in  seiner  ursprunglichen 

Gestalt  erhalten.  Sind  doch  Jahrhunderte  seit  ihrem  Ursprung  verflossen: 

was  Wunders,  wenn  wir  Liicken  fuhlen,  Interpolationen  wahrnehmcn  oder 

Umstellungen  ersehliessen.  Gleichwohl  lasst  sich  bei  den  meisten  von 

ihnen  tier  alte  Kern  herausschalcn:  Sprachc,  Xatur  und  sociale  Verhalt- 
nisse  fiihren  uns  lunauf  zum  Ursprunge  jetles  einzelnen  dieser  Lieder. 

lloher  als  bis  zur  crsten  Halite  des  9.  Jahrhs.  konnen  wir  freilich  keines 

setzen,  und  wo  und  wann  die  jungstcn  zuerst  gesungen  worden  sind,  wird 

wohl  auch  eine  olfene  Frage  bleiben.  Wie  ihr  Geburtsjahr,  sind  auch 

ihre  Verfasser  ungenannt.  Von  einigen  dieser  Lieder  war  uberhaupt  nicht 

viehnehr  als  der  Inhalt  im  13.  Jahrh.  bekannt;  ein  trocknes  Referat  in 

ziemlich  schleehtem  lslantlisch  hat  in  unserem  Kodex  oder  in  den  Sagas 

verlorenc  Strophen  ersetzt.  Durch  ihre  Obcrschriften  werden  sie  bald 

als  kvida  (Ballade),  bald  als  tndl  (Lehrgedichte),  bald  als  Ijdd  (Lied),  bald 

als  spd  (Prophezeiung)  oder  grdtr  (Klage)  cingefuhrt.  In  ihrer  Form  weht 
ein  freierer,  demokratischer  Ton:  Die  Reimstabe  sind  nicht  an  bestimmte 

Silben  gebunden,  die  Zweizahl  in  der  ersten  Halfte  des  Verspaares  steht 

ganz  im  Belieben  des  Dichters,  Binnenreime  sind  wohl  mehr  zufallig,  wenn 
sie  auftreten;  auch  mit  der  Silbenzahl  in  den  einzelnen  Versen  nahm  es 

der  Dichtcr  nicht  allzugenau.  So  gleichen  die  Strophen  im  Vergleich  mit 

dem  strengen  Hofmanne,  dem  Drottkaett,  dem  legeren  Fahrenden.  Gemein 

haben  sie  rait  jenem  nur  die  Strophcnform,  die  bald  aus  vier  Verspaaren 

(fornyrditlag)  besteht,  bald  aus  zweien,  denen  jedoch  immer  eine  Lang- 
zeilc  mit  zwiefacher  Stabung  folgt  (Ijddshdttr).  Allein  im  Gebrauch  dieser 
herrscht  Freiheit  und  Willkiir:  zuweilen  wechscln  in  einem  Gedichtc  beide 

Strophenft»rraen,  nicht  selten  ist  die  normale  Zahl  tier  Verse  ubersehritten.  - 
Der  Inhalt  dieser  Lieder  nun  —  und  dadurch  sind  sie  fiir  uns  von 

solchem  Werte  —  ist  bald  aus  der  germanischen,  bald  aus  der  nordischen 

Gotter-   und  Heldeusage  geschopfi.    Nur  teilweise  freilich  kann  derselbe 
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aus  der  Zeit  ihres  Ursprungs  sein;  auch  nur  einzelne  I.ieder  bchandeln 

altheimische  Mythe  oder  Sage.  Der  ganzc  Cyclus  der  Sigurdslicder  z.  B. 

weist  durcli  seine  gcographischen  Anspielungen  nach  dem  Rheine,  wo  zuerst 

die  Franken  einen  dem  alteu  Hiiuraelsgotte  cntsprechenden  Himniels- 
heroen  hesangen.  Was  aus  den  Odinsliedern  von  hicr  gekorauien  ist,  lasst 

sich  scliwer  entscheiden,  jedenfalls  tlie  Gestalt  Odins  ruit  seiner  Lieder- 
und  Runenweisheit,  mit  seiner  Kampfeswcise  unci  seinera  Valhallreiche. 

Die  Frische,  die  aus  einem  Teil  der  uns  erhaltenen  Lieiler  noch  spricht, 

erheischt  tlie  Bliite  des  Mythos  und  der  Sage.  I.etztere  konnen  wir  aber 

unmdglich  in  eine  Zeit  setzen,  wo  tlie  chrisdicli  ahcndlandischc  Kultur 

schon  uberall  ihre  Spuren  zeigte.  Da  nun  in  alter  Zeit  das  Lied  der 

cinzige  Triiger  der  Cberlieferung  war,  so  lassen  uns  die  erhaltenen  Lieder 

einen  Sangerkreis  erschliessen,  dessen  Vertrcter  Jahrbunderte  fro  her  lebten 

uiul  die  neben  speziell  nordischen  GGttern  un<l  Helden  audi  siidgermanische 

besangen  und  dadurch  bci  ihrem  Volke  einfuhrten.  Diese  Krwagungen 

berechtigen,  die  Gedichte  des  g.  und  der  folgenden  Jahrbunderte  eine 
zweite  Bluteperiode  der  nordischen  Poesie  zu  nennen. 

^  5.  die  6i;inslieder.  VblusftdJ  An  der  Spitze  der  Lieder,  welche  von 

Odin,  deru  jiingeren  Himmelsgotte,  singen  und  sagen,  steht  ohne  Zwcifel 

die  vielumstrittene  I'MuspU,  der  Gesang  der  zauberkundigen  Seherin  ul»er 
Finrichtung,  Untergang  und  Widergoburt  der  Welt.  Der  Dichter  lilsst  die 

Vulva,  d.  h.  die  Triigerin  ties  Zauberstabes,  vor  versaninieltem  Volke  auf 

Geheiss  ties  hoehsten  G<»ttes  erzahlen,  wie  in  grauer  Vorzeit  die  Welt 

entstand,  wie  die  Gotter  frohe  Tagc  verlebtcn,  wie  tlurch  das  Krsi:heinen 

tier  Nornen  der  erste  Kampf  in  die  Welt  kam;  noch  einige  andere  Mythen 

deutet  sie  an,  dann  wendct  sie  sitrh  zu  tlen  Vorzeichen,  die  dem  (iotter- 
untergange  vorangehen,  weissagt  diescn  selbst  untl  schildert  zuru  Schlusse 

die  neue  Welt,  die  Welt  der  Wonne  und  Freude,  wo  das  bose,  ver- 

nichtende  Klement,  der  Drache  Nidhoggr,  versinken  wird.  —  Mit  tnehreren 

spateren  Zusatzen,  namentlich  einem  skaldischcn  Zwerg\'erzeignisse,  ist 
das  Gedicht  in  dreifacher  Cberlieferung  auf  uns  gekommen:  Snorri  benutzte 

und  citierte  es  im  ersten  '1'cile  seiner  Kdda,  der  Sammler  des  cod.  reg. 
setzte  es  an  die  Spitze  seiner  Sammlung,  ein  anderer  Islander  zeichnete 

es  im  14.  Jahrh.  zuwcilen  etwas  wiist  in  die  spiiter  genannte  Hauksbdk 

(cod.  AM.  544.  40)  auf.  Von  diescn  Texten  ist  tier  ties  cod.  reg.  der 
relativ  beste.  Man  hat  viel  fiber  das  Gedicht  gestritten;  bald  fand  man 

es  einheitlich  und  abgcrundct  (Bcrgmann,  Simrock),  bald  liickenhaft  und 

interpoliert  (N.  M.  Petersen ,  Mullenhorl) ,  bald  erkannte  man  in  ihm 

Fragmente  vcrschiedener  Lieder  (Weinh«)ld,  G.  Vigfusson);  Weinboltl  findet 

in  ihm  christliche  Bcstandtcile,  ja  die  nonvegischen  Gelehrten  Bang  und 

S.  Bugge  glauben  es  als  eine  Nachahmung  der  alten  sibyllinischen  Ge- 
dichte  erweisen  zu  konnen;  Mtillenhoff  endlich  sucht  seinen  Inhalt  als 

heidnisch  und  gemeingermanisch  zu  retten.  Kntstanden  ist  unser  Lied 

aller  Wahrscheinlichkeit  nach  erst  auf  Island  und  zwar  kurz  nach  der  Be- 

sitznahme  der  Insel:  es  setzt  die  islandische  Natur  voraus,  wurde  aber 

bereits  in  Gedichten  des  10.  Jahrhs.  benutzt. 

Baldrs  draumar?  Neben  dem  cod.  reg.  enthalt  einige  Kddalieder  eine 

amimagnaanische  Hs.  (AM.  748.  4  );  in  ihr  allein  ist  uns  das  vorliegende 

Gedicht  erhalten,  ein  ziemlich  junges  und  infolge  dessen  gut  uberliefertes 

Dcukmal,  dessen  Dichter  die  Vlsp.  und  I*rymskv.  benutzte.  Als  Vegtam, 

der  'Wcggewohnte',  geht  Odin  zu  einer  Volva  und  lasst  sicb  von  ihr  Baldrs 
Tniume,  die  die  Asen  beunruhigen,  tleuten.  Mit  gcgenseitiger  Beschimpfung 

endet  das  Gedicht,  nachdem  die  Volva  an  der  dunklcn  Frage,  was  Odin 
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dem  sterbenden  Baldr  ins  Ohr  gesagt  habe,  diescn  als  Gott  erkannt 
hatte. 

Das  nur  in  spiiten  Hss.  erhaltene  Forspjallsljod  oder  Hrafnagaldr 

Odins3  wurde  infolge  dcr  Ahnlichkeit  des  Lnhalts  liierhcr  gehoren,  allein 
ich  halte  dasselbe  wie  das  cbristliche  Sdlarljdd  mit  Keyser,  Bugge  u.  a. 

fur  ein  Machwerk  aus  der  Renaissaneeperiode  des  17.  Jahrhs. 

VafPrudnismdl,*  crhalten  ira  cod.  reg.  und  von  der  20.  Strophe  an  in 
AM,  beginnen  nach  altepisclier  Weise  mit  einern  Wechselgesprach  Odins 

und  der  Frigg.  Trotz  letzterer  Warnung  macht  sich  6din  auf,  urn  in 

der  Halle  des  Vaf|>rudnir,  des  allweisen  Riesen,  sich  rait  diesera  in  einen 

Wettstreit  iibcr  mvthologische  Dinge  einzulassen  und  von  ihtn  cine  Reihe 

derselben  zu  erfahren.  Als  Gagnrditr,  der  'Widerpart  ira  Deuten  der  Ge- 

heirnnisse',  beantwortct  or  Vafnrudnirs  Fragen  iiber  das  Tages-  und  Naeht- 
ross,  fiber  den  mythischen  Fluss  Hing  und  den  Ragnardkkswall  Vigrid 
und  erhiilt  dadurch  Sitz  und  Fragerecht  in  Vafnrudnirs  Halle;  darauf 

lost  der  Riesc  alle  Fragen,  die  der  Gott  fiber  kosmogcne  und  cschato- 
logische  Personen  an  ihn  stellt.  Nur  das  Geheimnis  weiss  er  nicht,  das 

der  Hirainelsgott  dem  toteu  Baldr  ins  Ohr  getiiistert  hat;  an  dieser  Frage 

erkennt  der  Riese  seinen  Gegner  und  erklart  sich  als  besiegt.  —  Riesen 
sind  es  und  andere  Gestalten,  die  in  eleioentaren  Naturmachten  ihre  Wurzel 

haben,  deren  der  Dicliter  in  unserem  Licdc  vor  allem,  ja  fast  ausschlieslich 

gedenkt;  mit  cinem  Riesen  streitet  der  jiingere  Himmelsgott,  der  spatcre 

Vertreter  der  geistigen  Welt,  und  geht  als  Sieger  aus  dem  Wettstreite 

hen-or.  Aus  keinem  Liede  lassen  sich  die  zwei  Periotlcn  der  altnordischen 
Mythologie  so  klar  erkennen,  wie  aus  diesem.  Die  beiden  Streitcnden 

sind  die  geistigen  Vertreter  derselben ;  die  Odinische  will  der  Dichter 

fiber  die  alte  elementare  siegen  lassen ;  der  Inhalt  des  Streits  aher  ist 

<lit:  altere  mvthologische  Auffassung  des  nonlischen  Volkes,  die  in  seiner 

ganzen  Ausdehnung  nur  ein  Vertreter  der  alteren  Periode  zu  lehren  weiss. 

—  MullenhofF  hat  die  Vermutung  ausgesprochen,  dass  die  Vafp.  nur  als 
Krgiinzung  der  Vsp.  gedichtet  seien ;  ohne  hier  dieser  Ansicht  das  Wort 

zu  reden,  mochte  ich  nur  darauf  hinweiscn,  dass  die  Vsp.  eine  ganz 

ahnliche  Kinkleidung  voraussetzt,  wie  sic  in  den  Vafp.  vorliegt :  wie  hier 

begiebt  sich  dort  der  jiingere  (3din  zu  der  Riesin  Volva,  der  Verkunderin 
vor<»dinischer  Weltanschauung. 

Grtmnismdl*  Fine  alte  Sage  aus  Gotland,  von  der  noch  heute  das 
norwegische  Volk  weiss,  hat  ein  norwegischer  Pulr  in  Verbindung  mit 

(3din  gebrattht.  \*«>n  dem  eigentlichen  Liede  ist  nur  ein  Fragment  er- 
lialteit ;  diese  schlechte  Oberlieferung  war  Veranlassung,  dass  das  Gedicht, 

wie  es  uns  vorliegt,  der  Stapelplatz  aller  moglichen  mythologischen  Lieder- 

fragmente  und  Lausavisur  gewt>rden  ist.  —  Hraudungs  Sohne  Geirrod 
und  Agnar  werden  einst  verschlagen  und  kommen  zu  einem  Bonden  und 

seiner  Frau ;  diese  nimmt  sich  des  Agnar,  jener  des  Gcirred  an.  Im 

folgenden  F'riihjahre  kehren  sie  nach  der  Heiraat  zuruck ;  am  hcimatlichen 
Strande  angi^langt,  springt  Geirrod  aus  dem  Nachen  und  stosst  diesen 

mit  seinem  Bruder  ins  Meer  wieder  hinaus.  Da  tier  alte  Hraudung  ge- 
storben  ist,  wird  der  heimgekehrte  Sohn  Konig ;  seine  Grausamkeit  und 

Ungastlichkeit,  die  er  auch  dem  Pulir  gegeniiber  an  ilen  Tag  gelegt  zu 

haben  scheint,  stfirzt  ihn  ins  Verderben ;  sie  bildct  den  Gegensatz  zu  dem 

trefflichen  Charakter  seines  Sohnes  Agnar,  tier  thin  in  tier  Herrschaft  folgt. 

Urn  diese  Sage  mit  ()din  in  Verbindung  zu  bringen,  liisst  th;r  Dichter 

ihn  untl  seine  Gemahlin  Frigg  the  Pllegeeltern  der  beiden  Hraudungs- 

sohne  sein,  liisst  dann  die  beitlen  Gotli  r  iiber  die  Gastliehkeit  des  'ieirrod 
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streiten  und  lasst  endlich  den  Odin,  als  er  die  VVahrheit  seiner  Gemahlin 

hat  fiihlen  miissen,  seines  I'flcglings  Tod  veranlassen  und  den  freigebigen 
Agnar  an  seine  Stelle  trelen. 

AU  nanilich  Geirrod  tlen  Grimnir  acht  Tage  lang  ohnc  Nahrung  und 

Trank  zwisclien  zwei  Feu  em  hat  sitzen  lassen,  erbannt  sich  sein  lojahriger 

Sohn  des  Alten  und  giebt  ihni  ein  gefiilltes  Methom.  Zuro  Dank  dafur 

otfenbart  sich  ibni  Odin  und  muss  ihru  infolge  seiner  Gewaltfiille  Ver- 

sprechen  geniacht  haben,  die  uns  das  Lied  leider  nicht  erhalten  liat. 

Dagegen  bringt  es  uns  cine  Beschreibung  der  Gottersitze,  dcr  Valholl, 

der  Weltesche  init  ihrer  Verzweigung,  der  Sonnenrosse  und  -wolfe,  der 

Weltschdpfung  aus  Ymirs  Gliedern  —  zwei  Strophen,  die  auch  in  den 

Vaf|midnisraal  Aufnahme  fanden  — -;  in  skaldischcr  Weise  sind  ferner  auf- 
gcziihlt  eine  Reihe  Namen  von  Flussen,  die  dem  Brunnen  Hvergelmir 

entstromen  sollen,  Hirsehe  und  Schlangen,  die  an  Yggdrasil  nagen,  Val- 
kyren,  die  trefflichsten  Gegenstiinde  der  Welt,  eine  Menge  Namen  fur  Odin. 

—  In  diesem  bunten  Durcheinander  haben  die  Gn'mnismal  schon  im  An- 
fang  des  13.  Jahrhs.  hcstanden  und  waren  eine  der  ergiebigsten  Quellen 

fur  die  Gylfaginning  Snorris,  der  das  Lied  in  ganz  ahnlichcr  Gestalt  kanutc, 
wic  es  uns  die  codd.  reg.  und  AM.  uberliefert  haben. 

Die  Hdvamdl*  sind  uns  dcr  trcfflichstc  Bewcis,  wie  im  Norden  zur 
Zeit  der  Aufzcichnung  unserer  Lieder  Verstandnis  fur  die  einzelnen  Lieder 

vergangener  Tage  geschwunden  war  und  wie  man  zuweilen  in  einem  Liedc 

eine  ganze  Rcihe  von  Liedern  und  Licdcrfragmenten  verschmolz.  Die 
Hm.  sind  eine  Liedersammlung  fur  sich,  deren  Sammler  das  Ganze  nacli 

der  Schlussstrophe  des  einen  Gedichtes,  der  Loddfd/nismdl,  als  'Spriiche 
des  llohcn*  d.  i.  Odins  bczeichnete.  Sechs  Gedichtc  licgen  in  der  Samm- 
lung  noch  klar  zu  Tage;  einige  davon  jassen  wiederum  mehrere  erkennen. 
Gemeinsam  ist  ihnen  die  Verehrung  Odins  als  des  Schutzpatrones  der 

Fahrenden,  als  des  Fimbuljml.  Von  (3d ins  Thaten  singen  die  zwei  Odins- 

kvidur  —  v.  96  bis  102  von  seinem  Abenteuer  mit  Billings  Tochter,  v.  103 

bis  1 10  von  der  Gewinnuug  des  Diehterniethes  —  und  Runatal,  das  schonc 

Lied  von  der  Ertindung  der  Runen  (v.  138—145);  zwei  anderc  Teile  sind 
Spruchgedichte,  die  die  Lebensweisheit  der  alten  Nordlander  enthalten: 

eine  Sammlung  trefflicher  Lebensregeln  (v.  1 — 83)  und  die  Loddfdfnismdl 

(v.  111  — 137.  164),  der  eigentliche  Kern  der  ganzen  Sauirnlung.  Den 

Schluss  bildet  das  Ljddatal  (v.  146 — 163),  das  Lied  eincs  Meisters  in  den 
Zauberspriichen,  der  gegen  alles  Ungluck  im  Lebcn  sein  Verslein  weiss; 

bier  blicken  die  altgermamsclien  Zauberspriiche  durch;  die  v.  149  deckt 

sich  ganz  mit  dem  erstcn  Merseburger  Spruche.  —  Diese  Lieder,  die  in 

den  Havamal  oft  interpoliert,  zuweilen  unvollstandig  zu  einem  ganzen  ver- 
schmolzen  vorliegen,  haben  ihre  Heimat  in  Norwegen  und  sind  wohl  vor 

der  Mitte  des  9.  Jahrhs.  entstanden;  sie  geben  uns  den  sch6nsten  Ein- 
blick  in  die  {>ulirdichtung  und  das  Leben  und  Treiben  der  nordischen 
Fahrenden. 

Zu  den  Odinsliedern  gehoren  auch  die  Htidreksgdtur,  deren  uns  die 

Hervararsaga7  37  uberliefert  hat,  cine  Ratselsammlung,  die  sich  in  jeder 
Beziehung  neben  die  Vafb.  stellen  kann.  Als  Gestumblindi  erscheint 

Odin  selbst  vor  Kdnig  Ilrcidrck  und  gibt  ihm  Riitsel  auf,  deren  Gegen- 
stande  bald  aus  dem  Leben,  bald  aus  der  Mythologie  genommen  sind. 

Die  Losungen  des  Konigs  giebt  die  Saga  in  Prosa  wieder;  alle  werden 

geltist;  da  fragt  Gestumblindi  zuletzt,  was  Odin  sein  em  Sohne  Baldr  auf 

dem  Scheiterhaufeu  ins  ()\vc  gesagt  habe.  I  lie  ran  scheitert  lleidreks  Weis- 
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heit,  er  zieht  sein  Schwert  Tyrfing,  urn  den  Fremden  zu  tOten,  Odin  aber 

verwandelt  sich  in  einen  Falken  und  fliegt  davon. 

'  Ret  gin  a  nn.  IVemes  de  tEdda  l  —  23l».  Detsellie:  IVeggeuvknU  Lied  u.  s.  w. 
Str.»s-sl».  1875.  -  Cjit».  1.  1 92  IT.  II.  621  ff.  -  We  in  ho  Id.  Zu  VelusfA  ZfdA 
VI.  WW  ff  —  N.  M.  Petersen,  lietnierkninger  om  Versarten  og  Ordningen  af 
Streferne  i  Vdiisp*.  Ann.  f.  n.  O.  1 840.4 1.  52  ff.  —  Aars,  Larrtr  vote  fiorfitdrtt 
Mythologi  evige  Strap?  Tidsk.  f.  Phil,  og  Pawl.  I.  326  ff.  —  Kdzardi.  Genu. 
XXIV.  46  ff.  —  Bang.  Vduspaa  ag  de  Sibyllituke  Orakler  1870  (DeuLsch  von  J. 
C.  Postion.  W ifn  1880;.  —  M  il  1 1  e  n  h  o  1 1 .  DAK  V.  3  ff.  —  J.  Hoffory.  Rdda- 
studien,  Berlin  l88y.  —  *  Be r  g  ma  n  11 .  IVeggewohnts  Lied S.  23  ff.  —  Cpl>.  I.  l8l  ff. 
•  B  e  r  g  in  a  n  n  .  Weggrwohnts  Lied.  R  u  p  p  .  Eddisrhe  StudUn  15  ff.  —  *  M  0  1 1  e  n  - 
hoff.  DAK  V.  237  ff-  Cpli.  I.  61  ff.  -  »  Berg  111  a  nn.  Le  message  de  Skimis 
et  Its  dits  de  Grimnir  1871.  224  ff.  Cpl>.  I.  61)  ff.  80.  -  Sij  1110ns.  Taalk.  Bidr. 
II.  105  ff.  -  MOllenhoff.  DAK  V.  15U  ff.  -  A.  S  c  lui  1 1  e  r  11  s  .  PBBXII.27I  ff. 

-  <•  Brig  111  a  nn.  Des  Hehren  Spriuke  Stras.sk  1877-  -  Cpl».  I.  2  ff.  i.  2l6  f.  - 
Ua/.elius.  hihdmng  till  Hw>amU.  Ups.  i860.  _  K.  M  u  lien  ho  ff  DAK  V.  250  ff. 
K.  Mogk.  ZfdPh  XVII  2MH  ff.  —  1  Hervarar  saga  ak  Ileidreks  kemmgs  hrg.  v. 
S.  Buggc  S.  2Wh  ff.  -  Cph.  1.86  ff. 

8  6.  die  lieder  voM  alten  hlm  melsgotte.  Wahrend  die  bisher  be- 

handelten  Kddulieder  Odin  in  seiner  jungeren  Gestalt  auffassen,  als  den 

Gott,  tier  eingewandcrt  ist  und  cine  ItOhcre  geistige  Bildung  mitgebracht 

hat  und  vertritt,  dcr  sich  selbst  fiber  die  alten  Mythcn  des  Yolkes  bei 

Riesen  uiul  Yolven  noch  Rat  holt,  kouimen  wir  jetzt  zu  Gedichten,  aus 

denen  wir  den  alten  Himinelsgott  tier  Gcrmancn,  den  Djaus-Zeus-Tius, 

bald  unter  diesem,  bald  unter  jenem  Nanien  kennen  lernen.  Hierher  ge- 

hiiren  die  Skirttisfor*,  das  Lied  von  tier  Fahrt  des  Skirnir,  Freys  Genossen, 
zu  den  Reifriesen,  damit  er  von  ihnen  die  scheme  Gerd,  von  deren  Armen 

(Haar)  Luft  und  Meer  leuchten,  fur  den  Frey  erwerbe.  Unserem  Gedichte, 
das  aller  Wahrscheinliclikeit  nach  noch  in  einer  anderen  und  alteren 

Fassung  cxistiert  hat,  liegt  ein  alter  Frfihjahrsmythos  zu  Grunde:  die 

Krwcckung  der  Natur  tlurch  die  erwartnenden  Strahlen  des  jungen  Himmels- 
gottes  im  Fruhlinge,  tlerselbe  Mythos,  auf  den  die  Sage  von  Siegfried  und 

Brunhild  zuruckgeht,  deiu  unser  Marchen  von  Dornrdschen  entsprossen  ist.  Der 

Gott  Frey  kann  kein  anderer  sein,  als  der  alte  Himmelsgott  der  Ger- 

manen;  was  aus  der  Odinsverehrung  in  das  Lied  gekommen  ist,  ist  spaterer 

Zuwachs,  wie  bereits  Jessen  angedeutet  hat  (aao.  S.  70.).  Zweifelsohne 
ist  tlas  Gedicht  auch  wie  cs  vorliegt  eines  der  schOnsten  Kddalieder. 

Auf  gleicheui  Mythenhoden  wie  die  Skirnisfor  ist  ein  Gedicht  gewachsen, 

tlas  wir  nur  aus  Hss.  des  17.  Jahrhs.  kennen,  das  aber  entschieden  alter 
ist.  Christen  haben  es  fortgepflunzt,  die  kein  Verstandnis  fur  die  alten 

Myth  cm)  batten;  daher  ist  es  uns  oft  dunkel,  wie  alle  anderen  soge- 

nanntcn  Kddalieder  aus  der  Periode  der  Pap  erhss.  Ks  sind  die  Fjbl- 

st'innsmdl  ,  der  gr&ssere  Teil  eines  Liedes,  dem  Bugge  den  Namen  Svi/>- 
Mt£$mtil  gegeben  hat.  Zu  jenen  gescllt  sich  namlich  der  ebenfalls  uns  in 

spaten  Hss.  erhaltene  GrdgaUr,  und  beide  mussen  einmal  vereint  gewesen 

sein,  wie  schwedische  und  danische  V'olkslieder  zeigen  {Lf/tgea  Sveidal  in 
Sv.  Grundtvigs  DgF.  II.  239  If.  III.  841  If.  und  bei  Geijcr  og  Afeelius  Sv. 

Folkv.  1.  57  If.,  bei  Arwidsson,  Svenska  Fomsanger  II.  284  If.).  Im  Grd- 
Ktildr,  dem  Zaubersange  der  Groa,  ruft  dcr  Sohn  seine  Mutter  Groa,  die 

ihiu  erscheint  und  durch  Zauberspriiche  gegen  die  Widerwiirtigkeiteu  des 

Leberis  feit;  in  den  Fjblsi'hinsnni/.  den  Spruchen  des  Vielklugen,  hat  Svipdag 

—  denn  er  ist  der  Sohn  der  Gr6a  —  von  dem  Zauber  Gebrauch  gemacht 

und  ist  zur  Burg  der  Menglod,  dcr  Halshandfrohen,  gt-kommen,  deren  Burg- 
wart  Fjolsvinn  alle  die  mythischen  Dinge  erkliirt,  die  mit  der  VVohnung  der 

Menglod  zusammenhitngen.  Er  ist  der  von  der  alten  Hiiuraelsgottin  Frigg 

U«m«m.che  f>h.lolo(i«  II..  6 
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Erwartete;  freudig  offnen  sich  ihm  die  Thore  als  er  seinen  richtigen 
Naiucn  nennt. 

Ziemlich  am  Sehlusse  der  ji'mgsten  Membrane  dcr  Siiorra  Kdda  (Kod. 
Worm.)  flndet  sich  auf  dem  erstcn  Blatte  einer  im  Gbrigen  abhanden  gc- 
kommenen  Lage  die  Rigsfnmfl,  wie  ein  anderes  Fragment  desselben  Kod. 
das  Gedicbt  von  der  Kntstehung  der  Stande  nennt.  Der  Schluss,  der 

mit  den  folgenden  Blattern  verloren  ging,  scheint  noch  im  Ausgang  des 

1 6.  Jahrlis.  bekannt  gewesen  zu  sein,  wie  aus  dem  Suplituentum  Historiae 

Norvegieae  des  Anigrim  Jonsson,  der  nach  dem  Zeugnis  des  Kod.  selbst 

diesen  besass,  zu  scliliessen  ist.  —  Rig>  unter  dem  nach  der  kurzen 
prosaischen  Vorbemerkung  zura  Gediehte  der  Gott  Hcimdall,  d.  i.  eine 

Apostase  des  alten  Hiramelsgottes,  zu  verstehen  ist,  kommt  in  verschiedenen 
Zeitabschnittcn  zu  den  Menschen:  in  grauester  Vorzeit  zeugt  er  mit  der 

Edda  (d.  i.  'Urgrossmutter'),  der  Krau  des  Ai,  den  />/«7,  von  dem  das 

Geschlecht  tier  Kncchtc  kam ;  spiiter  mit  der  Amma  ('Grossmutter'),  des 
Afi  Gemahlin,  den  Karl,  von  clem  die  freien  Manner  sich  herleiten ;  zuletzt 

rait  tier  Modir  ('Mutter',),  der  Frau  des  Fader,  den  /ar/,  den  Alinberrn 
aller  Kdlen.  Der  jiingste  Spross  des  Jarl  ist  Konr,  der  die  Vorzuge  des 
von  Rig  sclbst  belehrten  Vaters  im  reichlichen  Masse  besitzt.  Hier  bricbt 
das  Gedicbt  ab ;  es  kann  keinem  Zwcifel  unterliegen,  thiss  Kon  ais 

Ahnlierr  tics  Konigsgeschlechtes  noch  am  Schlusse  genannt  worden  ist, 
sein  Name  weist  schon  darauf  bin  und  wir  bedurften  das  Zeugnis  dicser 

Sage  nicht,  tlas  uns  das  20.  Kap.  der  Yngl.  (Hkr.  S.  16')  bringt. 
Unser  Gedicbt,  das  durch  ilie  Schildcrung  tier  einzclnen  Stande  cine 

wahre  Goldgrube  fur  die  Kulturgeschichtc  ist,  soil  zweifelsolme  einen  nor- 
wcgischen  Gaugrafen  verherrlichen,  der  hu  Siegeslluge  das  Land  tier  Danen 
untenvarf,  die  Fiirstentochter  heiratete  und  tlann  selbst  als  der  erste  tier 

dfinischen  Fiirsten  den  Titel  konunj^r  annahin.  Zur  Verherrlichung  dieses 

Geschlechtes  liess  tier  Dichter  den  alten  Mythos  vom  Ursprung  tier  Ge- 
schlechter  als  Kingang  tlienen;  zielbewusst  fuhrtc  er  den  Ursprung  seiner 

Heltlt  n  auf  den  huchsten  Gott  zurtick,  wie  der  Verfasser  tier  Ragnarssaga 

den  des  Ragnar. 

1  B  e  r  p  in  nun .  l.t  Message  de  Skirnir  187 1 .  —  Cpl>.  I.  1 10  IT.  —  Nierlner. 
ZfilA  XXX  IT.  —  J  B  f  1  p  111  a  n  11 .  Vielge-wandts  Spnuht  und  der  irroa  Zatther- 
gesang  lf>7  ff.  ;\H  IT.  —  P.  Casscl,  Eddiscke  Stitdien  I.  Wi-iniar  l «=,<>.  C\>\>. 
1.  ̂ 2  IT.  —  S.  Buppe.  Forhimielsen  mtllem  Grog,  og  Pjolsvm.  Christ.  l8f>l.  — 

Justji,  Orient  uml  Otiidiru  II.  45  IT.  —  Rupp,  I-Jdisehe  Studien  I  AT.  M«">llt?r, 
CJcrm.  XX.  fT.  —  »  Bi-i  pin  mil).  Rigs  S[>riUhe  und  das  If\ndla-I.ied.  Stt.iss!.. 

1870.  S.  >-  fl".  —  Cpk  I.  iM      514  ff-  —  B«RRf  Ark.  f.  nonl.  Fil.  1.  305  ff. 

§  7.  die  IVirsmedek.  Wir  wenden  uns  zu  den  Lietlcrn,  tlie  l>or,  den 
alten  Nathmalgott  der  Norweger,  verherrlichen.  An  tier  Spitze  derselben 

steht  die  pryrnstnitia*,  das  Lied  vom  Wyrn  d.  h.  dem  Larmer,  der  P6rs 
Hammer  acht  Rasten  unter  der  Erde  birgt  und  ihn  nur  unter  der  Be- 

dingung  herausgeben  will,  dass  man  ihm  Freyja  zur  Gemahlin  gebc.  Auf  Heim- 

dalls  Rat  macht  sich  I'or  selbst  in  Frevjas  Gewande  auf  nach  Riesenheim, 
bcgleitet  von  Loki;  einen  Ochsen,  acht  Lachsc,  drei  Tonnen  Met  geniesst 
tier  Gott  beim  Mahlc  tier  Ricscn;  seine  Augen  funkeln  wie  Feuer;  alles 

erkliirt  Loki  dem  Riesen  aus  tier  Sehnsucht  tier  Freyja  nach  Riesenheim. 

Da  bringt  man  den  Hammer  und  legt  ihn  l'6r  in  den  Schoss;  dieser  er- 
fasst  ihn  und  vernichtet  das  ganze  Riesengeschlecht.  Das  Gedicbt,  das 

der  cod.  reg.  in  untatlelhafter  Form  crhalten  hat,  ist  eines  tier  schdnsten 

Kdtlalietler:  es  besingt  tlie  Vernichtung  der  tobenden  Naturgewalten  durch 

den  D«»nnergott.  Die  uorwegischen,  st  hwedischen  und  danischen  Volk.slieder, 

die  Jesscn  auf  unser  Lied  zuruckfuhren  will,  sind  zweifelsohnc  Bluten  des- 
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selben  Mythos  (vgl.  Dg  F.  Nr.  1.).  Dagcgen  scheinen  die  Prymlur,  die  Riraur 

von  Prym,  auf  unser  Gedieht  zuruckzugehen  (Hrg.  v.  Th.  Mdbius,  Edda 

s.  235  ff.). 

Wie  uns  die  Hymiski'Uta1  im  cod.  AM.  und  reg.  vorliegt,  ist  dieselbe 
eiii  zienilich  junges  Gedieht  nach  skaldischer  Kunst  zu  Khren  der  Kraft 

P6rs.  Zwei  an  und  fur  sich  unabhiingige  Mythen  sind  bier  vercinigt:  die 

Gewinnung  des  Bierkessels  aus  der  Gewalt  des  Riesen  Hymir  durcb  P6r 

und  Tyr  und  der  Fang  der  Midgardsschlange,  ein  beliebter  raythischer 

Stoff,  den  eine  Reihe  Skalden  besangen  (Bragi,  Ulf  Uggason  u.  a.),  und 

der  selbst  zu  kiinstlerischen  Darstellungen  benutzt  wurde  (Laxd.  S.  114.). 
Der  Dichter  bat  offenbar  moglichst  viel  zuiu  Preise  seines  Gottes  singe n 

wollcn:  der  Fang  der  Midgardscblangc  (v.  17 — 25)  —  nacbdem  der  cod. 
reg.  uberhaupt  das  ganze  Lied  nennt  —  ist  wenig  motiviert,  und  mehr- 
fach  zeigt  es  sich,  dass  der  Dichter  doch  zu  gern  noch  die  Krziihlung 

vom  Krlahmen  der  Bocke  angebracht  hattc.  Im  Hinblick  auf  diese  Tendenz 

des  Gedichtes  und  auf  den  Mythos  vom  Heimholen  des  Kessels  scheint 

bei  diesem  urspriinglich  Tyr  die  Hauptperson  gewesen  zu  sein,  der  aber 
bier  zu  Gunsten  des  P6r  zurucktreten  musste. 

Fine  Reihe  Substantiva  rait  suftigiertem  Artikel  kennzeichnen  das  /Z/r- 

bardsiitHi*  als  eines  der  jungsten  der  Pulirdichtung.  l'6r  koiumt  von  Osten; 
ein  Sund  trennt  ihn  von  Asenheim;  auf  dem  jenseitigen  Ufcr  desselben 
stcht  dei  Ferge  Harbard,  der  den  Gott  ubersetzen  soil.  Allein  alle  Bitten 

sind  vergebens;  Spottreden  ruft  Harbard  dem  PY>r  entgegen,  die  bald  zu 
einem  Wettstreitc  ihrer  Thaten  wcrden.  Hierbei  deutcn  die  Streitenden 

Krlebnisse  an,  die  uns  sonst  nur  zum  kleinen  Teil  bekannt  sind.  —  Nach 
den  Odinshciti  der  SK.  und  Grimn.  ist  unter  Harbard  Odin  zu  verstehen. 

Die  weitcn  Reiscn,  deren  er  im  Wettstreit  erwahnt,  und  seine  Licbesaben- 

teuer  passen  ganz  zu  ihm.  Der  Dichter  besingt  ihn  als  Fergen,  der  dem 

norwegischen  Baucrngott,  ilera  Vertrcter  der  •  ungestiimcn  Kraft,  geistig 
uberlegen  ist  und  ihn  von  sich  abweist.  Da  nun  Odin  der  Schirmherr 

der  Fahrenden  ist,  so  enthalt  unser  Lied  einen  Katnpf  und  Sieg  dieser 

uber  den  in  der  lieimat  sitzenden  norwegischen  Bauer. 

Ausser  der  Kinkleidung,  die  sich  am  besten  mit  Uhland  (Thor  S.  84) 
als  ein  Seitenstuck  des  Hrungnirmythos  auflfassen  lasst,  sind  die  uns  im 

cod.  reg.  uberlieferten  Alvissmtil*  weiter  nichts  als  ein  trcfflichcs  tleitatal 
aus  der  Renaissanceperiode  tier  Skaldendiclitung,  die  an  die  Grenzseheide 

des  12.  und  13.  Jahrhs.  zu  sety.en  ist.  —  Der  Zwerg  Alvis,  d.  h.  der 
Allkundigc,  bat  sich  ohne  des  Vaters  Kinwilligung  mit  P6rs  Tochter  ver- 
lobt;  als  er  sie  heimfuhren  will,  halt  ihn  P6r  mit  Fragen  auf,  wie  Erde, 

H inline  1,  Mond,  Sonne,  Wolkcn,  Winti,  Flamme,  Meer,  Feuer,  Wald,  Macht, 

Getrcide,  Bier  bei  Menschen,  (i6ttem,  Vanen,  Riesen,  Alfen,  Zwergen  hcissen. 

Der  Zwerg  beantwortet  alles  getreu;  da  erscheinen,  was  P6r  bezweckt, 
am  Ilorizont  die  ersten  Sonncnstrahlen  und  Alvis  ist  in  Stein  verwandelt. 

An  das  Harbardsliod  schliesst  sich  die  rein  ausserlich  verwandte  Loka- 

srnna*  «Lokis  Wortstreit*,  ein  Gedieht,  das  in  den  letzten  Zeiten  des 
Heidentums  cntstanden  ist.  Die  Asen  sind  zu  frohem  Gelagc  bei  dem 

Meerriesen  ^gir  versammelt,  so  erzahlt  uns  die  einleitende  Prosa  des 

cod.  reg.  Da  stort  Loki  die  Freude,  indem  er  den  einen  Diener  des 

yEgir,  den  eben  die  anderen  GOtter  gepriesen  haben,  t6teL  Der  Friedens- 
stdrer  wird  zwar  aus  der  Halle  verstossen,  weiss  sich  aber  wieder  in  die- 

selbe Kinlass  zu  verschaffen,  beginnt  alsdann  mit  G6ttern  und  G6ttinnen 

Handel  und  weiss  bei  dieser  Gelegenhcit  einem  jeden  Hiebe  zu  versetzen, 

indem  er  ihre  nicht  immer  loblicben  Abenteuer  an  den  Pranger  stellt.  — 

6* 
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Wie  das  Harbardsliod  ist  auch  die  Lokasenna  cine  reiche  Fundstatte  nor- 

discber  Mytben,  die  uns  ebenfalls  nicht  selten  dunkel  siiul.  Was  der 

Aufzeicbner  des  Liedes  am  Seblusse  noeb  iiher  Lokis  Bestrafung  ol»  seiner 

Frevelworte  sagt,  ist  mytbologische  Unwalirbeit:  die  Bestrafung  ist  die 
Strafe  fur  Haldrs  Tod  untl  gebort  nicbt  an  den  Sebluss  des  Gediebtes, 

dessen  V'erfasser  sich  die  Geisslung  der  beimistlien  Gutter  in  frivolster 
Art  zur  Aufgabe  gemaebt  liatte.  Der  Kiuzige,  tier  deni  ungcbiibrlicben 

Treibcn  Lokis  ein  Knde  macbt,  ist  K>r;  aueb  iiber  Loki  als  Gegner  der 

Gutter  triigt  er  durcli  seine  Kraft  den  Sieg  dav.m;  das  mag  den  Sainmler 

der  Lieder  veranlasst  bal>en,   dies  Getbcbt  den  Tborsliedem  bei/.ufugen. 

Ausscr  den  besprocbenen  mvtbisclicn  Liedern  tinden  wir  Fragment*- 
oder  Hinweise  auf  Lieder,  die  uns  nicbt  erbalten  siiul;  aueb  aus  der 

poetiseben  Spraebe  der  Prosa,  nainentlieb  der  SK.,  liisst  sicb  eine  Keilie 

verlomer  Lieder  ersebliessen,  wie  sie  am  ubei  sielitliehsten  Jessen  (a.  a.  o. 

S.  04  If.)   und   Bugge  (NF.  350  If.)  /.usammcngestelll  baben. 

1  H e  1  gin .1 11 11 ,  Aihoeises  Spruche  S.  ~lJ  If-  C\A>.  I.  17;",  H.  —  -  lit  1  ̂ 111. in  11. 
Aihoeises  Sf>riiehe  S.  i;w  IT.  --  Cpl..  1.  2I>>  IT.  -  K.U;ii<li  tiiini.  XXIII.  42\  H. 

■»  IUt|>iiuiiii,  Das  Craubartslitd.  I.tip/.i^  -  ("|>k  I.  1  1 7       -     v.  I.i  1 1  cu- 
ll t,  11  ZI.IA  X.  I  Muff.  -  Nn.litLi,  '/.l.l  A  XXXI.  z\-  IT.  -  I-  1 11 11  Li  1  J-'.iissuii. 

A:.rl>.  II.  K.  A.  H.  l;{<>  rt.  ■-   ♦  Ht  i  ̂ tn.iiin.  A/l-.i-eises  Sfriulie.  Strax.1..  IM7H.  if,  II. 
—  C|.!<.  I.  Mi  IT.  —  '■>  Her^m  uHi  111  <lii>  /Wmes  Islandais  un.l  AUweues  Sprtifkt. 
-  C,.l>.  I.  khi  IT.  -  Wvi.i ho  1.1  ZMA  VII.  l  IT. 

$   8.    DIE  UBERG ANGSGEDICHTF.  ZUK  HF.t.DENSAGE.    Sl'bon  die   KigSIU.il  konntell 
wir  als  eine  Briicke  vom  Mytbos  zur  Sage  aulfassen;  noeb  mebr  gilt  dies 

von  dein  HymiluljinO,  der  Unterbaltung  der  Freyja  tutt  der  Kiesin  Uvndla 

auf  dem  Kitte  naeb  Valbal,  die  uns  eine  ziemlicb  junge  .Membrane,  die 

sogenanntc  Flatiyjarbdk,  aus  dem  Knde  des  14.  Jabrbs.  erbalten  bat.  In 
unserem  Gediebte,  wie  sebon  Bugge  ricbtig  erkanut,  liegen  unzweifelbaft 

zwei  Gediebte  vor:  das  eigentlicht  HxnMuljdd  (v.  1  —  28.  45—49.),  in  dein  tlie 

llyndla  der  Freyja  die  Abstammung  tier  Helden  und  Kunige  aufzablt,  er- 
funden  um  tlas  Krbrecbt  des  jungen  Ottar  iiber  Angantyr  zu  begrundeu 

und  aller  Wabrsebeinliebkeit  naeb  im  Anfang  ties  8.  Jabrbs.  gedicbtct 

(Keyser  a.  a.  o.  S.  247),  und  die  kiirzere  \  bluspii  (v.  29—44),  I'oiuspd  in skamma ,  wie  die  ausfiibrlicbere  Kedaktion  der  SK.  diesen  Teil  noeb 

nennt.  Letztere  entbiilt  die  Genealogie  einer  Keibe  mytbiseber  Personen 
und  Wesen;  die  Abnlicbkeit  des  lnbalts  kettete  sie  an  tlas  alte  Lietl,  sie 

selbst  kann  nicbt  vor  der  2.  Hiilfte  des  9.  Jabrbs.  entstantlen  sein,  da  sie 
sieb  die  alte  Yoluspa  zum  Vorbild  nabm.  Aus  dem  Liede  ist  zu  scbliessen, 

dass  sie  aueb  einen  der  Vsp.  oder  Baldrs  Draumar  iibnlicben  episcben 

Kingang  batle,  der  m6glicberweise  in  dem  Hyndluljod  noeb  vorliegt. 
Aueb  der  Norden  bat  sein  Scblaratfenlied,  das  die  goldene  Zeit  besingt, 

wo  alles  in  Friede  und  Gliick  lebt.  Konig  Frodi  III.  vtm  Danemark  ist 

es,  an  dem  die  Sage  diese  Zeit  kniipft;  der  Mytbos  aber  liisst  dieses 

Gold  und  Gliick  von  den  beiden  Riesenmadcben  Fenja  untl  Menja  auf 

der  Hantlmuhle  Grutti  mablen,  wie  wir  aus  dem  GrotUsbngr-  lemen, 

den  uns  ein  Kod.  der  SK.  (cud.  reg.)  erbalten  bat,  wo  er  in  Skaldskapar- 
mal  dit:  Kenning  Gold  —  Mebl  ties  Frodi  saggescbiebtlicb  belegen  soil. 
Der  Inbalt  des  Liedes  ist  stellenweise  dunkel;  es  will  die  verderblicbe 

Macbt  des  Goldes  scbildem.  Die  Riesenjungfrauen,  wie  ibre  Miible  vt»m 

obersten  Gotte  —  denn  Fjolnir  sowobl,  von  dem  die  Madcben  kommen, 

wie  lleugikjoptr,  tier  Frodi  die  Miible  scbenkt,  sind  Beinamen  Odins  - 
in  Frodis  Gewalt  gegeben,  mablen  anfangiieb  Gliick  untl  Frieden  auf  dem 

Grotti,  als  aber  der  Konig  immer  mebr  vurlangt,  feindlicbe  Maiiit,  die 

ibn  vernicbtet.    Die  Riesenjungfrauen  sind  das  diimoniscbe,  das  dem  Golde 
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innewohnt;  bezeichnend  fur  sie  und  zugleieh  das  Motto  des  ganzen  Ge- 

dichtes  ist  v.  8  *  s: 
Kituss  at  ajle  ok  at  dlitom, 

en  at  u-ttcrne  ftke  $pttrf>er. 
(Du  wahltest  nach  Kraft  und  Ansehen,  aber  nach  Herkunft  fragtest  du 

nicht.) 

I'vluniiarkrida'*,  die  der  cod.  reg.  allein  vollstandig  iiberliefert,  enthalt 
die  Sage  von  Wieland,  dem  germanischen  Dadalus,  die  wir  noch  aus 

eineni  agls.  Liede  und  der  prosaischen  Pidrekssaga  kcnnen.  Dem  Auf- 
zeichner  ist  mebr  von  tier  Sage  bekannt  gewcsen,  als  er  an  Strophen  hat 

finden  konnen;  prosaische  ZusfUze  finden  sich  iui  Kingange  und  zwischen 

ilen  Strophen.  Das  Lied  ist  eines  tier  altesten  Eddalieder;  es  wurzelt 

noch  in  seiner  erhaltenen  Gestalt  ganz  in  norwegiseheru  Boden,  wo  Volund 

untl  sein  Bruder  Egil,  tier  nortlisehe  Tell,  ilie  Hauptvertreter  finnischer 
Kunst  untl  Gescbicklichkeit  geworden  waren.  Zwei  Lieder  scheinen  in 

demselben  v««rschmolzen,  von  welchen  das  eine  die  Begegnung  und  Ver- 
heiratung  der  <ln*i  Bruder  rait  tlen  Walkuren  enthielt,  das  die  schwedische 
Volkssage  noch  kennt,  wahrend  tlas  andere  von  der  Fesslung  Volunds 

tlurch  Konig  Nidud  untl  jenes  Rache  an  dem  goldgierigen  untl  heimtueki- 
schen  Gebieter  hesang;  jenes  steht  mebr  auf  tlera  Boden  des  Mythos, 
dieses  auf  tlem  tier  Sage.  Mit  unleugbarem  Gescbicke  ist  der  Inhalt  beider 

Lieder  vereint,  untl  wi«*  init  einem  roten  Katlen  kniipft  der  Dichter  durcli 
die  Sehnsucht  des  Volund  nacb  tier  entflobenen  Gattin  den  zweiten  Teil 

an  den  ersten. 

'  Berpmanii,  Ri*s  Spruehe  u.  s.  w.  —  Cpb.  1.  22.r>  ff.  II.  ">l">  ff.  II.  629  f.  — 
Hujgf,  Ark.f.  nortl.Kil.  l.;|or,ff.  —  •  Cph.  I.  1H4  IT.  >  Cpb.  I.  168  ff.  —  K.  Meyer, 
(ieini.   XIV.  ff.   —  Th.  Wisen,  lljeltcsdngtrnt  i  Siimundscdda  Lund  l86f,. 
<)  ff.  -  N  iedner.  7.MA  XXXIII.  2-|  ff.  -  Outer.  Ark.  f.  nord.  Fil.  III.  *»>  n. 

J5  Q.  niK  gf.oichte  dkr  siegfri edssage.  Im  Ausgange  des  10.  Jabrhs. 

singt  der  Skalde  Porvald  Veili,  mit  den  Seinen  auf  einsame  Insel  ver- 

schlagen,  eine  neue  Weise,  deren  Inhalt  die  Siguntar  Saga  ist  (SE  I, 

0463).  Es  ist  dies  ein  unzweideutiger  Beweis,  dass  bereits  im  10.  jabrh. 
eine  Prosaerzahhing  von  Sigurd  dem  Drachentotcr  im  Norden  bekannt 

war;  die  altesten  Zeugnisse  fur  diese  liegen  in  einer  Ijhtabok  (Liederbueh) 
vor,  welche  im  cod.  reg.  Aufnabme  fand  und  die  hier  durch  Lieder 

desselben  Sagenkreises,  die  aber  jilnger  sind  als  jene,  vermehrt  wurde. 
Leider  ist  ein  Teil  dieser  Lieder  in  tier  Membrane  verloren  gegangen, 

die  uns  doch  die  prosaischc  Wietlergabe  der  Vtilsungasaga  nicht  ganz 

ersetzen  kann.  Den  Mittelpunkt  all  dieser  Lieder  bildet  Sigurd,  tier  Sieg- 
fried der  deutschen  Heldensage,  der  dem  glorreichen  Gesehleehte  der 

Volstingen  entsprossen  ist,  das  von  Odin  seinen  Ursprung  ablcitcte  und 

das  jederzeit  auf  dessen  Beistand  reehnen  durfte.  In  Niederdeutschland 

ist  die  Heimat  tlicser  Sage ;  bier  war  es,  wo  eine  dem  alten  Himmelsgottc 

ahnliche  Sagen-  und  Heldengestalt  erspross,  hier  war  es,  wo  der  alte 
Sturmgntt  zum  Kriegsgotte,  zum  Triiger  einer  neuen  Kultur  und  als  solcher 

zum  obersten  aller  Goiter  erhoben  wurde,  hier  war  es,  wo  die  neue  Sagen- 

gestalt  der  Scbutzling  der  neuen  mythischen  Erscbeinung  wurde.  Von 
hier  aus  kanien  die  Lieder  nach  dem  Norden;  in  welcher  Zeit  und  Eortn 

wird  sich  schwer  entscheiden  lassen,  auf  alle  Fiille  setzen  die  altesten 

Skalden  Bekanntschaft  der  Sage  voraus  und  daher  gebuhrt  es  uns  nicht, 

die  Einwanderung  spiiter  als  ins  8.  Jahrb.  zu  setzen.  Der  StolT  wurde  bald 
ein  Lieblingsgegenstand  der  Dichter.  Aus  der  Eulle  der  skaldischen 

Kenningar,  die  in  jenen  Sagen  ihre  Wurzel  haben,  muss  ibre  Verbreitung 

auch  in  weiteren  Kreisen  geschlossen  werden.  So  wurde  der  StofT  nordisch; 
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man  horte  ihn  bald  als  Lied,  bald  als  FrAsaga  (Erzahlung.)  Gleichwohl 
konnte  derselbe  auch  in  dieser  Gestalt  seine  siidgermanische  Heiraat  nicht 

verleugnen:  Volsung  und  seine  Nachkoramen  blieben  Konige  ira  Franken- 
lande,  im  Rheinstrom  erprobt  Sigurd  das  von  Regin  gesehmiedete  Schwert, 

am  Rheine  findet  er  seinen  Tod,  'des  Rheines  Gold"  heisst  sein  Hort,  '/>/// 

sudrtvni*  (der  sudlandische)  wird  er  genannt,  Gjukis  Kind«*r  sind  die  aus 
der  lex  Burgundionum  bekannten  Gibichssohne  und  dgl.  Die  Sagen  wurden 

bald  der  Mittelpunkt  der  nordischen  Heldensage;  sie  verdrangten  andere, 

einige  aber,  wie  die  Sagen  von  Hclgi  dem  Hundingstoter,  zogen  sie  an 

sieh  heran;  die  Diehter  ketteten  ihre  Haupthelden  an  das  Volsungenge- 
schlecht  und  so  entstand  in  der  Geschicbte  der  nordischen  Sage  der 

Knaul,  dessen  Entwicklung  sich  die  Sagenforscher  unseres  Jahrhunderts 

zur  Aufgabe  gestellt  haben. 
Mehr  als  andere  Teile  der  Liedersammlung  sind  die  Sigurdslieder  mit 

Prosastucken  durchwachsen,  die  der  Saramler  aus  den  Frasogur  schopfte, 

um  dunkle  Stellen  aufzuhellen  oder  fehlende  zu  ergiinzen.  Ihra  kara  es 

auf  die  Menge  des  Stoffes  an,  kritisch  ging  er  dabei  nicht  zu  Werke;  die 

Grlfisspd,  die  er  an  die  Spitze  des  Ganzen  stellt,  war  ihm  gleichsam  der 

Faden,  an  den  er  die  folgenden  Liedteile  anknupfte.  Vor  jenera  Gedichte 

steht  noch  das  Prosastiick  lFrd  dauda  Sinfiotld  vom  Tode  Sinfjotlis,  des 
Stiefbruder  Sigurds,  das  unvrrstandige  Einfalt  als  Brucke  zwisch«-n  der 

Helgi-  und  Sigurdarsage  aufgeschlagen  und  Unkenntnis  der  Sage  als  Be- 

standteil  jener  verzeichnet  hat. 

Die  Grlpisspd  erinnert  in  ihrer  Anlage  an  die  Prophezciungen  der  my- 
thischen  Lieder.  Sigurd  kommt  in  seiner  Jugend  zu  seinem  Oheim  Gripir, 

der  ihm  nicht  ohne  Widerwillen  seine  Zukunft  voraussagt.  Die  Kinkleidung 

ist  alter  Sagcnstoff;  Grfpir  ist  der  Mutterbruder  in  den  norwegischen  und 

danischen  Volksliedern  (DgF.  I.  8),  der  gute  Alte  im  Marchen  vom  Dorn- 
roschen.  Die  Weissagung  selbst  ist  aus  den  folgenden  Gedichten  geschopft, 

sodass  das  Ganze  eines  der  jiingsten  Sigurdslieder  ist.  (Cpb.  I.  285  AT. 

—  Edzardi,  Germ.  XXIII.  325  flf.) 

Die  Reginsnuil  enthalten  Sigurds  Aufenthalt  bei  Konig  HjAlprek.  Das 
Gedicht  ist  ziemlich  wust;  Prosazusatze  finden  sich  iiberall  eingestreut. 
Drei  verschiedene  Lieder  lassen  sich  in  dem  Gedichte  finden:  das  erste 

enthielt  die  Erzahlung  von  den  drei  Asen  Odin,  Loki  und  Hcenir,  die  den 

Otr  erlegten  und  als  Busse  dafur  an  seinen  Vater  Hreidmar  und  dessen 

Sonne  Fafnir  und  Regin  den  Schatz  des  Zwerges  Andvari  mit  dem  fluch- 
beladenen  Ringe  zahlen  mussten.  Dasselbe  endigtc  rait  Hreidmars  Tode 

und  der  Aneignung  des  Schatzes  durch  Fafnir.  Das  zweite  Gedicht  ent- 

hielt Regins  Aufenthalt  bei  Hjalprek,  seine  Belehrung  des  Sigurd  und  die 

Anstachlung,  dass  Sigurd  den  Fafnir  tote.  Das  dritte  endlich  (v.  16  ff.) 

Sigurds  Vaterrache  an  den  Hundingssohnen,  wo  Odin  als  Hnikar  selbst 

eingreift  und  den  jungen  Volsung  mit  Rat  und  That  unterstiitzt.  Der 
Sammler  hat  die  beiden  ersten  Lieder  so  verschmolzen,  dass  er  dem  Regin 

den  Inhalt  des  ersten  bald  in  Prosa,  bald  in  Strophen  dem  Sigurd  erzahlen 

lasst.  Einzelne  Strophen  fanden  dabei  Aufnahme,  die  nicht  her  gehoren. 

Das  dritte  ist  an  das  zweite  ganz  lose  gekettet;  Regin  hat  nichts  dabei 

zu  thun;  Str.  17,  die  er  nach  dem  cod.  reg.  gesprochen  haben  soli,  gehort 

in  Sigurds  Mund.    (Cpb.  I.  30  ff.  155  ff.) 

Die  Fdfnismdl  knupfen  unmittelbar  an  das  vorhergehende  Gedicht  an: 

Sigurd  totet  den  Fafnir,  der  ihn  noch  sterbend  vor  dem  Golde  warnt,  da 

er  in  Sigurds  That  Regins  Rat  vermuteU  Trefflich  weiss  darauf  der  Diehter 

dieErmordung  des  Regin  einzuleiten:  Sigurd  versteht  plotzlich  die  Sprachc 

Digitized  by  Google 
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der  Vogel  —  nach  tier  verbindenden  Prosa  — ,  wc.il  das  Blut  des  Drachen- 
ticrzens  seine  Zungc  bcriihrt  bat,  und  erfahrt  von  diesen,  dass  Regin  seinen 

Tod  plant.  Sofort  macht  er  sich  auf  und  totet  den  Regin.  Auf  derselben 

Vogel  Rat  niranit  er  darauf  den  Schatz  und  lenkt  seinen  Weg  nacb  Hindar- 

fjall,  wo  Odins  Schlachtenjungfrau  Sigrdrifa  schlaft.  —  Das  Gedicht  macht 
einen  durchaus  einheitlichen  Eindruck;  dass  dasselbe  Liicken  enthalt, 

stebt  ebenso  fest,  wie  die  Interpolation  der  Stropben  12 — 15.  (Cpb.  I. 

34  ff.  —  Edzardi,  Germ.  XXIII.  314  ff.) 
Verbindende  Prosa  erzablt  Sigurds  Ritl  zur  Scbildburg  der  Sigrdrifa 

auf  Mindarfjall  und  leitet  hinuber  zu  dem  Gedicbte,  das  die  Eddaheraus- 

•  geber  Sigrdrifumdl  nennen.  Dieses  versetzt  uns  mitten  in  die  Situation 
binein:  die  Brunne  ist  getrennt,  die  Jungfrau  ist  erwacbt,  Sigurd  giebt 

sich  ihr  zu  erkennen,  erlia.lt  den  Minnctrank  und  darauf  die  ganze  Odi- 
niscbe  Runenweisheit  gelelirt ,  woran  sich  Lebensregel  knupfcn ,  ahnlich 

wie  sie  in  den  Havaraal  vorliegen.  Beira  6.  guten  Rate  (v.  39)  bricht  die 

Hs.  ab,  die  Liicke  beginnt;  was  neuere  Herausgeber  nach  Bugges  Vor- 
gange  nach  spateren  Hss.  noch  hinzufiigen ,  kann  nur  relativen  Wert 

habcn,  da  diese  alle  auf  den  erhaltenen  cod.  reg.  mit  seiner  Lucke 

zuruckgehen.    (Cpb.  I.  158.  139  ff.) 
Der  Kod.  beginnt  wieder  mitten  in  einem  Liede,  das  Bugge  nach  der 

VS.  als  Sigurdarki'ida  bezeichnet.  Die.  ganze  Entwicklung  des  Dramas  liegt  uns 

nur  in  der  prosaischen  Wiedergabe  der  VS.  vor;  bier  ist  bcreits  der  Wiirfel 

gefallen,  Brynhild  hat  ihren  (»emahl  Gunnar  angetricben,  den  Sigurd  zu 

toten;  Hogni  will  seine  Hand  fern  davon  halten,  und  so  war  nach  dem 

Liede  Guthorm  der  cigentlicbe  .Morder.  Die  That  selbst  wird  nur  ange- 

deutet;  der  Eindruck  aber,  den  dieselbe  auf  Brynhild  tnachte,  wird  vom 

Diehter  grossartig  geschildert.    (Cpb.  I.  306  ff.). 

Unmittelbar  an  dieses  Gedicht  schliesst  sicb  die  tiudriinarkvifxi  /.,  die 

Klage  der  Gudriin  liber  den  Tod  ibres  Geliebten.  Anfangs  hat  sie  kein 

Wort,  keine  Thriine;  erst  als  ibre  Schwester  das  Tuch  wegnimmt,  das 

die  T.eiche  bedeckt,  bricht  sie  in  lautes  Klagen  aus.  Brynhild  istzugegen; 

auch  sie  kann  ibren  Schmerz  uber  den  Tod  des  Einzigen,  den  sie  geliebt 

hat,  nicht  verbergen:  er  treibt  sie  nach  dem  kurzen  Prosazusatze  am  Schlusse 

des  Gedichtes  zur  Verzweiflung.  (Cpb.  I.  324  ff.).  Bei  dieser  Thatsache 

ist  verwiesen  auf  das  Lied,  das  in  der  Hs.  folgt,  auf  die  Sigurdarh'ida 
in  skamma  (  das  kurze  Sigurdslied  ).  Die  Lange  dieses  Gedichtes  (71  zum 

grosseren  Teil  regelmassig  gebaute  Fomyrdislagstropben)  hat  Veranlassung 

zu  allerlei  Konjekturen  uber  die  Cberschrift  gegeben,  und  docb  erklart 
sich  nichts  leichter  als  diese.  Alios,  was  bisher  uber  Sigurd  gesagt  war, 

ist  ein  inhaltlich  wohlgegliedertes  Ganze,  das  Sigurds  Thaten  und  Tod 

enthalt.  Als  Gauzes  hat  es  dem  Sammler  vorgeschwebt;  es  war  ihm  die 

Sigurdarkvida  in  mikla;  neben  diesem  Epos,  das  ihm  in  Folge  seines  Um- 

fang«'s  ofter  aus  dem  Gedachtnisse  entschwunden  war,  kannte  er  noch  ein 
kiirzeres  Lied  uber  die  Sage,  das  ihm  besser  gegenwartig  war  und  das 

er  wegen  verschiedener  Abweichungen  von  dem  anderen  Liede.  ebenfalls 

der  Sammlung  mit  einverleibte:  dies  ist  das  vorliegende.  Ist  in  dem 

Gedicbte  etwas  spater  hinzugekommen,  so  kann  es  nur  die  Weissagung 

der  Brynhild,  (v.  53 — 64)  sein,  die  in  die  ganze  Anlage  nicht  passt.  Den 
Mittelpunkt  des  Gedichtes  bildet  Sigurds  Tod  und  das  Verlangen  der 

Brynhild  mit  dem  einzig  Geliebten  zu  sterben  und  seinen  Hugel  zu  teilen; 

die  ersten  Strophen  deuten  Sigurds  fruhero  Thaten  an  und  sind  notig;  sie 
fuhren  uns  zum  Verstandnis  des  Ganzen  und  seiner  Uberschrift.  Unter 

die  jungere  ̂ ulirdichtung  vermag  ich  unser  Gedicht  nicht  zu  versetzen: 
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es  ist  in  der  Brennuold,  also  vor  der  Mitte  des  g.  fahrhs.,  entstanden. 

(Cpb.  I.  293  ff-  —  Edzardi,  Germ.  XXIII.  174  ff.). 
Eine  rein  nordische  Pflanze  spatorer  Zeit  ist  die  Helrcid  Brynhihiar  (Bryn- 

hilds  Todeszug).  Auf  ihrem  Todeszuge  begegnet  der  Brynhild,  die  voiu 

Dichter  mit  der  Sigrdrifa  zusaramengeworfen  wird,  die  Hel  in  Gestalt  eines 

Riesenweibes  und  will  ihr  den  Zutritt  in  ihr  Haus  wehren;  da  verteidigt 

sich  die  Brynhild,  indem  sie  ihr  tragisches  Schicksal  erzahlt  und  dadurch 

das  Riesenweib  zum  Schweigen  bringt.    (Cpb.  1.  304  IT.). 

Ein  kurzes  Prosastuck  fiber  die  weiteren  Schicksale  der  Burgundcn- 

konige,  die  Drdp  Nijiunga,  fuhrt  hinuber  zur  Gudrtitiarkvida  //.,  von  dem 

Samraler  in  friiherer  Prosa  das  alte  Gudrunlied  genannt ,  alt  namlich  iin  • 

Hinblick  auf  die  Gudr.  kv.  I.,  in  der  dieses  Lied  aller  Wahrscheinlich- 
keit  nach  benutzt  ist.  Vor  Pidrek  lasst  der  Sammler  die  Gudnin  an  Atlis 

Hofe  ihr  Schicksal  beklagen,  eine  eitle  Erfindung,  die  aus  dera  3.  Gudrun- 
liede  genomraen  ist;  weitcre  harte  Unglucksschlage  sieht  sie  ahnend  voraus. 

Das  Gedicht  hat  noch  raanche  unerklarte  Stelle;  vielleicht  sind  raehrere 

Gedichte  bier  zusamraen  geschmolzen.    (Cpb.  I.  315  ff.). 

Schon  durch  das  Auftreten  des  I'jddrek,  des  Haupthelden  der  deutschen 

Dietrichssage ,  bez**ugt  die  Gudrtinarkvida  III. ,  dass  si*-  einer  jungeren 
Sagenepoche  entsprossen  ist,  als  the  vorhergehenden  Gedichte.  Ich  kann 
dasselbe.  nicht  viel  vor  den  Beginn  der  schriftlichen  Aufzeichnung  setzen, 

auch  wenn  die  Kesselprobe  nicht  dafur  sprache.  (iudrun  reinigt  sicli 

durch  diese  von  tlem  Vorwurfe  des  Ehebruchs  rait  Pjodrek,  wahrend  die 

Anklagerin  Herkja  durch  dieselbe  verurteilt  wird.    (Cpb.  I.  322  f.) 

Bald  in  schlichtester  Form,  bald  in  ausgepragter  Skaldenweise  behandelt 

der  Oddrunargrdtr,  der  Oddrun  Klagelied,  eine  Sage,  die  sonst  weder 

der  Siiden  noch  der  Norden  kennt.  Borgny,  Heidreks  Tochter,  wird  durch 

Zauber  von  der  Oddrun,  die  das  Lied  zur  Schwester  Atlis  und  zur  heim- 

lichen  Geliebten  Gunnars  mac  lit,  aus  ihren  KindesnoU-n  befreit;  dafur  klagt 

ihr  Oddrun  ihr  ganzes  G<*schick,  wie  sie  den  einzig  geliebten  Gunnar  nicht 
babe  erlangen  konnen.  Altc  Strophen  rait  echt  epischem  Eingange  zeigen 

sich  in  dem  ziemlich  spaten,  auf  norwegischem  Boden  gewachsenen 

Gedichte;  nicht  unradglich,  dass  Brynhilds  Verhiiltnis  zu  Sigurd  den  un- 
echten  Spross  der  Sage  hervorgebracht  hat.    (Cpb.  I.  309  ff.) 

An  den  Oddrunargratr  schliessen  sich  im  cod.  reg.  die  beiden  Atlilieder: 

die  Atlakvtda  und  die  Atlamdl,  beide  in  der  Hs.  als  granUnzku  bezeichnet, 

was  nach  Benedikt  Grondals  Deutung  (Ant.  Tidskr.  1861/63  S.  373)  nur 

nach  Gronland  fuhrt'n  kann.  Urspriinglich  gehorte  dieser  Beisatz  wohl 
nur  dem  jungeren  Liede,  den  Atlamal  an,  einem  Gedichte,  das  mit  neuen, 

aus  Suden  gekommenen  Sagenziigen  ausgeschmiickt,  von  einem  Islander 

auf  Gronland,  also  nach  984  gedichtet  wurde.  Beide  Lieder  behandeln 

den  Untergang  der  Gjukungen  an  Atlis  Hof  und  Gudriins  Rache  an  ihrem 

Gemahle  Atli ,  den  sie  in  der  Nacht  nach  frohera  Vcrsohnungsgelage  er- 
mordet.  Wahrend  aber  die  Atlakvida  wie  eine  Reihe  anderer  Gotter-  und 

Heldenlieder  verschiedenc  Schichten  der  Uberlieferung  zeigt,  alteres  aus- 

gestossen,  jiingeres  hinzugefugt  hat,  im  ganzen  in  tier  Weise  der  anderen 
Lieder,  bier  und  da  rait  der  Malahattzeile  vermischt,  gedichtet  ist,  haben 

die  AtlaraAl,  die  fast  ein  tadelloses,  wenn  audi  ziemlich  junges  Ganze 

bilden,  ein  mehr  kiinstlich  skaldisches  Versmass,  den  durchgefuhrten  5  sil- 

bigen  Malahatt,  angenommen  untl  zeigen  auch  in  ilrrer  Sprache,  dass  ihr 

Verfasser  ganz  auf  dem  Boden  der  skaldischen  Kunstpoesie  steht.  (Cpb. 

I.  44  ff.  331  ff.) 

Am  Schlusse  seiner  Liedersaramlung  verweist  der  Sammler  des  cod.  reg. 

Digitized  by  Google 



2.  Die  eddische  Dichtpng:  Siegfriedssxge.  Nordische  Heu>ens\ge.  89 

auf  di«i  alten  Hamdismal  und  weist  uns  dadureh  auf  t  in  Lied  liin,  das 

in  seiner  vollen  Gestalt  nicht  mehr  crhalten,  dessen  Inhalt  aber  in  zwei 

iungere  Lieder  ubergegangen  ist,  in  die  letzten  Lieder  unserer  Sammlung. 

Ks  sind  dies  die  Gudrunarlwot  und  tli«*  ILwidisntiil.  Beide  Lieder  behandeln 

z.  T.  denselben  Stoff:  die  Veranlassung  des  Unterganges  Konigs  Jormunrek 

(Ermanrich)  durch  Sorle  und  Hamdir,  die  Sobne  der  Gudriin.  Die  F.r- 

manrichsage  ist  bier  durcb  die  Svanbild,  die  Tocbter  Sigurd's  und  der 
Gudriin,  mit  der  Sigfridssage  verkniipft :  Krmanricb  bat  die  Svanbild,  seine 

Gemahlin,  auf  Verleumdung  Bikkis  liin  toten  lassen ;  da  stacbelt  Gudriin 

ibre  Sobne  an,  die  Schwester  zu  racben ;  diese  toten  unterwegs  ihren 

dritten  Bruder  Erp,  sehlagen  dann  dein  trunknen  |ormunrek  Anne  und 

Heine  ab,  werden  aber  setbst  von  dessen  Mannen  ersehlagen.  Dies  muss 

der  Inbalt  der  Hamdismrtl  in  form  gewescu  sein.  Aus  diesem  Liede  sind 

in  jun.i?erer  Fassung  die  noch  dem  10.  jabrtiunderte  angcborenden  uns 
erbaltenen  Hamdismal  hervorgegangen,  die  wenn  audi  bier  und  da  scbwer 

verstandlich,  die  alten,  episcben  Teile  entbalten,  wiihrend  die  Gudruuiirfavf 

(Gs.  Anstachlung),  eine  nordiscbe  Schopfung  spaterer  Zeit,  nur  cine  Kpi- 
sode,  das  Antreiben  der  Sobne  zur  Kachc,  aus  dem  alten  Liede  heraus- 
greift  uml  sicb  dann  in  Kiagcn  der  Gundriin  iiber  Sigurds  Verlust  ergiesst. 

•S.  It  iik  «i-  in  /.Oll'li  VII.  ;i  7  7  ff.  —  Raiii\ch.  Zur  Kritik  und  Metrik  der 

Hampismal,  Her  I.  1K88.  ('Iwr  allc  I. ie.hr  <ler  I  If  Mcnsage  :  H  c  r  «  111  .t  11  u  .  Pie 
FddrtgfdLhte  der  twrd.  Ifeldensage,  Stvas*h.  1874.  —  l.icder  der  alien  FJda.  Hrg. 
iiTi.l  ciklart  .lurch  .lie  Hrfl.lcr  C.  r  1111 111.  lierliu  IM;,.  (pie  l.i.uYr  .Icr  MS.).  Pit- 

lItn  r>elAunf{  ahpeiit nckt  .lurch  |.  HolToi  v.  Herlin  1K8">.  -  -  Pic  wichtinstcn  Sclirilten 
/inn  Vcf-taii.tms  ile»  gan/cn  I,iciie>c\khis-  I'.  K.  M  01  Icr.  Sagahihl.  H.  M.  — 
K.  I.. »c  lima  nn.  Kriiik  der  Sage  von  den  Xihelungen.  Als  Anh.  'Zu  <lcn  Nil>clunR.-n 
uu.l  /.ui  Kl.iyc'  IT.  Willi,  (iriiuiu.  MS  1  :14a  IT.  -  Kassiuann,  Pie 
dtuUekt  US.  K.  M  fi  lieu  li  n  If.  ZLIA  XXMl.  n;»  ff.  -  R.  Meinzel,  Cher  die 

Xihlungemage.  Wien  188;,.  —  W.  (i  oh  her.  Studien  zur  germ.  Sagengeschickte. 
Ai.ii.  <l.  k.  i.ayr.  Ak.ul.  .1.  Wiss.  I.  CI.  XVM11-.  M.  Aht.   Muucheu  1888. 

§  IO.  hie  i.iedek  dek  N'oKDiscHEN  hei.densage.  Wiihrend  die  bisber  be- 
sprochenen  Lieder  der  Heldensage  ibren  StofT  deutschen  Sagen  entnahinen 

oiler  wenigstens  an  diese  ankniipften,  kmntuen  wir  jetzt  zu  Liedern,  ilie 

von  nordiscben  Helden  singen  und  sagen.  An  der  Spitze  steben  die  Helgi- 
lieder die  man  ebenfalls  zu  den  Kddaliedern  rechnet  und  die  sicb  in 

der  alten  Us.  zwischen  den  Alvissmal  und  <len  Liedern  der  Sigurdssage 

bcfinden.  Sie  sind  der  eigentliche  Mittelpunkt  der  nordiscben  Helden- 

sage  und  durcb  Helgi  den  Hundingstoter,  dessen  Vater  aller  Wahrsehein- 

licbkeit  nacli  gleicben  Nainen  mit  dem  ties  Sigurd  batte,  an  die  Sigurds- 

sage geknupft.  Drei  Helgi  kennt  die  nordiscbe  Literatur:  Helgi,  den 

Sobn  des  Hjorvard,  Helgi  den  Hundingstoter  und  Helgi  Haddingjaskati, 

in  dessen  Gestalt  die  alte  vandalisclie  Hartungensage  ubergegangen  ist. 

Drei  Lieder  bebandeln  diese  Sagen  ;  ilas  eine  nacb  dem  ersten  Helgi,  die 

anderen  beiden  nacb  dem  Hundingstoter  benannt. 

Die  Hflgaki'ida  Hjervardssonar  entbiilt  eine  Reibe  Lietlerfragmente,  unter- 
einandcr  von  dem  Sammler  verbunden  durcb  Prosazusiitze.  Sie  geben 

zuruck  auf  Lieder,  die  die  Tbaten  und  den  Tod  Heigis  unil  si>in  Liebes- 
verbaltnis  zur  Valkyrc  Svava  entbielten.  Diesen  Fragmenten  hat  sicb  ein 

moglicberweise  vollstandig  erbaltenes  Scbimpfgeilicbt  zwiscben  der  Kiesen- 

tocbter  Hriragerd  und  Heigis  Genossen  Atli,  die  Hrlmgtrdc.rmdl,  beigesellt. 

{Cpb.  I,  144  f.  151  ff.  146  f.) 

Kin  zwar  jungeres,  aber  im  ganzen  gut  erbaltenes  Gedicbt  ist  die  fid- 
£nkiiiLi  HundbiKsbana  /,  das  Lied  von  Heigis  Yaterrache  an  Hunding  uiui 

von  seinem  Kampfe  mit  seinem  Nebenbubler  Hodbmdd  am  Frekastein, 

wo  nacb  dem  Siege  die  Valkyre  Sigruu  erscbeinl  und  den  jungen  Heldeu 



90  VIII.   LlTKRATURGESCHICHTK   2.     A.   NoRWEGISCH-lSL ANDISCHE  Ll  TERATUR. 

als  ihren  Verlobtrn  brgrtisst.  In  drill  Grdichtr,  das  nicht  vor  drm  n. 

Jahrh.  cntstandrn  sein  kann  unci  das  in  drr  iiberlirfertrn  Form  nur  wrnig 

Liickrn  zrigt,  ist  dir  Vrrschmelzung  drr  Hrlgi-  unci  Volsungrnsagr  voll- 

zogen:  Ilrlgi  ist  zum  Binder  drs  Sinfjotli,  drs  Sohnes  drs  Volsungrn 

Sigmund  grworden.    (C'pb.  I.  131  ff.) 
Kinr  Samraelstattc  mrhrrrrr  Hrlgilirdrr  odrr  virlmrlir  Fragrarntr  von 

solchrn  ist  dir  He/gakt'ida  Hundingsbana  II.  —  Im  6.  und  7.  Kap.  drr 

Hromundarsaga  Grripssonar  (FAS.  II  374)  Irsen  wir  von  rinrm  Lirbrs- 
verhaltnissr  rinrr  Valkyrr  Kara  mit  drm  Hrlgi,  rinrm  drr  Grripssohnr ; 

dirsr  Krzithlung  grbt  zweifrlsohnr  auf  rin  Grdicbt  zuriick,  <las  nach  dem 

Samralrr  am  Schlusse  unsrrrr  Hrlgilirdrr  Karufjdd  grnannt  wurdr.  Dirsrr 

Hrlgi  war  cs  wohl  nun,  mit  drm  sicb  dir  vandalische  Dioskurrnsagr  von 

drn  Hartungrn  vrrband,  wohrr  rr  drn  Namrn  Haddingjaskati  rrbirlt. 

Dir  Uherrcstr  rinrs  solchrn  Lirdrs  lirgr.n  in  v.  1 — 13  unsrrrs  Grdichtrs 
wahrschrinlieh  noch  vor;  drr  Sammlrr  odrr  rinrr  srinrr  Vorgangrt  glaubte 

in  ihnrn  Hrlgi  drn  Hundingtotrr  zu  findrn  und  so  vrrscbmolz  rr  sir 

mit  Vrrandrrung  mrhrrrrr  Namrn  rait  drn  andrrrn  Lirdrrfragmrntr.n  dirsrs 

Hrldrn.  —  An  dirsrn  Tril  schlirssrn  sich  dir  Fragmrntr  drr  I'olsungakzuda 
in  forna  (v.  14  —  24),  wir  drr  Sammlrr  das  Lird  nrnnt,  drssrn  Vrrfassrr 
wohl  zuerst  brwusst  dir  Hrlgisago  mit  drr  Volsungrnsagr  vrrkniipftr  und 

auf  das  auch  dir  HH  1.  zuriickgrht.  —  Auf  ein  andrrrs  Lird  zrigt  drr 

Schluss  drr  HH  II.  (v.  25  ff.):  rs  brsingt  drn  Tod  Hrlgis  drs  Hunding- 
toters  und  wir  dirsrr  auf  srinrm  Grabhiigel  drr  Sigrun  rrschrint  und 
sir  bittrt,  von  ihrrr  Traurr  abzulassrn.  Allrr  Wahrscheinlichkrit  nacli 

sind  auch  in  dirsrn  Tril  Strophrn  grkommrn,  dir  nicht  zum  rigrntlichrn 

Liede  gehoren. 

Mit  den  Hrlgilirdrrn  hattrn  wir  drn  Bodrn  drr  nordischen  Hcldensage 

brtrrtcn ;  sir  sind  dir  rinzigen,  die  im  cod.  rrg.  erhaltrn  sind,  und  doch 

habrn  wir  ausser  ihnrn  noch  rinr  Rrihr,  dir  sich  wrdrr  inhaltlich  noch 
drr  Form  nach  von  ihnen  trennrn  lassrn  und  daher  unmittrlbar  neben 

dirsrn  rrwahnt  zu  wrrdrn  vrrdirnrn.  Es  lirgt  krin  Grund  vor,  sir  ubrr- 

haupt  von  drn  F.ddalirdrrn  zu  schriden;  was  dirsrn  charakteristisch  ist, 

was  sir  von  drr  Skaldendichtung  absondrrt,  habrn  jrne  auch.  Man  braucht 

nur  dir  Lirdrr  drr  Halfssaga2  ins  Augr  zu  fassrn:  Odin  ist  birr  wir  dort 

drr  Schutzpatron  drs  Hrldrn;  drrsrlbr  frischr,  hcldenhafte  Zug  durch- 
wrht  sir.  in  allrn  ihrrn  Trilrn ;  dirsrlbr  rinfachr  Sprachr  ist  ihnrn  eige.n. 

Wrnn  z.  B.  von  Half  grsagt  wird: 

fat  mono  segger  at  sogom  gcra 

at  Halfr  konungr  hJceiande  do 

so  wusstr  ich  nicht,  wir  das  die  Dichter  drr  sogrn.  Eddalirdrr  andrrs 

ausgrdruckt  habrn  solltrn.  Dass  sir  das  Ungluck  hattrn,  drm  Samralrr 

drs  cod.  rrg.  unbrkannt  zu  srin,  darf  uns  nicht  brstiraraen,  sir  von  jcnrn 

Lirdrrn  zu  trrnnrn:  sir  sind  Pulirdichtung  wir  dirsr  und  sind  nur  als 
solchr  vcrstandlich. 

Drr  Vrrfassrr  drr  Halfssaga  hat  rinr  Rrihr  Lirdrr  vor  sich  grhabt, 

dir  vielleicht  urspriinglich  im  sudwestlichrn  Norwrgrn  gcsungrn  wurdrn. 

Sir  sind  noch  drutlich  aus  drr  Saga  zu  rrkrnnrn  ;  Fragmrntr,  wrnn  auch 

in  jungerex  Form,  sind  hirr  rrhaltrn.  Dirsr  Lirdrr  handrltrn  von  Konig 

Half  von  Rogaland ,  drr  allrin  drm  trrffliclirn  Sigurd  in  Gjukishallr 

glricht,  und  seinrn  Rrckrn.  Dir  Lirdrr  lrhnen  sich  an  die  Sigurds- 
sagr  an :  wie  in  dieser  ist  auch  hirr  (3din  aufs  Innigste  mit  Half  vrrknupft. 

Die  Sprachr.  ist  rinfach,  ohnr.  jeglichr.  skaldischr  Kunstrlei.  Von  den 
fiinf  Licdrrn,  die  wir  aus  drr  Saga  kennen  lrrnen,  handelt  das  erstr  von 
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Vikar,  dor  dor  Sage  nach  rait  Starkad  auferzogen  wurde.  Er  ist  der 

Sohn  Alreks  von  Hordaland  und  der  Geirhild.  Die  Erfiillung  der  Prophe- 

zeiung  seines  Gesehickes,  die  bier  in  Strophenforra  vor  uns  liogt,  lernon 

wir  aus  der  Gautrokssaga  (Fas.  III.  17  ff.).  —  Ein  zweites  Lied  sang  von 

Hjorloif,  Halfs  Vater,  ein  drittes  von  Half  und  seinen  Reckon,  die  acht- 
zehn  Jahre  auf  Vikingerfahrten  Heldenthaten  vollbringon,  bis  Half  von 

seinem  Pflegevater  Asmund  hintorlistigor  Weise  getodtot  wird.  -  Die  heidon 
letzten  Lieder  enthalten  die  Raehe  der  beiden  am  Leben  gebliebenen 

HAlfsrecken  an  Asmund :  Utstein  fiihrt  dieselbe  mit  Hiilfe  des  Danonkonigs, 

Hrok  rait  Hulfe  des  Konigs  Haki  v<»n  Schonen  aus.  —  Die  letzten  vier 
Lieder  bilden  wioderum  einen  Liedercyclus,  w&hrend  das  erste  von  Haus 

aus  niclit  zu  demselben  gehort.  Die  Liederiiberreste  kennen  wir  nur  aus 

der  Halfssaga;  dass  sie  einst  weiter  bekannt  waren,  zeigt  das  Hyndlu- 

ljod  (v.  12). 
Zur  norwegischen  Heldensage  gehoren  ferner  die  in  Mahihatt  verfassten 

fijarkatnal  in  fornu,  wenn  sie  sich  auch  in  der  Gcschichle  des  Danen- 

konigs Hrolf  abspielon.  Hjarki  ist  der  Sage  nach  ein  norwegischer  Held 

im  Gefolge  Hrolfs ;  durch  jenes  Lied  weckt  er  die  Helden  und  den 

Konig  zu  ihrein  letzten  Kampfe,  wie  uns  Saxo  Gramraaticus  ira  2.  Buche 

ausfiihrlich  erzahlt  (H.  I.  90  ff.).  Hier  ist  aueli  der  grosste  Teil  des  Liedes 
in  lateiniseher  Uborsotzung  erbalten;  Kragmente  des  islandischen  Textes 

iiberliefert  nur  die  SE.  bei  den  Kenningar  des  Goldes  (AM.  I.  400  -402) 
und  die  Sage  von  Olaf  dem  Heiligon  (Hkr.  s.  477),  wo  der  Skalde  bormod 

durcli  dieses  Lied  die  Konigsheldcn  am  Morgen  vor  der  Entscheidungs- 
scblaclit  bei  Stiklastadir  weckt  und  zuin  bevorstebenden  Kampfe  anspornt ; 

damacb  sollen  die  Krieger  das  Lied  ' Ilusltarlahvot  ('Aufreizung  des  Ge- 

folges')  genannt  baben.  —  Wiibrend  dieser  letzte  Teil  eine  Nacbabmung 
des  alten  Liedes  gewesen  sein  mag,  kann  es  der  erste  unmoglich  gewesen 

sein :  wir  baben  in  diesem  nichts  anders  als  eine  |>ula  der  Kenningar 

des  Goldes,  wie  sie  im  Ausgange  des  12.  Jahrhs.  so  beliebt  waren 

(Cpb.  I.  188  f.). 
Ein  Uberrest  aus  altbeidniscber  Zeit  ist  auch  die  dreifacb  gegliederte 

Iiusiuhten,  der  Bitt-  und  Zaubergesang  der  Busla,  von  dem  die  Herrauds- 

saga  ok  Bosa  (Fas.  III.  202  ff.)  erzahlt,  dass  er  weit  und  breit  bekannt 

gewesen  sei.  Die  Busla  zwingt  durch  denselben  den  Konig  Hring  von 

Ostgautenland  ihren  Pflegesobn  B6si  und  des  Konigs  eignen  Sohn  Herraud 

zu  entfesseln.  Von  den  drei  Teilen,  dereu  ersten  die  Saga  vollstandig  iiber- 

liefert zu  baben  scheint,  ist  der  folgende  stets  wirksamer  als  der  vorher- 

gehende,  bis  durch  den  dritten,  den  Syrpuvers,  die  Zauberin  den  Konig 
ganz  in  ihrem  Banne  hat  und  ihn  sich  willfahrig  raacht.  Runenzeichen 

schliessen  das  ganze  Lied,  wodurch  die  magische  Kraft  desselben  wirkungs- 
voller  gemacht  werden  soil. 

Ebenso  wie  die  Halfssaga  hat  auch  die  Hervararsaga3  eine  Reihe 
Lieder  benutzt,  die  freilich  nicht  in  einem  soldi  engen  Zusammenhange 

standen,  wie  die  Gedichte  jener.  Auch  von  dicsen  Liedern  sind  uns,  und 

zura  Teil  recht  urafangreidie  Fragraente  erbalten.  Zwei  Gedichte  seheinen 

den  Grundstock  zu  bilden:  das  eine,  dessen  Inhalt  eine  alte  Berserksage 

war,  ist  im  Anfange  der  Saga,  das  andere,  welches  den  grossen  Vernichtungs- 
kampf  der  Hunnen  durch  die  Goten  enthielt,  ist  am  Schlusse  benutzt.  An 

diese  reihen  sich  dann  noch  jiingere  Lieder  an.  Soweit  wir  aus  der  Saga 

und  Saxo  Grammaticus  diese  erschliessen  konnen,  behandelten  sie  fol- 
gende Stone: 

1)  Den   Kampf  auf  Samsey,   die  grosse  Schlacht  der  Arngrimssohne 
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rait  Hjalraar  und  Orvarodd,  den  auch  die  Orvaroddssaga  mit  ganz  iihn- 
lichen  Visur  enthalt.  Ganz  besonders  schon  ist  hier  namentlich  das 

F.nde  Hjalmars  (Buggo  II.  s.  302  If.) 

2)  Ks  folgen  in  dor  Saga  vielleieht  ursprunglioh  mehrere  Lieder,  die 

iiher  die  alter*-  Hervor  handelten.  Sie  sind  durchweg  ziemlich  jung,  woM 
die  jiingsten  der  in  der  Saga  benutzten  Lieder,  durchweht  schon  von 

christlichen  Auffassungen,  wenn  audi  ganz  in  heidnischen  Mvthos  inbuilt. 

In  ganz  unnaturlicher  Weise  lasst  der  Verf.  die  Hervor  aiiftrcten ;  das 

liascben  nacb  dem  I  leldenhaften  widert  oft  geradezu  an,  da  man  in 

allein  das  (tesucbte  erkennt.  Der  Dichter  hesang  Hervors  Abkunft  und  ihren 

Kntscbluss,  des  Vaters  Grabhugel  aufzusuchen  (Buggo  II.  311—3),  sowie 

<lie  nacbtlicbe  Scene  anf  Sainsey.  Letzteres  ist  die  eigentliche  Hervarar- 
kvida.  Hervor  sucbt  bei  nachtlicher  Weile  den  Grabhugel  Hires  Vaters 

Angantj'r  auf,  sie  ruft  diesen  und  bittet  11111  das  von  Zwergen  geschniie- 
deto,   aber    rait  Flueh  beladeue  Sehwert  Tyrting   (Bugge  I.  211  —  22,  II. 

3)  Nur  ganz  lose  sind  die  folgenden  Lieder  tnit  dm  vorhorgehenden 
verbunden.  Von  der  Hervor  stainmt  Heidrek  ab.  Seinen  Riitselstreit 

mit  (lesturablindi  lernten  wir  schon  kennen.  Seine  Person  fubrt  hinube.r 

zu  dem  letzten,  vielleieht  zu  dem  altesten  Gedichte  der  Saga,  zu  dem 

I.iede  von  dem  grossen  Kampfe  auf  der  Dunheidc  (Bugge  I.  277  if.). 

Hldd,  der  bei  Ilumli  von  Ih'inaland  aufgezogen  wird,  verlangt  von  seinem 
Halbbruder  Angantyr,  Heidreks  Sobne,  die  Halfte  des  vaterlichen  Landes, 
wird  aber  als  Bastard  schnode  zuriickgewiesen.  In  Fobre  dessen  riistet 

sicb  Humli  mit  seinen  Hunnen  zum  Racliekampfe.  Acht  Tagc  dauert 

der  Kampf  auf  der  Dunhoide,  der  rait  Besiegung  der  Hunnen  durcb  die 

Goten  endet.  —  Ks  ist  wolil  mit  Recbt  von  Heinzel  vermutet  worden, 

dass  diesera  grossen  Kampfe  ein  grosses  Kreignis  zu  Grimde  liege;  er 

nimtnt  an,  dass  dies  tier  Vernichtungskampf  der  Hunnen  gegen  die 

Goten  und  Rotner  451  sei.  Frankiscbe  Sanger  mogen  die  Lieder 

von  dieser  Scblacbt  zu  den  Angelsachsen  gebracht  baben  (vgl.  Widsi'd 
116:  wonacb  Heaporic  auii  Si/Wa ,  /////><•  and  /v*y<v//rtw  an  Karinanriks 
Hofe  weilten),  von  wo  aus  die  Sage  zu  den  Diinen  wanderte  (Saxo  I. 

231  If.),  bis  sie  ira  sudlicben  Xorwegen  umgestaltet  und  neu  belebt  wurde. 

Finer  spiiteren  Zeit,  in  dor  man  solum  Gefallen  am  Romantisoben  und 

Fabelbaften  fand,  geboren  die  Liederfragmente  der  Orvaroddssaga  an, 

die,  abgeseben  von  den  Stropben  auf  die  Scblacbt  bei  Samsey,  niobt 
einmal  auf  altere  Lieder  zuriickgeben. 

In  der  OnutnuUsiirtif>ti,  die  die  ganze.  Saga  beschb'esst,  besingt  der  Hold, 
indem  er  durcb  den  Biss  der  Scblange  venvundet  seinem  sicberen  Tode 

entgegen  gebt,  sein  gauzes  Leben  und  seine  Tbaten,  ebenso  fabelbaft, 

wie  sie  die  Saga  erzahlt,  nicbt  selten  mit  skaldiscben  Umsehreibungen, 

ohne  boberen  poetiscben  Scbwung  und  alter  dicbteriscber  Kraft.  Das 

Gedicht  ist  einer  der  letzten  Auslaufer  der  alten  Ihilirdichtung  und  findet 
hier  nur  desbalb  seine  Stiitte,  weil  es  ein  iilteres  Lied  benutzt  zu  baben 

scbeint,  das  Odds  Tbaten  in  ahnlicher  Weise  besang,  wie  die  Lieder 

der  Hervararsaga  die  ibrer  He.lden.  (Fas.  11.  301-  321.  Ausg.  von  Boer, 

Leiden  1888,  S.  198  ff.).  Moglicberweise  liegt  dem  (")rvarodd  dicselbe 
volkstiiralicbe  Sagengestalt  zu  Grunde,  die  der  gesarate  Nonlen  unter 

dem  Namen  Starkait  Stori'trksson*  kennt.  Starkad  Storverksson ,  schon 
dem  Namen  nacb  eine  Grstall  der  Volksdichtung,  hat  seine  Heiruat  in 

Schweden  und  wanderte  von  bier  aus  nacb  Daneinark,  wo  ihn  ira  10.  Jahrh. 

die  Dicbtung  wie  Saxo  lebrt  zur  boobsten  Bliite  sicli  entfalten  liess,  und 
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nach  Norwegen,  wo  er  niit  dera  mythischen  Wasserriesen  Starkad  ver- 

schmolz  unci  dadurch  selbst  zum  Riesen  und  zu  Grosswerks  Sohne'  ward. 

Starkad  ist  tier  'Repriisentant  des  alten  Kampewesens'  im  Nordeu  in  der 
Zeit  vor  dem  Sie^e  ties  ueueu  Glauhens  iiber  den  alten.  Aeht  Lieder 

kniipft  Saxo  Grauimaticus  an  seinen  Namen  ;  sie  gehoren  tier  danisrhcn 

Dichtung  an.  Von  den  islandischen  Quellen  schreibt  ihm  die  Gautreks- 
saga  den  / ikarshalkr  zu,  das  Lied  von  Starkads  Jugend  his  zu  Vikars 

Todc,  das  uns  tlie  Saga  in  33  vv.  uberliefert.  Audi  das  Lied  von  der 

Bravallaschlacht  soil  er  nach  Saxo  (Hist.  Dan.  I.  p.  37O)  und  nordisclier 

Quelle  (Fas.  1.  384)  getliehtet  haben ;  dasselbe,  wobl  eines  der  gross- 
artigsten  Lieder  des  Xordens,  kcnnen  wir  aus  dem  prosaiscben  Sogubrot 

at  tmkkrum  fornkonungum  i  Dana  ok  Sviaveldi'  (Fas.  I.  363  —388);  es 
ist  aller  Wahrscheinlichkeit  von  eineni  Nt>rweger  urn  tlas  Jabr  1000  ver- 

fasst  (G.  Storm,  Krit.  Bidr.  til.  Vik.  Hist.  S.  207  ft.)  untl  besingt  den  Unter- 

gang  des  alten  Kx'inpewesens  in  der  Gestalt  ties  sageuhaften  Honigs 
Harald  llildiland  und  seiner  Recken. 

Das  Lied  von  tier  Bravallaschlacht  ist  tlas  letzte  Auftlackern  der  alten 

Kilinlit  lining.  Seboii  iiber  ein  Jabrbundert  ging  neben  ibr  die  ncue 

Dichtun^sweise :  die  jungere  strcng  fonuale  Skaldendichtung. 

•  C|»i».  1.  14&  »r.  ir>o  f.  1  r»  1  -      it.  »r»i-  i3<>-  14*'  f.  —  Our  «Ue  ikigiiiedcr: 
Sy  111  oils  l'HB.  IV.  S.  inn  IT.  —  MCillenhotr.  ZffIA  XXIII.  1 1 3  fT.  —  \Y.  II  aim. 
ihlgi  und  Sigrun,  Beilin  1867.  —  G.  Kli  e,  Zur  Jlelgisage.  —  Znrncke.  Ztan 
Aceiten  Helgititde,  Her.  tier  kg.  s.ichs.  (Jes.  der  Wis*.  18711  ff.  -  Wisen,  Hjeltt- 
sangerne  47  ff.  -  Edzardi.  Gerni.  XXI11.  \m  ff.  —  DeUer.  Ark.  f.  nord. 

Fil.  IV.  ,V>  IT.  —  "•'  Fas.  II.  ff-  U«igge.  NSkr.  II.  1.  -  Cpl>.  11.  WW).  — 
I'll  I  a  nd.  Schrilten  Vll.  1 67  IT.  —  3  J/enararsaga  ok  Heidreks  konungs  lug.  Fas. 
II.  400  n.  513  ff.  —  Petersen.  NO  III.  -  S.  Bugge.  NSkr.  203  IT.  ff.  - 
Cpl..  I.  80  IT.  15M  ff.  Hi3  ff  348  IT.  —  J.  C  Foestion.  Das  Tyrfingsschwert. 

I.eip/.  |88;{.  —  He  in /.el.  Qbtr  die  //enararsaga  Wien  1887.  —  I'll  In  ml, 
ScluiH.  Vll.  116  ff.  *  UI.ei  die  StarknddieliUing :  Uhlaiid,  Sclu ift.  VII.  242  IT. 

S  v.  C  1  11 11  d  t  v  i  g .  I'tsigt  06  ff.  (i.  S I  o  1  111 .  A'ritiske  bidrag  auo  ff.  —  K.  M  0  1 1  e  11  - I.  off.  DAK  V.  301  (T. 

DRITTES  KAPITEI.. 

IMF  SKALDENI  ilCHTUNd :  DIE  PROSAISCIIK  FDI>A. 

Corpus  potticum  borealt  ed.  (1.  Viglusson  ;tnd  Y.  Powell  2  B     Oxf.  1 883 
—  Carmina  Xorra-na  ed.  Th  Wisen  II.  I.  Lund  1886.  —  Edda  Snarra  Sturlusonar. 
Ed.  Am.  Magn.  3  B.    Hafiiiae  1848—87.   -  Hattatal  Snorra  Sturlusonar  lug.  von 
Th.   MGItius.     Halle   1870-81.  —  C.  toil  a  k  s  s  o  n .    Udsigt  <ner  de  norsk-is- 
landske  Skjalde  fra  g.  til  14.  ark.    Kbli.  l88j.  —   Sv.  Orundtvig,   Udsigt  over, 
den  nordiske  o/dtids  heroiskt  digtning.    KMi.  1 867. 

§  II.    Ks  ist  nocb  nicbt  viel  Zeit  verstrichen,  dass  man  die  formgerecbte 

Skaldendicbtung  fur  einen  fremden  Eindringling  in  tlie  nordiscbe  Poesie 
ansab  und  nach  ihrer  Heimat  suchte.   Heute  nimmt  ibr  wobl  niemand  mehr 

das  skandinavischc  Heimatsrccht ;  sie  ist  nichts  anderes  als  eine  VVeiter- 

bildung   schon  hestebender  metriscber  Grundsatzc,  wie  sie  in  der  Pulir- 

tlichtung   vorliegcn.     Ausgegangen   ist    these   Weiterbildung   von  einer 

bistorischen  Thatsache :  der  Bildung  tier  Drottkva-'ttvlsa.    In  tlieser  ist  tier 
hoffahige  Skalde  verktirpcrt;   die  Visa  ist  ein  nach  alter  Weise  aus  acht 

Kurzzeilen   bestehendes  Ganzc ,  das  sicb  in  zwei  abgescblossene  llalften 

{visuhrltningai)  teilt;  jedes  Zeilcnpaar  (visufjordtuigr)  cnlhalt  zweimal  sechs 

Silben,  v«m  tlencn  die  ersten  je  zwei  Alliterationsstabe,   tlie  zweiten  den 

ilauptstab   aul   der   ersten    betonten   Silbe   tragen   miissen.     In  beitlen 

Teilen   der  Langzeile  tritt  ferner  der  an  die  vorletzte  Silbe  gebundene 
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Binncnreim  auf,  tier  dor  Kegel  nach  in  dein  ersten  ein  Halbreini  (skoi- 

funding)  im  zweiten  ein  Vollreiin  (adaifutuiing)  ist.  Zu  dicsem  geschraubten 

Gewande  gesellt  sicli  eine  kunstelnde  Sprache :  einfache  Begriffe  wcrden 

zwei-,  dreiinal  umschricben  (kenning),  seltenc  Worte  und  ungcbrauchliche 

Namen  ersetzen  hckannte  (fuiti).  —  So  erschcint  die  Drottkvaettvisa ;  sie 
ist  das  herrschende  Element  in  der  ganzen  fonnalen  Skaldcnpoesie ;  wenn 

Strophen  niit  ahnlichem  Bau  aber  geringerer  Silbenzahl  auftreten,  so 

schliessen  sich  diese  in  jeder  Weise  an  die  gcineinsame  Mutter  an,  wie 

denn  audi  Snorri  Sturluson  in  seinem  liattatal  die  Drottkvaettstrophe  zum 

Ausgangspunkte  all  seiner  metrischen  Betracbtungen  inacbt. 

Die  Kenningar  der  Skaldendichtung,  iiber  die  uns  Snorris  Skaldskapar- 
uial  die  eingebendste  Belebrung  bringen,  weisen  uns  auf  die  Zeit  des 

Ursprungs  der  ganzen  Dicbtungsart:  die  nordiseben  Mvthen  und  Sagen 
niussen  noch  in  Bliite  und  allgemcin  bekannt  gewesen  sein,  denn  sonst 

batten  der  Konig  und  seine  Mannen  niclit  verstanden,  was  der  Diebler 

andeutete.  Nun  ist  im  Laufe^  der  Zeiten  unter  den  Skalden  neben  dem 

alten  Gotte  der  Dichtkunst,  Odin,  ein  neuer  Gott  der  Dicbtkunst  ent- 

standen:  Bragi.  Kin  Bragi  ist  es  aber,  bei  dein  wir  die  Drottkvaittstopbe 

zuerst  sicher  nacbweisen  konnen ,  Bragi  Buddasou ,  mit  dem  Beinamen 

der  Alte,  der  um  das  Jabr  800  an  den  verscbiedenen  nordiseben  Kdnigs- 

bofen  lebte  und  dichtete.  Alles  tlies  zielt  auf  einen  I'unkt  bin :  die 
Drottkvaettvisa  ist  Bragis  Ertindung;  mit  ibr  bat  er  der  Dicbtkunst  neue 

Babnen  gewiesen ;  sic  hat  erst  mit  der  alten  Weise  gestritten,  dann  allein 

den  Rang  behauptct,  bis  die  ibr  feblcnde  Volkstumliebkcit  ibr  tlen  Todes- 
stoss  gab.  Fur  diese  Skaklengediebte  bat  sich  nun  kein  Sammler  wic 

bei  den  Eddaliedern  gefuntlen ;  Snorris  Thatigkeit  besonders  verdanken 

wir  ibre  Uberlieferung  und  Erbaltung.  In  seiner  Edda  nabm  er  aus  den 

Skalden  die  Belege,  in  seinen  bistoriscben  Werken  zeigte  er,  wie  diese  als 

Quelle  fur  historische  Tbatsacben  zu  benutzen  seien.  So  sind  nacb  seinem 

Beispiele  die  historiscben  Werke  des  13.  und  14.  Jahrbs.  angefiillt  baltl 

mit  cinzclnen  Strophen,  bald  mit  grosseren  skaldiscbcn  Licderfragmenten ; 

bier  und  da  citierte  der  erste  Sebreiber  nur  den  Anfang,  ein  zweiter  liess 

der  ersten  Strophe  das  ganze  Lied  folgen.  Ganz  besonders  reich  an 

solchem  Quellenmaterial  sind  die  Konunga-  und  Skaldasogur.  Das  sinil 
besonders  die  Quellcn,  aus  dencn  wir  die  Kcnntnis  der  Skaldcndichtunp 

schopfen,  wenn  auch  namcntlieh  die  letztercn  mit  Reserve  zu  l>enutzeii 
sind,  da  viele  Vlsur  nachweislicb  erst  im  Laufe  der  Zeit  zum  Scbmui  ke 

der  Prosaerzablung  entstanden  sind.  Zu  iliesen  unhistoriscben  Erzeug- 

nissen  gehoren  auch  die  Drannn'lsur ,  Strophen,  die  einem  Traum  zu 

Grunde  liegen  sullen;  diese  scbeinen  im  12.  und  13.  jahrb.  in  Bliite  ge- 

standen  zu  haben.  Ibrem  Inbalte  nach  decken  sich  wobl  einige  Skalden- 
gedichte  namentlich  alterer  Dichter  mit  mythischen  und  saggeschicbtliclien 

Pulirlicdem,  die  bei  weitem  meisten  aber  haben  eine  andere  Richtung: 

sie  gelten  dem  Lobe  und  Rubme  ties  Herrn  und  Konigs,  zu  dessen  Drott 

sich  der  Dichter  zahlte.  An  der  Spitze  dieser  Lobgesangc  stand  die 

lange  driffa,  deren  einzelne  Teile  durch  Kebrrcim  (sie/)  von  einandcr 

getrennt  waren;  ibr  gesellte  sich  das  kiirzere  steflose  Lobgedicbt  bei, 

der  Jiokkr  oder  dreeplingr,  wie  es  Konig  Knut  in  seinem  Zorne  nennt,  als 

b6rarinn  Loftunga  ein  solcbes  auf  ibn  gedicbtet  batte  (Hkr.  440).  Be- 
sonders haufig  ist  die  erfidrdpa,  ein  L<»blied  zum  Preise  eines  Verstorbenen. 

Neben  dicsen  Lobesgedicltten  nebmen  die  Liebeslit-der,  der  mansongr, 
eine  stattlicbe  Reihe  ein,  und  crscbeinen  bald  als  ganze  Gedicbte,  bald 

als  einzelne  Strophen.    An  seiner  Hohnstange  sang  ferner  der  Skalde 
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seine  Hohnweise,  die  nlth'tsa ;  beim  Geiage  dichtete  er,  wenn  die  Rcihe 
an  ihn  kaiu,  nacb  der  Art  unseres  Singcomments,  #beitn  Tanze  durfte  das 

Lied  nicht  fehlen;  und  auch  sonst  wurde  keine  Gelegenheit  voriiber- 
gelassen,  urn  sich,  wenn  aueb  nur  durch  eine  lausarisa  (Einzelstrophe)  als 

Bcherrscher  der  Skaldenkunst  zu  zeigen.  Das  thaten  aber  niclit  nur 

Manner,  sondern  nicht  selten  audi  Fraucn.  Auf  Island  freilicb  scheint 

dieser  allgemcine  Gebraucb  der  Diclitkunst  allein  gebluht  zu  haben ;  nur 

hier  lasst  sich  das  enge  Verwachsensein  der  Skaldenkunst  mit  deui  Wesen 

dos  Volkes  nachweisen,  wie  es  aucb  fast  nur  Islander  waren,  die  die 

geiibte  Kunst  zutn  Preise  ibres  Volkes  und  zur  Fiillung  ibrer  eigenen 

Tasche  von  eiuem  Konigshofe  zum  andem  trugen. 

$  12.  die  snorra-edda.  Bevor  wir  uns  zu  den  wichtigeren  der  nor- 

wcgisch-islandischcn  Skalden  wenden,  muss  eines  Werkes  gedacbt  werden, 
das  sein  Verfasser  selbst  zur  Zeit  des  Verfalls  als  ein  Handbucli  fur  junge 

Skalden  bestimmt  bat,  und  das  uns  nocb  heute  fur  diese  Uicbtungsart 

eine  einzig  dastebemle  Quelle  ist,  ich  meine  die  Edda  des  Snorri  Stur- 
luson,  auf  den  spiiter  nocb  zuriickzukommen  ist.  Kdda  beisst  Poetik; 

das  Wort  bsingt  sprachlich  zusaramcn  mit  odr  =  die  Diclitkunst  (Gislason 

Aarb.  1884,  143 —  56)  und  ist  als  Titel  eines  Werkes  im  ganzen  Mittel- 
alter  wie  zablreicbe  Stellen  aus  der  Kimurdicbtung  zcigen  unter  keiner 

anderen  Bedeutung  bekannt  gewesen  (Cpb.  I.  XXVI  rf.).  Es  blcibe  dabin- 
gestellt,  ob  sein  Verfasser  das  Bucb  selbst  so  genannt  wissen  wollte;  fest 

stebt,  dass  es  scbou  der  alteste  Kod.  so  bezeiebnet  (SK.  II.  250),  und 

dass  die  kiirzeren  islandischen  Annalen  zum  Jalire  1241  aufzeiebnen,  dass 

Snorri  die  Edda  zusammengesetzt  babe.  —  Um  die  Anlage  und  den 
Zweck  dieses  Werkes  zu  verstehen,  ist  es  nbtig  melir  als  bei  anderen 

Werken  einen  Blick  in  die  I  berlieferung  zu  thun.  Wir  babeu  in  Wirk- 

licbkeit  zwei  Kdden,  die  eine,  ein  unausgcarbeitetes  Manuskript  mit  einge- 
legten  losen  Bliittem  liegt  in  einer  Upsalaer  Abscbrift  aus  dem  Ende  des 

13.  Jabrbs.  vor  und  ist  allein  Snorris  Werk  und  teils  von  ibm  selbst,  teils 

unter  seiner  Leitung  verfasst;  die  andere  ist  eine  vollstandige  Umarbeitung 

des  unfertigen  Manuskriptes  und  liegt  mit  spiitercn  Zusiitzen  verseben  in 

einem  Kod.  der  kgl.  Bibl.  und  einem  der  Universitiitsbibl.  zu  Kopenbagen 

v.ir.  —  Snorri  war  zweifelsobne  der  bedeutendste  Skalde  seiner  Zeit; 
seine  Kunst  fallt  aber  in  die  Zeit  des  Verfalles  der  Diclitkunst;  daber 

war  es  mebr  eine  bistoriscbe,  berangescbult  an  guten  Vorbildern  frxiberer 

Jabrbunderte.  Als  eine  bistoriscbe  lebrt  er  sie  aucb  seine  Zeitgenossen. 

Nacb  seinem  eigneu  Entwurfe  zerfallt  sein  skaldiscbes  llandbucb  in  drei 

Hauptteile;  jeden  begleitet  eine  Einleitung.  Der  erste,  die  Gyl/agimting 

(Tauscbung  des  Gylfi),  entba.lt  einen  Abriss  der  nordiscben  Mytbologie, 

wie  sie  zum  Verstandnis  der  Skaldenspracbe  in  christlicber  Zeit  notig 

war,  nacb  alten  Liedern  und  Volksiiberlieferung,  doch  reicb  an  mytbischen 

Misverstandmssen  und  falscben  Kombinati«>nen;  der  zweite,  die  SkaUiskap- 
armdl,  der  durch  die  Uberlieferung  am  meisten  in  Verwirrung  geraten  ist, 

bericbtet  von  den  dichterisehen  Umschreibungen  (kenningar)  und  poetiscben 

Ausdriickcn  {helti).  Eine  Reihe  derselbeu  wird  beleucbtet  durcb  die  Mytbe 

oder  Sage,  der  die  Umscbreibung  entsprossen  ist;  fast  alle  aber  sind 

belegt  durcb  Halbstropben  der  Skalden  aus  den  verschiedensten  Zeiten. 

Beide  Teile  sind  poetiscb  eingekleidet :  im  ersten  crhiilt  Konig  Gylfi  allcs 

gelebrt  von  den  aus  Ostcn  eingewandcrten  Asen,  im  zweiten  bekommt 

bei  froblicbem  Geiage  der  Meergott  /Egir  von  Bragi  iiber  alles  Aufscbluss. 

Der  dritte  Teil  der  Edda  ist  das  HdUatal,  eingeleitet  durcb  einen  kurzen 

Abriss  fiber  die  Spracbe  als  die  Grundlage  allcr  Metrik.    Das  Hattatal 
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ist  ein  aus  drei  Teilen  bestehendes  Lobgedicht  auf  den  nonvegischen 

Konig  Hdkon  H.ikonarson  (I.)  und  seinen  jarl  Skuli  (II.  III.),  in  welchem 
Snorri  in  102  Visur  ebensoviel  in  tier  m>rdisclieii  Diehtkunst  erlaubte 

Versa rten  (ha?ttir)  anwendet.  Das  Gedicht,  zwischen  I  22  I  und  1 223  ver- 
fasst  uiul  wolil  der  erste  Keim  der  ganzen  Ktlda,  wird  Strophe  fur  Strophe 

von  einem  Konnncntar  hegleitet,  der  jcdoch  nach  dem  Schlusse  hin  immer 

durftiger  wird.  Von  tlen  Bcilagen,  the  sich  ausserdem  noch  in  der 

Snorrischen  Kdda  linden,  ist  vor  alien  this  ShiMtittU  von  Bedeulung,  ein 

Verzeichnis  tier  vorzuglichsten  Skalden  (liersg.  von  Mobius,  Kat.  S.  160.— 

176  und  nach  zwiefacher  Uberlieferung  SK.  111.  270-  86). 
Snorris  Entwurf  hlieb  Krbteil  seiner  Familic;  sein  Brudersohn  <  Maf 

i'ordarson  liess  eine  Abschrift  desselhen  umarbeiten :  der  Lherarbeiter 

erweiterte  Vor-  und  Naehwort,  hraehte  die  Haustlong,  Porsdn'ipa  und 
andcre  Gedichte  hinein;  auch  die  ganze  Nibelungensage  wurde  bis  zu 

ihreni  Knde  skizzenhaft  angcflickt ,  der  granunatische  Tiaktat  des  Olaf 

und  die  Nafna{>ulir  des  Bjarni  Kolbeinsson  liinzugefiigt ,  die  einzelnen 

Abschnitte  nach  Gutdunken  umgestellt,  hier  und  da  veriindert ,  bald  ge- 
kurzt,  bald  erweitert:  so  entstand  urn  die  .Mitte  des  13.  Jahrhs.  ein  ganz 

andcres  Work,  das  rait  eigeniuachtigen  Zusiitzen  und  Ab/.tigen  ihrer  Schreiber 

die  ubrigen  Kddahss.  vollstandig  oder  fraginentarisch  uberliefcrn.  Von 

letzteren  haben  uns  auch  zwei  Hss.  (Cod.  A.M.  748  und  757.  SK.  II.  428  ft. 

und  511  ff.)  eine  zweite  Sammlung  Kenningar  in  schlichter  Aufzuhlung 

erhalten,  wo  der  Schluss  einer  Kcnningarreihe  iimner  eine  neue  hervor- 
ruft. 

l:dda  Snorrn  Sturlwonar  hrg  von  Knsk.  Stockh.  1 8 1 8.  —  v.  Sv.  Kgilsson, 
Reykjavik  1848.  —  Das  Ranze  Material  liehrt  die  AM  AusKal>o.    Kph.  1S48-87. 
-  hrg.  von  Porleifr  Jons. son.  K|>h.  lH7f>.  —  KruM  Wilki  n,  Die  protaisrkt 

Edda  im  Ausziige.  Mit  iUjsfQhrlichem  Gloss.11.  Pa.krk  1 877-  8a.  -  P.  K.  Mullci  , 
Cher  die  EehtheU  der  Asalehre  und  <Un  Wert  der  Stwrrisehen  Jidda.  K|»li.  1811.  - 

Bupge,  Bjamt  Kolbeinsstn  og  Snorrts  Edda.  Aarli.  1 87 ">.  •&.*.)  IT.  Wilkin. 
Inlerntthungen  sur  StiE.  -  E.  Mugk.  PHI*  VI.  477  ff.  VII.  202  ff.  '/J.ll'h 
XVIII.  m;j  ft".  —  K.  MOIIenhoft.  DAK  V.  165  ff.  -  Das  IhUtatal  lug.  von Th.  MM.ius.  2  B.  Halle  1880  81. 

§    13.    OIK  NORWF.GISCHF.  PKRIODK  DKR  SK ALuKNDlCHTUNG.     Wie  iui  Hattatal 

so  ist  auch  im  Skaldatal  Snorri  von  dem  _  Irrtume  befangen ,  das  neben 
Starkad  Konig  Ragnar,  seine  Gemahlin  Aslaug  und  deren  Kiiuler  die 

altesten  Skalden  seien;  wie.  alle  Strophen  der  Kagnarssaga,  worauf  dieser 

Irrtum  beruht,  so  sind  auch  die  Krakumil^  der  Todesgesang  des  sterhen- 

den  Ragnar,  ziemlich  junge  Erzeugnis.se;  letztere  konnen,  wie  schon  Spraehe 

und  Form  lehrt ,  nicht  vor  der  2.  Hiilfte  des  1 2.  Jahrhs.  gedichtet  sein 

und  gchen  rooglicherweise  auf  ein  altdiinisches  Gedicht  zuruck,  das  auch 
Saxo  Grammaticus  benutzt  hat. 

Erst  mit  Bragi  betreten  wir  den  historischen  Boden.  Von  seiuem 

Leben  erfahren  wir  wenig,  aber  doch  genug,  uni  seine  historische  Existenz 
fiber  alien  Zweifel  zu  erheben.  Er  war  der  Sohn  des  Boddi  und  hatte 

aller  Wahrscheinlichkeit  nach  seine  Heimat  am  westlichen  Gestade  Nor- 

wegens.  Um  das  Jahr  800  und  spiiter  linden  wir  ihn  an  tlen  verschietlenen 

nordischen  Konigshofen:  der  Gemahlin  des  Konigs  Hjor  von  Hordalantl 

offenbart  er  in  einer  Halbstrophe,  tlass  ihr  Geheiinnis  des  Kindertausches 

bekannt  ist  (Sturl.  I.  S.  2);  durch  eine  Drapa,  the  er  in  einer  Nacht  ge- 
dichtet hat,  lost  er  sein  Haupt  aus  tier  Gewalt  des  Schwedenkonigs  Bjoin 

(Eg.  S.  146),  in  einer  andern,  der  Ragiiarsdrapa,  die  uns  noeh  zum  grossen 

Teil  in  tier  SE.  erhalten  ist,  verherrlicht  er  die  Mvthen-  und  Sagenge- 
staltcn,  die  sich  auf  dem  prachtvollen  SchiUle  befanden,  tlen  ihni  Konig 

Ragnar  von  Danemark  gesclienkt  hat.  Hier  singt  cr  von  Thors  Fang  der 
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Midgardssehlange,  vora  Gcfjonraythos,  vora  Hjadningonkampfe,  von  der  Er- 
iiianrichsagc,  alios  in  dem  anliegenden  Gcwande  des  Drottkvsett,  nur  hier 

und  da  mit  etwas  freierer  Mandhahung  der  Binnenreinie.  Hierin  war  er 

Schopfer  und  Meister ,  hierdttrch  erwarb  er  sich  sein  Ansehen  bei  den 

Konigen  und  wurde  so  der  Griinder  des  Standcs ,  der  die  folgenden 

Jahrhunderte  in  hohein  Ansehen  stand:  des  Standes  der  hofudskdld ',  der 
Dichterfurston ,  die  ini  koniglichen  Gefolge  den  Ehrenplatz  cinnahmen. 

Anfanglich  sind  dies  nur  Norwcger;  seit  dem  10.  Jahrh.  an  abcr  wcrden 

diese  von  den  Islandern  abgeldst ,  die  schliesslich  allein  das  Feld  be- 

hanpten  (Cpb.  11.  S.  2  ft.,  C.  N.  S.  2  f.  Sn.E.  111.  307  ft*.  —  Gering, 
Kvae|>a-Brot  Braga  ens  gam  la,  Halle  1886). 

Von  den  andern  Skalden,  die  vor  Harald  Harfagri  (•{-  933)  gelebt 
haben ,  haben  wir  nichts  als  die  nackten  Namen  ira  Skaldatal;  erst  von 

diesem  Konige  an  fliessen  die  Quellen  reichlichcr.  Der  Einiger  der  nor- 
wegischen  Kleinstaatcn  war  selbst  Dichter;  die  ausfiihrlichc  6lafssaga 

Tryggvasonar  hat  uns  eine  Visa  seiner  Snjiifrtdardrdpa  crhaltcn ,  die  er 

zu  Ehren  seiner  verstorbcncn  Gemahlin  Snjofrid  dichtete  (Ftb.  I.  582); 
vor  allem  aber  war  er  ein  Freund  und  Gunner  der  Skalden,  wie  es  schon 

sein  Vater  HAlfdan  derSchwarze  gewesen  war,  von  dem  A 11  dun  illskaelda 

(der  schlechte  Dichter)  auf  ihn  ubergegangen  war.  Im  Anfange  seiner 

Regierung  schatzte  tier  Kiinig  den  Dichter ,  von  dem  nur  1  V-  Strophe 

crhaltcn  ist  (Sn.E.  II.  98  f.,  III.  406  f.),  schr  hoch,  als  er  aber  einst  ein  Lob- 
lied  auf  ihn  gcdichtet  und  dazu  den  Stef  dem  Ulf  Scb bason,  von 

dem  wir  weiter  nichts  wissen  ,  als  dass  er  der  Haupthcld  einer  vcrlorcn 

gegangenen  Saga  gewesen  ist ,  entnommen  hatte ,  da  fiel  Audun  in  Un- 

gnade,  die  in  seinem  Bcinamcn  uiul  in  dem  Spottnamen  der  Drdpa  (Stolin- 
stffja)  Ausdnick  fand. 

Eine  weitero  Strophe,  die  ihm  die  Ftb.  zuschrcibt,  gehort  zweifelsohne 

dem  !*orbj6rn  Hornklofi,  der  schon  von  Kindheit  an  im  koniglichen 
Gefolge  verwcilte.  M6glich,  class  seine  Heimat  die  Orkneyen  sind,  oder 

dass  er  sich  lunger  im  Westen  aufhielt;  sicher  hat  er  Haralds  Gross- 

thaten,  vor  Allem  die  Schlacht  im  Hafrsfjord  (872),  mit  durchlebt.  —  Ober 
den  Fragruenten  seiner  Gcdichtc  hat  ein  boser  Geist  geschwebt;  die 

Quellen  schreiben  sic  bald  ihm,  bald  dem  Pjodolf  or  Uvini  zu,  doch  ge- 

horen  sie  unstreitig  I>orbjorn.  Die  Gemeinsamkeit  des  Versniasses  (mf/a- 
hattr)  liess  das  Lied  von  der  Schlacht  im  Hafrsfjord  und  die  Haraldsmdl,  das 
Gedicht  fiber  Haralds  Thaten  und  Treiben  in  Krieg  und  Frieden,  ein 

YVechselgesprach  zwischen  Walkure  und  Raben,  als  ein  gemeinsames  Ganze 

auftassen,  allein  jenes  ist  wohl  bereits  im  Anfang  der  70 er,  dieses  erst 

ira  Ausgang  tier  80  er  Jahre  verfasst.  Wie  die  Fragniente  dieser  Lieder 

ist  auch  die  tier  G/ymdra/>a,  die  Haralds  Thaten,  besonders  die  Schlacht 
bei  Solskel  in  reinem  Drottkva?tt  besingt,  in  den  verschiedenen  Redaktioncn 

der  Haraldssaga  enthalten  (Cpb.  I.  254  ff.,  II.  27  ft.  —  CN.  1 1  —  1 5.  — 
Sueti,  Cber  die  auf  den  Konig  Haraldr  Harfagri  bcz.  Gedichtfragmente, 
1884). 

Der  dritte  Dichter,  den  die  Egilssaga  unter  tlen  Gefolgschaftsskalden 

Haralds  nennt,  ist  Olvir  Hnufa,  aus  angeseheuem  Gcschlechte  im  Firda- 

gaue,  der  seine  Jugend  mit  Egils  Oheim  auf  Vikingerfahrten  verbrachte, 
dann  an  Haralds  Hof  kam  und  hier  den  stiintligen  Vermittler  zwischen 

tlem  Konige  und  den  Kveldufssohnen ,  seinen  Schwesterkiudeni ,  machte. 

Liebe  zur  Solvt  ig,  der  schonen  Ttichter  das  Jarl  Atli  mjovi,  hatte  ihn  einst 

bcsdmmt,  von  seinen  Heerfahrten  abzulassen;  als  sie  ihm  der  Vater  ver- 

sagtc ,   maclite   er  seinen  Geft'ihlen  in  Liebesliedern  Luft  (Eg.  S.  6).  — 
Ocrmantiche  Philologie  11a.  7 
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Ausser  einer  Lausavisa  in  tier  Skaldasaga  (KMS.  III.  69)  haben  wir  von 
Olvir  nur  noch  zwei  Zcilen  eines  Gedichles,  tlas  vielleicht  Thors  Fang 

dcr  Midgardsschlange  be  sang  (SE.  I.  254.    -    Cpb.  II.  26). 
Alle  dicse  Dicbter  iibertrirTt  an  Gelehrsamkeit  utnl  Dichterruhni  Pjodolf 

inn  bvinverski,  aus  Hvin  iin  (iauc  Agdi,  iiu  sihlwestlichen  Xorwegen 

(c.  855 — *}3<>),  dem  Harald  die  Erziehung  seines  Sobnes  Gudrod  anver- 
traute,  weil  er  aller  Wahrscheinlichkeit  naeb  selbst  aus  angesehener  Familie 

stanirnte.  I'jodolf  ist  obne  Zweifel  nachst  Bragi  dor  bedeutendste  nor- 
wegiscbe  Skalde;  ei  ubertrug  zuerst  skaldisebc  Gewissenhaftigkeit  und 

Spracbe  auf  die  iiltere  Sangesweise  und  dicbtetc  in  ibr  cbenso  gewandt 

wie  im  Drottkvx-tt.  Drei  Jahrhundertc  spiiter  kannte  man  nocb  die  Ge- 
dichte  ,  die  er  gesungen;  Snorri  besonders  baben  wir  es  zu  verdanken, 

dass  sie  uns  zum  grossen  Teil  erbalten  sind.  Die  Loblieder  auf  den  Jarl 

Hakon  Grjotgardsson  und  Jarl  Svein  (Skt.)  sind  verloren  gegangen ;  von 

der  HaraUskvULt  bat  die  Ftb.  (I.  567  f.)  wenige  Oberreste.  Zur  Yerherr- 
licbung  des  Konigs  Rognvald  von  Vestfold,  Haralds  Vetter,  dicbtete  Pjodolf 

das  Ynglingatnl,  das  Lied  von  Rognvalds  Abnen,  die  vom  Gotte  Frey  ibre 
Abkunft  herleitetcn. 

Die  Ynglingasaga ,  der  1.  Teil  der  Snorriscben  Konungasogur,  ist  im 

Grossen  und  Gany.cn  cine  Parapbrase  des  Gedichtes,  von  dem  sie  iiber 

40  Visur  iiberliefcrt,  die  27  Konige  verberrlicben  und  eines  jeden  Tod 

erortern  (Cpb.  1.  242  ft*.,  CN.  3  tf .  —  G.  Storm,  ()m  Vnglingatal.  Hist. 

Tidskr.  III.  58  ft'.).  -  Neben  diesero  in  Fornyrdislag  verfassten  Gedicbte 
baben  wir  in  der  ausfubrlicben  Redaktion  der  SE.  (I.  278  ff.,  306  ft.,  II. 

128)  Fragmente  der  thtistlong  (Haustlaun?)  iiber  20  vv.  in  tadellosem 

Drottkvaitt  und  altertumlicher  Spracbe,  woran  sicb  freilicb  bier  und  da 

der  Zabn  der  Cberlieferung  zeigt.  Das  Gedicbt  ist  Bragis  Ragnarsdrapa 

nachgebiklet :  Pjodolf  besingt  die  Bildcr  des  ibm  von  Porleif  inn  spaki 

gescbenkten  Schildcs  ,  auf  detn  die.  Mytben  vom  Raube  tier  Idun  ,  vom 

Kampfe  Thors  mit  Hrungir,  von  Thors  Fang  der  Midgardsschlange  und 

vielleicht  nocb  mancbe  andere  dargestellt  waren  (Cpb.  II.  9  ft'.,  CN.  9  ft., 
B.  Grondal,  Ann.   i860  293  ff.). 

Als  den  letzten  von  Harald  Schonhaars  Skalden  nennt  das  Skt.  Gut- 

thormr  Sindri,  dcr  sowohl  auf  Harald  als  auf  dessen  Sobn  Halfdan  eine 

Drapa  gedichtet  hatte ;  als  Lohn  hatte  er  jedes  Gescheuk  zuriickgewiesen ; 

er  versohnte  Vater  und  Sobn,  die  mit  cinander  in  Streit  lagen :  die  Ein- 
willigung  beider  zur  Versohnung  erbat  er  sich  als  Dank  fiir  sein  Gedicbt. 

Nach  Haralds  Tode  linden  wir  ihn  bei  Hakon  dem  Guten,  zu  dessen  Prcise 

er  die  Hd honor th  tipa  dicbtete ,  deren  Fragmente  die  Hkr.  und  Ftb.  ent- 
halten.  Das  Gedicbt  ist  offenbar  erst  nach  der  Schlacht  bei  Rastarkalf 

(955)  verfasst,  wo  Hakon  mit  Egils  Hiilfe  den  Eirikssohnen  die  grosse 

Niederlage  beibrachte  (Cpb.  II.  30). 

Gegeniiber  dieseu  Dichtern  verschwinden  die  anderen,  zu  denen  sicb 

auch  Dicbterinnen  wie  die  Jorunn  skaldmair  gesellten  (Cpb.  II.  322). 
Kauni  dass  wir  ibre  Namen  oder  bier  und  da  eine  einzelne  Visa  linden. 

Auch  islandische  Dichter  lernen  wir  bcreits  im  9.  Jahrh.  kennen ,  doeh 

scheint  bei  diesen  die  schlichtere  Weise  noch  allgemein  geherrscht  zu 

baben.  Auf  den  Orkneven  war  der  alteste  stammbafte  Jarl  Einar,  der 

uuchelicbe  Sobn  des  Jarl  Rognvald  von  Moeri,  zugleich  Dichter  (urn  900). 
Kinar  hatte  sicb  urn  seine  Hcimat  verdient  gemacht;  er  hatte  bier  nicbt 

nur  den  Torf  als  Brenumaterial  an  Stelle  des  fehlenden  llolzes  einge- 
fuhrt  und  daber  den  Namen  Torf  Einar  erbalten,  sondern  zablte  auch 

aus  seiner  Tasche  die  60  .Mark  Golden,  die  Harald  den  Bewohnern  der 
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Orkneyen  fur  die  Krmordung  des  Halfdan  halegg  auferlegte.  Von  dieser 

Suhne  mid  seinen  Kiimpfen  rait  don  Norwegcrn  sang  Kinar  in  einer  von 

dem  regelmassigen  Drottkvaett  etwas  abweichenden  Wcise,  die  Snorri  den 

Torfeinarhatt  nannte ;  die  Hkr.  (S.  68  ff.),  Fsk.  (S.  143)  und  Ftb.  (I.  222  ff.) 

haben  uns  Fragmente  davon  erhalten  (Cpb.  I.  371  ff.). 

'  Krakttmal  hrp.  von  Rafn.  Kph.  1826.  —  Fas.  I.  300  ff.  Cpb.  II.  339  ff.  — 
C.  N.  62  ff.  -  SE.  ill.  304  ff.  -  G.  Storm.  KrU.  Itidrag  til  Vikingetidens  hist. 
196  f. 

§  14.  die  iSLwniscHE  PERiODF.  dek  skaldendich  i  ung.    Fast  zu  dersclben 

Zeit  wie  nacb  den  Orkneyen  sollte  die  unter  Harald  in  Norwegen  zur 

Blute  gebrachte  hofische  Kunst  aucb  nach   Island  komraen.    Die  Aus- 

wanderung  Skallagrims  (878)  besiegelt  diese  Thatsache;  seit  er  und  sein 

Geschlecht  Norwegen  verlassen  haben,  versiccbt  dieselbe  hier  immer  mehr 

und  mchr,  wahrend  sie  auf  Island  sich  langc  erhalt,  ja  eine  Blute  erreicht, 

die  die  norwegische  nocb  ubcrtritft.    Skallagrim  nahra  das  Land  nordlich 

vom  Borgarfjdrd  in  Besitz,  das  nach  dem  Moorbodcn  MyVar  d.  i.  die 

Moore  heisst;  hier  breitcte  sich  sein  Geschlecht  aus,  die  Myramenn,  eines 

der  angesehensten  Gesehlechter  der  Insel,  sicher  das  dichterisch  begabteste 

und  produktivste.    Von  ihrem  Staramsitze  Borg  aus  nahm  die  skaldische 

Kunst  iliren  Siegeslauf  iiber  die  Insel,  hier  erreichte  sie  ihre  Bliite  und 

bliihte  mehrere  Menschenalter  hindurch.    Und  zwei  Jahrhunderte  spiiter 

war  es  <lasselbe  Geschleclit  und  dieselbe  Gegend,   die  die  Geschichts- 
schreibung  zur  hochsten  F.ntfaltung  brachtc:  was  die  Myramenn  im  10. 

und  ii.Jahrh.  fur  die  Dichtkunst,  waren  fur  diese  ini  13.  Jahrh.  die  Stur- 
lungen,  die  dircktcn  Nachkonimcn  der  Myramiinncr.    So  ist  die  Gegend 

des  Borgarfjords  die  cigentliche  Heiinat  und  PHegstatte  der  mittelalter- 
lichen  isliindischen  Literatur,  seit  Skallagrim  sich  hier  niederliess.  Dessen 

Vorfahren  batten  schon  in  Norwegen  als  Dichtcr  Kuhm  genossen;  sein 

Grossvater  miitterlicherseits ,  Ulf  inn  oargi  ('der  Kuhne")  hatte  bereits 
seine  Heldenthaten  besungen,  sein  Vater  Kveldulf  war  ebenfalls  Dichter; 

von  Skallagrim  selbst  uberlieft'rt  uns  die  Kgilssaga  mehrere  Strophen. 
Die  ganze  CJrosse  seines  Geschlechtes  aber  vereinigtc  erst  in  sich  sein 

Sohn  Kgil,  der  Meld  der  nach   ihm  benannten  Saga,  der  echte  Typus 

eines  Skalden  und  Vikingers,  rauflustig  und  uncrschrocken,  ernst  und  wahr 

gcgen  Jedermann,  fest  in  Verfolgung  seiner  Ziele,  dabci  unverbriichlich 
und  leitsam  in  seiner  Freundestreue,  liebevoll  gegen  die  Seinen.  Noch 

die  Kpigonen  der  Myramenn  riihmten  sich  seiner  Abkunft;  die  Verehrung 

fiir  ihn  hatte  mancherlei  sagenhafte  Ziige  an  ihn  geknupft.    Schon  seine 

aussere  Gestalt  war  imponierend ;  sie  priigte  sich  jedem  ein,  der  sie  ein- 
raal  zu  Gesicht  bekommen.   Noch  in  der  Mitte  des  12.  Jahrhs.  erkanntcn 

alte  Leute  in  dem  ubermenschlich  grossen  Gerippe  mit  dem  machtigen, 
fast  unzersclilagbaren  Schadel  seine  irdischen  Uberreste,  die  der  Pricster 

Skapti  Porarinsson   beim  Bau  der  Kirche  zu  Mosfell   fand;  cr  war  eine 

einzige  Gestalt:   so  hatten  ihn  <lie  Zeitgenossen  den  Nachkommen  uber- 

licfert.    Bereits   als  dreijaliriger  Knabe  iibertraf  er  an  Grosse  uml  Kraft 

alle   seine  Gcspielen;   beim  Gelage   wetteiferte   cr  mit  Mannem  in  der 

Sangeskunst  und  crwarl)  im  Rumlgesange  den  Preis;  beim  Spiele  liess  er 

sich  von  niemand  uberwinden.    Mit  20  Jahren  (924)  verlasst  er  Island, 
um  auf  Vlkingerfahrten   auszugelien.    In  Norwegen  kniipfte  er  das  innige 

Freundschaftsverhaltnis  rait  dem  Hersensohne  Arinbjorn,  den  er  spater  be- 
sungen hat;  hier  sate   er  aber  audi  den  Keim  zu  dem  unversohnlichen 

Hass,  tlen  ihm  die  rankevolle  Gunnhild,  die  Gemalilin  ties  spiiteren  Konigs 

Kirik  geschworen  hatte.    Von  hier  aus  vikingerte  er  bald  in  Begleitung 
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seines  Binders  lV>rolf,  bald  allein  in  Kurlatul,  in  Norwegen,  in  Daneraark. 

In  England  trat  er  in  die  Dienste  des  Konigs  Adalstcin;  seinem  Beisiande 

verdankte  der  Konig  den  Sieg  anf  tier  Yinheid  (u_'7).  Hier  fiel  er  spiiter 
dera  Eirik  in  die  Handc,  den  sein  Missgeschick  in  Norwegen  zum  frei- 

willigen  Vasallen  des  cngUschcn  Konigs  gemacht  hatte,  dein  Eirik,  dein 

er  einst  am  norwegischen  Gestadc  die  Hohnstange  crrichtet  und  ewige 

V'erachtnng  gesehworen  hatte.  Es  ware  um  ilin  geschehen  gewesen,  hatte 
er  nieht  auf  den  Rat  und  durch  die  Vermittlung  seines  Frcundes 

Arinbjorn  durch  eine  Drapa,  die  IfofudUuisn,  sein  I.ehen  aus  den  Handen 

des  Konigs  geiost.  Seine  letzten  Jahre  verbraehte  Egil  auf  Island;  triibe 

Tage  hatte  er  hier  durchzumachen;  uiehrere  seiner  Kinder,  seine  Gemahlin 

verliert  er;  da  fibergibt  er  seine  Besitzungen  detu  Sohn,  den  er  am  wenigsten 

licbt,  und  zieht  sich  nach  Mosfell  zu  seiner  Stieftoehter  Cordis  zuruck, 

wo  er,  ein  Greis  von  86  Jahrcn,  blind  und  fast  taub,  aber  noch  mit  dem 

alien  festen  Willen  und  dem  klaren  Yerstandc ,  im  Jalirc  090  stirbt.  — 
Wie  Egils  gauze  Gestalt  sind  auch  seine  Dichtungen;  sie  sind  so  recht 

der  Spiegel  einer  grossen  Seele.  Leider  ist  es  in  it  ihrer  Oberlieferung 
schlecht  beschaflen;  sie  linden  sich  in  den  spateren  llss.  der  Egil ssaga  in 

oder  nach  dem  Texte.  Ausser  den  vielen  Lausavi'sur ,  die  unter  Egils 
Namcn  fiberliefert  sind  und  von  denen  sither  ein  Teil  erst  spiiter  entstaud, 

wissen  wir  von  0  grosseren  Dichtungen,  die  zum  Teil  erhalten  sind.  Yon 

3  Dr&pur  keniu-n  wir  nur  den  Anfang  und  zwar  von  der  Drapa  auf  den 
englischen  Konig  Adalstein,  von  der  auf  den  Schild,  den  Jarl  Hakon  deni 

Einar  Skalaglamm  geschenkt  hatte ,  und  von  der  Drapa  auf  den  Schild, 

der  dem  Diihter  von  Porstein  geschenkt  wurde.  Hofudlausnx,  gedichtet 
im  Jahre  036,  um  dadurch  sein  Haupt  aus  Eiriks  Handen  zu  loscn  ,  ist 
das  iilteste  in  Runhent  gedichtete  Lied.  Egil  war  der  Gcist  dazu ,  dass 
man  ihn  aU  Kinder  dieses  Versmasses  anselien  kann.  Zum  Lobe  seines 

Ereundes  Arinbjorn  dichtctc  Egil  die  Arinbjorndrdpa~\  als  sein  Lieblings- 
sohn  Bodvar  ertrunken  war  und  Egil  selbst  den  Hungertod  erleidcn  wollte, 

bestimmte  ihn  seine  Tochter  Porgerd ,  dem  Sohne  noch  ein  Erfikvx*di  zu 

dichten:  er  sang  die  Sonatorrek*  und  leitete  dadurch,  wie  es  seine  Tochter 
bezweckt,  die  tiefe  Erschfitterung  seines  Gemutes  von  sich  ab. 

Zu  derselben  Zeit,  wo  auf  Island  unter  Egil  die  Skaldendiclitung  zur 

Bliite  gelangt,  flackert  sie  auch  in  Norwegen  noch  einmal  auf.  Konig 

Haraltls  Urenkel  Eyvind  ist  der  letzte  norwegische  Skahle  von  Bedeutung. 

Aber  es  war,  als  ob  hier  die  ncucs  schaffende  Kraft  crlahmt  ware;  Eyvind 

dichtete  nach  vorhandenen  Vorbildcrn  und  zog  sich  dadurch  den  Bei- 

namen  Ska  I  das  pi  Her  'Dichtcrverderber'  zu.  An  Bedeutung  dagegen 
stehen  seine  Gcdichte  denen  der  alteren  Zeit  nicht  nach.  Zugeschrieben 

werden  dem  Eyvind  die  Hdkonarmdl,*  die  uns  die  Hkr.  erhalten  hat.  Sic 

sind  ein  Erfikvx-di  auf  Konig  Hakon  den  Gutcn  (j  961)  und  schildern,  wie 
die  von  (3d in  entsandten  Valkyrcn  den  Konig  von  der  Wahlstatt  bei  Stord 

nach  Yalholl  ffihren.  Das  Gedicht  ist  in  seiner  ganzen  Anlage  und  Aus- 
fiihrung  den  Eirlksmdl  nachgcbildet ,  welche  einst  die  Konigin  Gunnhild 
auf  den  Tod  ihri^s  gefallcnen  Gemahls  hatte  dichten  lassen  und  von  denen 

die  Kgsk.  (s.  16  -17)  (  in  Fragment  ontliult  (Cpb.  I.  259  ff.  —  CN.  15  f.) 
Unvollstandig  in  den  Kouigssagas  und  der  SE.  erhalten  ist  das  HdUygjatal? 

in  dem  Eyvind  nach  I'jodolfs  Vnglingatal  das  ruhmreiche  Geschlecht  des 

norwegischen  Jarl  Hakon  (*[-<mj5)  besingt,  das  seinen  Ursprung  von  Odin 
ableitftr.  Nu  hi  erhalten  ist  Kvvimls  I.obgedicht  auf  alle  Islander,  die 

/sfc»diriAri7dn//></,  vereinzelte  Strophcn  nur  von  einem  Liede  fiber  die  Schlacht 
bei  Stord  (960),  an  der  der  Dichter  selbst  Anteil  nahm. 
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Kin  Zeitgenosse ,  abor  als  Anhanger  dor  Eirikssohne  ein  politischer 

Gegner  des  Eyvind  ist  Ghuu  Geirason,  der  seine  urspriingliche  Heiraat, 

•.ion  Norden  Islands,  wegen  Zwistigkeiten  uiit  Vater  und  Bruder  verlassen 

musste  und  von  seiner  neuen  Heimat  aus,  der  Gegend  urn  den  Kroksfjord, 

wiederholt  nach  Norwegen  fulir.  Hier  befand  er  sich  in  Konig  Eiriks  Ge- 
folgo,  dessen  Thaten  er  besungen  hat,  und  schloss  sich  nach  dessen 

Toil  seinem  Sohne  Harald  Grafeld  an,  in  dessen  Gefolge  er  die  Schlacht 

hei  Stord  mitgemacht  zu  haben  schcint  und  den  er  selbst  in  einer  langeren 

Drapa,  tier  Grti/eUariirapa,  besang.    (976  Cpb.  II.  39.) 
Nebe.n  Glum  nennt  das  Skt.  als  Skalden  Harald  Grafelds  den  Kormak 

Ogmundarson  (937 — 67),  den  Haupthelden  der  nach  ihm  benannten 
Saga,  die  seine  Liebcsgesehiehte  und  Liebeslieder  (mansongr)  zur  schonen 

Stoingord  enthalt,  seiner  Geliebten  und  einstigen  Verlobten,  die  ihn  Schick- 
sal  und  Zauber  nicht  als  Gemahlin  erlangen  lassen.  Auf  seinen  Fahrten 

feierte  er  in  einer  Drapa  den  nonvegischen  Konig  Harald,  in  einer  andern 

don  Sigurd  Hladajarl  (CN.  26.  Cpb.  II.  33);  kaura  30  Jahre  alt  fand  er 
an  der  schottischen  Kuste  seinen  Tod.  Auch  Kormaks  Hauptgegnor, 

der  eine  Zeit  lang  dor  Geiuahl  der  Steingerd  gewesen  war,  H61mg6ngu- 
Bersi,  wie  er  infolge  seiner  vielen  Holiukampfe  hiess,  war  Skalde;  eine 

ganzo  Reihe  Gelegenlieitsstroplien  kennt  seine  Saga,  die  spatcr  mit  der 

Korniakssaga  vereint  wurde  und  uns  so  erhalten  ist.  (Cpb.  II.  63  ff.)  Uber- 
haupt  war  nach  der  Mitte  des  10.  Jahrlis.  die  Skaldendichtung  fiber  ganz 

Island  verbreitet;  die  T.andnaruabok  erwahnt  aus  jener  Zeit  Godichte  odor 

Lausavisu  aus  alien  Gegondcn.  (Vrgl.  |>orlaksson  Uds.  38  ff.)  Ihr  schliesen 
sich  aufs  engste  die  Geschlochts-  und  Personensagas  an,  von  denen  wir 
wohl  keine  haben,  ihe  nicht  verschiedenor  Skalden  Envahnung  thut.  Die 

Skaldendichtung  ist  zur  BUite  gelangt;  sie  halt  sich  auf  ihrer  II  oho.  bis 

zur  Mitte  des  n.  Jahrlis.;  Harald  HArfagri  hatte  sie  ihrer  Blfite  entgegen- 
gefiihrt,  unter  Harald  Hardradi  flackert  sie  noch  einmal  auf,  geht  aber 

nach  seinem  Tode  (1066)  immor  mehr  und  mehr  zurfick,  bis  sie  in  hohlen, 

geistloseu  Konnalismus  ausartet.  Der  schroffo  Gegensatz  zwischen  den 
Pnlir  und  Skald  schwiudet  immor  mehr  und  letzteres  Wort  umfasst  wieder 

das,  was  in  ihm  liegt :  alle  Dichter,  ja  selbst  der  kunstgoiibtcste  halt  cs 
nicht  unter  seiner  Wurde,  die  alte  Volksweise  zu  gebrauchen,  wenn  er 

auch  in  dor  Spracho  die  skaldischo  Schulung  durchblickcn  liisst.  —  Wir 
stehon  an  dor  Grcnzschoido  dor  heidnischen  und  christlichen  Zeit.  Wie 

zur  Zeit  Bragis,  so  vcrachtotc  man  auch  jctzt  durchaus  nicht,  die  altcn 

Mvthen  des  Volks  zu  besingen.  I'or,  dor  alte  Nationalgott  des  nonvegischen 
Stannnes,  wurde  besonders  gefeiert;  wir  haben  Fragmente  von  Gedichten, 

die  seine  Kampfe  mit  Kiesen,  den  Fang  der  Midgardsschlange  besangen, 

ein  beliebtes  Thema  der  Skalden;  ja  selbst  in  Gronland  dichtote  Pftrhall 

veidimadr  eine  pdrsJrJpa.  (Cpb.  II.  26  f.).  Das  bedeutendste  nach  dieser 

Richtung  hin  uns  erhaltone  Gedicht  ist  die  JhSrsdrdpa  des  EilifGudrunar- 
son,  von  der  uns  die  2.  Rcdaktion  der  Edda  einen  grossen  Teil  erhalten 

hat.  Das  Lied  besingt  don  schonen  Mythos  von  Thor  und  Geirrod.  Wir 

wissen  fiber  den  Dichter  nur,  dass  er  in  der  2.  Halfte  des  IO.  Jahrhs. 
lebtc  und  ausser  dom  obencrwahnten  Gedichte  oin  Lied  zum  Lobe  des 

nonvegischen  Jarl  Hakon  inn  riki  sang.  (CN.  30.  Cpb.  II.  17).  —  Nach 
einem  Wandgemaldc  in  der  neuen  Halle  des  Olaf  PA,  des  Haupthelden 

<ler  Laxdcclasaga,  dichtete  ungefahr  zu  derselben  Zeit  Ulf  Uggason  seine 

Ihisdrapa;  hicrin  sang  er  von  Thors  Kampf  mit  der  Midgardsschlange,  von 

Baldrs  Tode,  von  Hcimdalls  Streit  mit  Loki  um  das  Brisingamen.  (Gisli 

Brynjulfsson,  Xord  og  Syd  1858.  154  ff.  —  Edzardi,  Germ.  XXIII. 
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426  ff.  —  K.  Mogk.  PBB.  VII.  319  ff.  —  CN.  29  f.  Cpb.ll.22).  Aimer 
diesen  mythisi hen  Stoffen  bliilien  auf  Island  namentlich  die  lnus.irisitr,  die 

bci  jeder  Gehgenheit  gesungen  werden,  bei  Kaiupf  und  Slrcit,  bci  Traumen, 

beim  Spiel ,  wenn  Neuigkeiten  erfahren  oder  Katschlage  ortoilt  werden. 

Wohl  nind  eine  Menge  dieser  Strophen  erst  mit  der  Zeit,  vielleieht  erst 

durch  den  Aufzeichner  dor  Saga  entstanden  ,  ein  Toil  aber  ist  zweifehi- 

ohne  echt,  wie  schon  die  Sprache  iehrt.  Zu  jenen  unechten  Strophen 

gehoren  z.  B.  samtliche  dor  Uardarsaga  .Grimkelssonar  (Isl.  S.  II.  l  ff.), 

die  nicht  vor  dem  13.  Jahrh.  gedichtet  sein  konnen.  (vgl.  Cpb.  II.  33 1  ff.). 

Auch  die  dem  Gisli  Sursson  in  seiner  Saga  zugesehriebenen  Visur  halte 

ich  nicht  alle  fur  echt,  obgleich  sic  alter  als  der  Text  der  Saga  und  einige 

sicher  urspriinglicb  sind.  Dasselbe  gilt  von  den  Strophen  des  Glum 

Kyjolfsson,  die  bei  den  verschiedensten  Gclegenheiten  dem  Haupt- 
helden  der  Vigaglumssaga  in  den  .Mund  gelegt  warden ,  und  denen  des 

alten  Havard  ini  Isafjtird  ,  der  nach  dem  Verlust  seines  Sohnes  noch 

Kriinkung  auf  Krankung  empfangt ,  bis  er  hingerissen  von  tiefster  Knt- 

riistung  seinen  Gegner  zu  Hodtn  schlagt  (Brvnjulf'sson,  Om  Haavard  og 
hans  viser,  als  Anhang  der  Ausg.  der  I  lav.  S.  S.  112  -191).  —  Schon 
die  historische  Bctrachtung  der  Kyrbyggjasaga  ncitigt  tins,  den  Visur  dieser 

Saga  grosscres  Vertrauen  ihrer  Kchtheit  zu  schenken.  Nach  ihr  besang 

Odd  Breid  firdingr  in  der  Illttgadr<ipu  die  Handel  zwischen  Illugi 

svarti,  Gunnlaugs  Vater,  und  I,orgrim,  Porarinn  von  .Mafahlid  die  Afii- 

hlUiii£<nisur,  die  Streitigkeiten  zwischen  ihm  und  I'orbjorn  digri,  1'ormod 
Trefilsson  in  den  Hrafntmil  den  Haupthelden  der  Saga,  den  Goden 

Snorri.  Ausserdem  entha.ll  die  Saga  eine  Rcihe  Lausavisur,  natnentlich 

von  Bjorn  Asbrandsson,  den  wir  spater  als  Hiiuptling  der  Indianer- 
stiimrae  Nordamerikas  antreffen. 

Mchr  als  in  der  Heimat  haben  aber  die  Islander  an  den  verschiedenen 

nordischen  Konigshofen  gedichtet.  Durch  eine  Drapa,  die  sie  auf  den 

betreffenden  Konig  gedichtet  batten,  fuhrten  sie  sich  bei  ihm  ein;  sie 

begleiteten  ihn  in  Kampf  und  Frieden  und  waren  nicht  selten  die  treuesten 

Ratgeber.  Dafv'ir  erhielten  sie  reichlichen  I.ohn,  bald  ein  gutes  Schwert 
oder  einen  herrlichen  Schild  oder  Goldspangen  oder  kostbare  Gewander. 

Aber  nicht  nur  im  Gefolge  der  Konige,  sondern  auch  in  dem  der  Jarle, 

der  Fiirsten,  befanden  sich  Dichter.  So  war  weit  und  breit  bekannt  und 

gerfihmt  die  IW/rHr  des  Kinar  Helgason  Skalaglamm,  die  derselbe 

vor  dem  machtigen  Jarl  Hakon  Sigudarson  (y  995)  kurz  nacli  der  Schlacht 

bei  Hjorungavag  vortrug  (980),  von  dem  er  schon  friiher  einen  prachtigen 
Schild  fiir  eine  Drapa  erbalten  hatte.  Kinar  war  im  Westen  Islands  zu 

Hause;  ein  jfingerer  Zeitgenossc  des  F.gil  war  er  mit  diesem  durch  das 

Band  der  Dichtkunst  eng  verbunden,  als  beide  einst  auf  dem  Pinge 

ihre  Gedanken  fiber  "Skaldskap  ausgetauscht  batten.  In  seiner  Vellekla 
besang  Kinar  ties  Jarls  Tbaten,  <len  er  selbst  in  verschiedenen  Schlaehten 

begleitet  hatte.  ( CN.  26  ff.  Cpb.  II.  41  ff.  —  A.  ().  Freudenthal,  Kinars 
Vellekla,  Helsingfors  1865.) 

Wie  Kinar  nahm  auch  Tind  Hallkelsson  an  Jarl  H.ikons  Kampfe  mit  den 

Jomsvikingern  (986)  toil;  er  war  wohl  jfinger  als  jener,  aus  altberuhmtem 
Geschlechte ,  ein  Bruder  Illugi  des  Schwarzen,  des  Vaters  Gunnlaugs. 

Seine.  Drapa  fiber  jenen  Kampf,  die  er  zu  Khren  Hakons  sang,  ist  uns 

zum  grossen  Teil  erhalten.  (Cpb.  II.  49  f.  -  Finnur  Jonsson  Aarb.  1886, 
S.  309  -68).  —  Weniger  freundschaftlii  h  wie  diese  Skalden  kam  nach 

einer  wenn  auch  hier  und  da  sagenhaften  Krzahlung  (Ftb.  I.  207  -15) 

I'orleii  Jarlsskald  mit  Hakon  auseinander,  der  aus  der  Svarfdielasaga 
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hrkannto  Solm  des  Asgeir  Kaudfelcl,  der  als  Skald  Ruf  und  Namen  hatte, 

und  ausser  auf  Ilakon  audi  auf  den  Diinenkouig  Svein  Tjuguskegg  {-j-  IO14) 

«int>  Drapa  dichtete.  (Cpb.  II.  51.  I.  36 1.)  --  Wie  it  stammte  auch  aus 
dem  Norden  dor  h\sv\  Hallfred  Vandraidask.ild,  wohl  die  grossartigste 

Erschoinung  aus  tier  Zeit  ties  Kampfes  des  alten  und  neuen  Cilaubens. 

Obgleich  getauft,  hielt  er  es  doch  fur  eine  Schmach,  tier  alten  Gutter 

zu  spotten .  untt'r  denen  die  Vorfahren  sich  frei  und  glucklich  gefuhlt 
batten.  Eine  Saga  berichtct  eingehend  fiber  sein  Leben.  In  Vatnsdal  ist 

seine  Hcimat.  Hior  verliebt  er  sich  in  die  schone  Kt>lfinna  und  bringt 

ihr  die  ersten  Rliiten  seiner  Dicbtkunst.  Infolge  dieses  Verhaltnisses  von 

seinem  Valor  Ottar  gezwungen,  geht  er  nacb  Norwegen  und  fiihrt  sich 

beim  jarl  Ilakon  durch  eine  Drapa  ein.  Als  or  das  zweite  nial  bierher 

kommt,  ist  Olaf  Trvggvason  Konig,  der  nut  eisener  Knergie  dera  Christen- 
tinr.o  zur  Herrschaft  verhilft.  Auch  Hallfred  lasst  sich  taufen ,  aber  nur 

nnler  der  Redingung,  dass  ihn  der  Konig  aus  der  Taufe  hebe.  Als  ein 

andermal  Olaf  die  auf  ihn  gedichtete  Drapa  Hallfred s  nicht  anhoren  will, 

sagt  Hallfred,  dass  er  dann  den  neuen  Glauben  vergessen  werde;  da  nennt 

ihn  der  Konig  Vnndruthtskdld  'einen  Dichter,  der  in  Verlegcnheit  zu  setzen 
weiss ,  und  diesen  Reinamcn  hat  er  behalten.  (996  97).  Eine  Zeit  darnach 
finden  wir  den  Dichter  bcim  Jarl  Sigvald  in  Siidsehwcden,  zu  dessen  Lobe 

er  einen  flokk  gedichtet  hatte.  Auch  den  Sehwedenkonig  (Maf  besucht 

und  besingt  er.  Als  er  nacb  langerem  Aufenthalte  unter  Heidcn  zu  (Maf 

Tryggvason  zuruckkehrt,  reinigt  er  sich  durch  ein  Lied  auf  Christi  Auf- 
erstehung  {VpprmUirdrdpti).  Bald  tiara uf  kehrte  er  nach  Island  zuriick, 

wo  ihn  die  Nachricht  von  Olafs  Tod,  deiu  allein  er  sich  in  allera  fugsarn 

ge/.eigt  hat,  tief  erschuttert  und  ihin  Veranlassung  zur  Erfidnipa  auf  seincn 

Conner  gibt.  Noch  eintnal  ist  er  in  Norwegen,  urn  Olafs  Tod  an  Jarl 

Kirik  zu  rikhen;  er  lasst  jedoch  ab,  als  ihn  jener  im  Traume  davor 

warnt.  Raid  darauf  finden  wir  ihn  beira  Jarle,  ja  er  dichtet  auch  auf  ihn 

eine  Drapa.  Als  er  ein  andennal  (1014)  nach  Island  segelte,  starb  er 

unterwegs  auf  dem  Schiffe.  —  Hallfred  ist  neben  Egil  das  trefflichste 
Rild  eines  islandischen  Skalden.  Seine  Gedichte  zeigen  in  allem  die 

hochste  Rltite  der  Kunst.  Nur  von  seinen  Drapur  auf  Jarl  Hakon  und  den 

zweien  auf  Konig  (Maf  sind  grosserc  Fragrncnte  erhaltcn,  denen  sich  viele 

I-ausavisur  anschliessen.    (CN.  33  ff.  Cpb.  II.  87  flf.  Fs.  205  ff.) 

Auf  Olaf  Trvggvason  dichtete  ebcnfalls  Hallar-Stein.  Man  hat  den- 

selben  nach  Egilssons  Vorgange  (Script,  hist.  lsl.  111.  224  flf.)  mit  dem 

Stein  Herdlsarson  zusamniengeworfen,  der  im  11.  Jahrh.  lebte.  Diese  Ver- 

miscbung  hat  Finnur  Jonsson  (SE.  III.  608  ff.)  als  nichtig  erwiesen.  Hallar- 
Stein  tlichtete  die  Rekstrfja,  eine  Verherrlichung  des  Konigs  6laf  Trvg- 

gvason, die  ihren  Namen  von  dem  gekunstelten  Kehrreime  hat,  der  sich 

von  der  9.  bis  23.  Visa  auf  je  drei  Strophen  erstreckt,  erst  urn  1200. 

(Cpb.  II.  294  ff.  CN.  46  ff.) 

Als  Hallfred  1005  von  Norwegen  nach  Island  fuhr,  begleitete  ihn 

Gunnlaug  Orrustunga  ('Schlangenzunge ) ,  der  daraals  22jahrige  Neffe 
des  Tind  Hallkelsson  und  die  Hauptperson  der  nach  ihru  benannten  Saga, 

der  Verlobtc  der  schoncn  Helga,  der  Enkelin  Egils..  Urn  seinen  Character 

zu  lautern,  reiste  er  nach  Norwegen,  England,  Irland,  den  Orkneyen, 

Schweden.  Cbcrall  besingt  er  die  Fiirsten,  kehrt  dann  nach  Island  zuriick, 

wo  unterdessen  lira fn -Skald,  mit  dem  er  "sich  am  schwedischen  Ilofe 
entzweit,  seine  Verlobtc  heimgefuhrt  hatte.  Die  Zwistigkeiten,  die  darauf 

zwischen  beiden  Dichtern  spielen,  erhalten  durch  den  Zweikampf  auf 

Dingancs  in  Norwegen,  wo  beide  fallen,  ihr  Ende  (1009).  (Cpb.  II.  109  ff.) 
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Das  tragisehe  Ende  Gunnlaugs  gab  schon  di  n  Zeitgenossen  StolT  zur 

Dichtung.  An  deraselben  Hofe  des  Jarls  Eirik,  wo  er  geweilt  hatte,  besang 

cs  ̂ ord  Kolbeinsson,  (974 — c.  1040)  der  nach  der  Bjarnarsaga  dem 
Bjorn  ilitdwlakappi  gegemibcr  eine  ahnliche  Rolle  spielte  wie  Hrafn 
gegeniiber  dem  Gunnlaug,  denn  er  heiratete  infolge  erlogner  Nachrichten  die 

Verlobte  seines  Freundes  ara  norwegischen  Hofe.  Beide  Xebenbulilcr  waren 

Skalden  und  angeseben  an  den  nordischen  Hofen.  Ausser  den  vielen 

Lausavlsur,  die  jene  Saga  von  ibnen  enthalt,  haben  beide  den  Jarl  Eirik 
Hakonarson  inebrfacb  besungen;  von  diesen  Liedern  ist  besonders  die 

HtlgskakaJrapa  zu  erwahnen,  tlie  der  15  Jabre  iiltere  &ord  sang.  (Cpb.  II. 

102  fl.)  Hjorn  (Cpb.  II.  108  f.)  ist  einer  der  hauptsachlichsten  Verlreter 

der  Nittvisur,  der  Spott-  und  Hobnstrophen,  die  wir  so  oft  bei  den  Skalden 
fiinlen,  nicht  selten  begleitet  von  Flucb  und  Runenzauber,  wie  datnals  auf 

Island  Sitte,  in  der  Art  der  Lokasenna  uml  des  1.  Helgiliedes.  Scbon 

bei  F.gil  treffen  wir  diese  Hohnstropben;  der  Kampf  zwiseben  dem  alten 

und  ncuen  Glauben  batte  sie  dann  zur  vollen  Blute  gebnicbt.  Als  Ver- 

fasser  soldier  Nklvi'sur  kennt  audi  die  nacb  ibm  benannte  Saga  den 
Grcttir  Asmundarson  (996 — 1031),  der  wiihrend  seines  ganzen  Lebens 
vom  Ungliick  verfolgt  scbien.  Die  Stropben  freilich,  welclie  tlie  Saga  unter 
seinem  Namen  anfuhrl,  konnen,  wie  die  ineisten  in  ihr  anderen  Skalden 

beigelegten  Stropben,  nicbt  vor  dem  12.  Jahrh.  entstanden  sein.  —  Diese 

Nldvisur  konnen  wir  bis  ins  13.  Jabrb.  verfolgen;  nocb  in  der  Sturlunga 

wird  von  Tann  Bjarnarson  (c.  1220)  erzahlt,  dass  er  ein  niitskar  d.  i. 
einer,  der  gern  Spottverse  dichtel,  gewesen  sei.  Somen  zukiinftigen 

Schwager  Gunnlaug  bei  Jarl  Kirik  eingefuhrt,  seinen  Pflegling  und  Ver- 

wandten  an  ibn  empfoblen  batte  Skuli  I'orstcinsson,  Egils  Knkel,  der 

Freund  und  treue  Ratgeber  des  Jarls,  den  er  besang  und  an  dessen  Seite 

er  die  Scblacbt  bei  Svoldr  mitkampfte,  tlie  er  nodi  spiiter  in  einem 

Flokk  verberrlichte.  —  In  Jarl  Eiriks  Gefolge  befantlen  sieh  ferner  Halldor 
okristni,  tier  ebenfalls  der  Scblacht  bei  Svoldr  beiwobnte  untl  sie  in 

einer  Drapa  auf  Jarl  Eirik  besang,  und  Eyjolfr  Dadaskald,  der  auf  seinen 

Herrn  die  Haiuiadrapa  dicbtete,  ein  Gedieht,  in  tlem  kunstvoll  die  letzten 

Zeilen  je  zweier  Stropben  spraehlich  verbunden  sind. 

Als  unter  (!)laf  Tryggvason  (995  —  1000)  das  Cbristentum  nicbt  nur  in 
Norwegen,  sonde.rn  audi  auf  Island  Eingang  fand,  batte  die  Skaldendich- 

tung  ibre  hochste  Blute  erreicbt;  iiber  ein  halbes  Jahrhundert  bliibte  sie, 

bis  sie  nadi  dem  Tode  Haralds  Hardradi  (1066)  aflmablicb  ibrem  Verfallc 

entgegengeht.  Die  bedeutendste  Gestalt  dieses  Zeitraumes  ist  Sigbvat, 

der  treue  Freund  untl  Begleiter  des  eisernen  Olaf  desHeiligen  (1014 — 1030). 
Schon  sein  Vater  l»6rd  war  als  Dicbter  bekannt;  er  hatte  rait  (Maf  die 
Vikingerziige  nach  dem  Westen  raitgemaclit.  Noch  vor  der  Schlacht  bei 

Nesjar,  durch  die  (3laf  Konig  von  Norwegen  wurde,  fiihrte  er  seinen 

Sobn  Sighvat  bei  diesem  ein.  (3laf  wollte  anfangs  nichts  von  Gedicbtcn 

wissen,  spiiter  aber  linden  wir  eine  Anzahl  Skalden  in  seinem  Gefolge.  Sighvat 

stand  bald  bei  ihm  in  hohem  Ansehen:  er  hatte  in  Norwegen  seinen  Hof, 

er  war  Gaugraf  des  Komgs,  er  unternimmt  ftir  ibn  eine  Bussreise  nach 

Rom  (c.  1030),  ja  er  hebt  sogar  den  unehlichen  Sobn  des  Konigs  ohne 

Wissen  des  Vaters  aus  der  Taufe  untl  giebt  ihm  den  Nainen  Magnus. 

Selbst  dass  er  Kniit  von  Diincmark,  (3lafs  Gegner,  besucht  und  besungen, 
erschutterte  sein  Ansehen  nicht,  und  noch  vor  seiner  letzten  Schlacht  ver- 

teidigt  ibn  6laf  gegen  die  anderen  Skalden,  tlie  mit  Neid  auf  Sighvat 

blicken.  Als  er  dann  nach  des  Konigs  Tode  aus  Rom  zuruckkehrt,  war 

es  hauptsachlich  sein  Betrieb,  dass  Astrid,  Olafs  Witwe,  die  Norweger  be- 
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stimmte,  jenen  Magnus  zura  Konige  zu  raaehen,  dem  Sighvat  bis  zu  scinem 

Tode  (nach  1040)  treuer  Freund  und  Ratgeber  ist.  Sighvat  war  kein 
Redner;  die  Redo.  wurde  ihm  unwillkurlich  zum  Verse.  Von  keinem  Diehter 

ist  uns  soviel  erhaltcn  wie  von  ihtn,  und  doch  ist  dies  gering  iui  Vergleich 

zu  dem,  was  er  gedichtet  hat.  Wir  haben  von  Sighvat  in  den  Konunga- 

spgur  Oberreste  von  nieht  weniger  als  n  Gedichten:  ein  Kvaedi  von 
Olafs  Thaten  vor  seiner  Riickkehr  nach  Norwegen,  einen  Flokk  fiber  den 

Kampf  bei  Xesjar  (1014),  an  dem  Sighvat  selbst  teilnahm  (die  Nrsjawsur), 

den  Bericht  fiber  des  Dichters  Botschaft  bcim  Jarl  Rognvald  von  Gautland 

(dio,  Austr/ararvisur,  e.  1020).  ein  Absehiedslied  von  Konig  Olaf  vor  jener 

Fahrt  (Hkr.  S.  307),  einen  Flokk  auf  seine  Fahrten  nach  der  Norraandie 

und  England  (die  I'tstr/ararvisur),  zwei  Lieder  auf  Kniit  von  Danemark, 
das  eine  wahrend  seines  Aufenthaltes  bei  ihm,  das  andere  nach  seinem 

Tode  (1036)  gedichtet,  einen  Flokk  auf  Erling  Skjalgsson  (f  1028),  die 

Erfidnipa  auf  Ola/,  in  d<*r  er  nach  Hallfreds  Vorgange  die  Auferstehung 

Christi  zum  Vorbilde  nahm,  ein  Gedicht  auf  Olafs  VVitwe  Astrid  und  end- 
lich  die  Bersd^lntsur,  durcli  die  der  Dichter  seinen  Tiiufling  Konig  Magnus 

warnt,  die  Gegner  seines  Vaters  zu  vemichten,  und  die  ilin  auf  Milde  hin- 
weisen,  infolge  deren  er  den  Beinamen  Mer  Gute  (inn  gddi)  erhielt.  Zu 

diesen  Gedichten  gesellt  sich  noch  eine  grosse  Zahl  Lausavisur.  Verloren 

gegangen  sind  aiulere  Gedichte  auf  Olaf,  auf  Ivar  von  Uppland,  auf  den 

Sehwedenkonig  Onund.  (CN.  38  IT.  Cpb.  II.  1 18  ff.  —  Kyhlberg,  Om  Skalden 

Sighvat  samt  Tolkning  af  hans  Vestrvikingar  -  -  oeh  Axsjavlsur,  Lund  1868.  — 
Ternstrom,  Om  Si.  S.  ok  Tolbiing  a/  hans  Austr/ararvisur  u.s.w.  Lund  187 1.) 

Neben  Sighvat  treten  die  anderen  Skalden  Olafs  des  Heiligen  mehr  in 

den  Hintergrund.  Sein  bissigster  Neider  ist  I>orm6d  Kolbrunarskald, 

der  im  nordwestlichen  Island  seine  Heimat  hatte  (998  —  1030).  Hier  schloss 
er  mit  Porgeir  Havarsson  die  Blutbruderschaft,  die  bis  zum  Tode  beider 

die  Frostbrredrasaga  erziihlt;  hier  dichtete  er  in  Aniardal  sein  Liebeslied, 

die  Kolhrunarvlsur,  auf  die  schwarzhaarige  Porbjorg,  deren  Mutter  ihm  nach 

diesem  Liede  den  Beinamen  gab.  Als  sein  Stallbruder  Porgeir  von  dem 

Gronlander  Pen-grim  erschlagen  worden  war  (1024),  dichtete  er  auf  dessen 
ruheloses  Leben  die  f'orgeirsdrapa.  begab  sich  dann  nach  Norwegen  zu 

Olaf  dem  Heiligen,  rachte  mit  dessen  Krlaubnis  seinen  Freund  und  ver- 
weilte  nach  seiner  Riickkehr  aus  Gronland  bei  seinem  Konige,  mit  dem  er 

in  tier  Schlacht  bei  Stiklastadir  fiel,  nachdem  <t  noch  am  Morgen  vor  der 

Schlacht  Olafs  Mannen  durch  die  alten  Bjarkamal  in  neuer  Weise  zum 

Kampfe  geweckt  und  angestachelt  liatte,  in  einein  Gedichte,  dem  der 

Konig  selbst  den  Namen  Huskarlakvot  gab.  Ein  grosser  Teil  von  I'ormods 
visur  sind  in  der  Fostbrcedras.  und  tier  Olafssaga  ins  helga  erhalten  (Cpb.  II. 

172  ff.).  —  Ferner  linden  wir  unter  den  Dichtem  Olafs  des  Heiligen: 

Ber.si  Skald  Torfuson  (c.  990—1030),  der,  zu  Lebzeiten  des  Jarl  Svein 

ein  Gegner  ties  Konigs,  in  der  Schlacht  bei  Nesjar  gefangen  genommen 

wurde  und  sich  durch  einen  Flokk  frei  sang  (Cpb.  11.  169  ff.);  Ottar 

svarti,  Sighvats  Neffe,  der  sich  erst  am  Hofe  des  Schwetlenkonigs  Olaf 

scenski  aufhielt  und  hier  nicht  nur  den  Konig,  sondern  audi  seine  Tochter 

Astrid,  the  spatere  Gemahlin  Olafs  des  Heiligen,  besang.  Infolge  dieser 

Mansongsvisur  wurde  er  in  Norwegen  gefangen  genommen  (1022)  und  loste 

sich  durch  Vermittlung  Sighvats  mit  einer  Drapa  auf  Olaf  den  Heiligen. 

1027  linden  wir  ihn  bei  Knut  von  Danemark,  zu  dessen  Lobe  er  die 

Knutsdr,ipa  diehtet.  Seine  Gedichte  auf  den  Sehwedenkonig  Anund,  den 

Danenkonig  Svcin  Tjugguskegg  und  Gudbrand  von  Dalir  sind  verloren 

gegangen.  (Cpb.  II.  150  ff.)  —  Nur  wenig  ist  uns  auch  erhalten  von  Por- 
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finn  Munnr  unci  Gizur  Gullbra,  dio  obonfalls  an  dor  Scblaebt  boi  Stik- 

lastadir  teilnahmon  (I'pb.  II.  1 70  f.).  Aucb  von  tier  0/,i/.<dnr/>,r  Kefs,  dos 
l'flegesobncs  Gizurs,  don  er  in  oinom  Krlikvivdi  besang,  schcint  nicbts  or- 

balton  zu  soil),  obgleicb  ir.au  seine  dunkeln  unci  schwierigen  Vi'sur,  die 
uns  zum  grossen  Toil  die  SK.  fiberliofert,  nicbt  inmier  zu  deuten  Weiss 

(Cpb.  II.  l6(>  ff.).  Dasselbe  j^ilt  von  dor  OLtfsdrtfa  dos  Skapti  l>oroddss«»n, 
dos  gesotzkundigsten  aller  Islander  seiner  Zeit,  dio  dieser  seinon  Sobn 

St t"in  lebrte,  damit  or  sie  dona  Konige  vortrage.  Von  lotzterom,  dor 
obonfalls  SkaUlo  war,  erzahlt  ausfuhrlich  ein  Kapitel  dor  Saga  Oiafs  dos 

Heiligcn  (Ukr.  K.  148.  <>l.  belg.  53  K.  128.  FMS.  IV.  316  fT.  Ftb.  II.  261  f.). 

Kr  diobtoto  auf  Knut  don  Grossen  von  Dane-mark,  an  dosson  I  lofo  wir 
obonfalls  eino  Keibo  bodoutondor  Skaldon  tindon.  Aussor  don  scbon  or- 

wabnten  soi  nur  noch  I'orarin  l.oftunga  angefuhrt,  don  anfangs  der 
Konig  nngnadig  aufnabui,  weil  or  sich  nur  durcb  oinon  Flokk  boi  ibm 

einftibron  wollte.  Kr  vorwandolto  dioson  in  cine  Drapa  {Hofudltinsn) .  er- 
biolt  dafur  reiebon  Lobn  unci  bliob  im  Gefolge  Knuts.  Dioson  begleitete 

or  audi  auf  soinom  Kriegszuge  nacb  Norwegen,  don  or  Knut  zu  Kbron  in 

oinor  Togdrtipa  besang.  Aucb  Knuts  Sobn  Svein  besang  P6rarin  in  dor 

GLvlognskrida  '  1032.  Cpb.  II.  158  ff.i. 

Nacb  kurzom  Intorim  untor  dem  Danenkonigo  Svoin  wablten  die  N««r- 

weger  Olafs  Sobn  Magnus  zu  ibroni  Konig  '  •035).  Wir  sabon  scbon,  wie 
ibn  Sigbvat  durcb  die  Bersoglivfsur  zur  Mildo  mabnte;  or  folgto  soinom 

vaterlichen  Freunde  und  orbiolt  infolgo  dossen  don  Heinamen  'dor  Gute'. 
So  war  or  clurcb  dio  Vorbaltnisse  zum  Scbutzborrn  dor  Diobtor  gewordon. 

Ks  bloibe  dabingestellt,  ob  or  solbsl  dicbteriseb  thatig  war.  sicbor  war  os 

scin  Mitregent  unci  spaterer  Nacbfolgor  Harald  Hardradi,  dor  Stiefbrudor 

Hlafs  dos  Hoiligon,  zwoifolsobno  der  grosste  Skaldenfreund  aus  der  Dynastie 

dos  heiligen  Olaf.  Sigbvat  wird  abgeldst  von  Amor  J  a  rl  ask. Aid,  dor 

soinon  Bcinamen  orbiolt,  als  er  beido  Jarlo  auf  don  Orkneyen,  Porfinn  nnd 
Kognvald,  besungon  batto,  ob.ideieb  sie  Gegnor  waron.  ArncSr  war  dor 

Sobn  dos  Wml  Kolbeinsson,  dor  auf  Gunnlaui,'  dio  Drapa  verfassto  unci 
don  wir  untor  don  Skaldon  Olafs  dos  Heiligen  fanden.  Im  westliehen  Island 

verlebt  or  soino  Jugend,  die  in  dio  erston  Jabrzebnte  dos  11.  Jabrbs.  fallt. 

Scin  dichtcriscbos  Talent  scbeint  soin  Vater  scbon  fruhzeitig  an  ihtn  or- 
kannt  zu  baben.  Ober  die  Orkneyen,  wo  or  Winger  vonveilte  und  jono 

Drapur  auf  die  beiden  Jarle  dicbteto ,  ging  soin  Wog  nacb  Norwegen. 

Hior  teilten  Magnus  und  Harald  gemoinsam  die  Horrscbaft;  beido  besang 

or  in  mebreren  I.iedern,  Magnus  in  einer  Drapa  in  Hrynbont  und  in  oinor 

Erfidrapa  <Af<7g/trisdr,r/><r),  Harald  in  dor  Rabendrapa  {Mtgng/odriifa)  und 

obonfalls  in  oiner  Erfidrapa  (//<rr<!/d.<dr<f/>.r).  Ausserdom  bat  er  aucb  Ge- 
dichto  auf  angesebeno  Islander  verfasst:  auf  Honnund,  Gunnlaugs  Bruder, 

unci  auf  Gellir  Porkelsson,  den  Grossvater  Aris  (y  1078).   (Cpb.  II.  184  if. 

-  Die  Hrvnhenda  auf  Magnus  CN.  44  ff.)  —  Neben  Arnor  lebte  an  den- 

selbon  Hofen  Pjodolf  A  rnorsson,  einos  armon  Bonden  Sohn  aus  Svarf- 
adardal  im  nordlichon  Island.  Dass  ibn  Harald  als  don  vorziiglicbsten 

soinor  Skaldon  obrte,  hat  um  so  mebr  Bodoutung,  als  diosor  Konig  nicbt 

nur  solbst  trofllicber  Dicbter  war  —  wir  besitzon  noch  von  ibm  Bruchstiicke 

dor  Gatnatr,'isur,  die  er  auf  seiner  Heimrciso  von  Konstantinopel  dicbtete, 

—  sondern  die  Gedichte  aucb  strong  und  gerecbt  beurteilte.  Als 

I'jAdolf  nacb  Norwegen  kam,  verweilte  er  bei  Magnus  und  dichtete  auf 
ibn  einen  Mtignusjiokkr  fiber  des  Konigs  Kriegszuge,  die  der  Dicbter 

selbst  mil  durchgemacbt  batte.  Als  treuer  Vasal  ging  er  nacb  Magnus 

Tode  zu  Harald,  dctn  er  wahrend  seiner  Kegierungszeit  treu  zur  Seite 
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stand,  bis  er  mit  ihra  in  der  Schlacht  bei  Stafnfurdubryggjur  (1066)  fiel. 

Zwei  Drapur  dichtete  or  auf  Harald,  die  eine  in  Drottkvsett  mit  scchsma- 
ligein  Stef  (daher  St.vst./ja  genannt),  die  andere  mit  Endreimen,  in  Kunhcnt. 
Seine  Dichtungen  iibertreffen  cntsehiedcn  sowohl  nach  Konu  als  nach  Inhalt 

alle  gleichzeitigen.  Ausserdem  erwahnen  die  Konungasogur  raanche  andere 

Drapa  und  fiihren  eine  grosse  Menge  I.ausavisur  von  ihm  an.  (Cpb.  II. 

IQ7  tT. >  —  Eine  Erfidrapa  auf  Magnus  godi  dichtete  der  sonst  unbekannte 
Odd  Kikinaskald,  auf  Harald  Hardradi  und  Magnus  godi  (Cpb.  II.  212  AT.) 

der  blinde  Stuf,  der  Knkel  Glums  Geirasons,  die  Stufsdrapa  oder  Stufa 

1067.  Cpb.  II.  221  ff.)  VVeitere  Drapur  auf  Harald  verfassten  I>j6d61fs 
Bruder  Bolverk,  Illugi  Brvndielaskald,  Sneglu-Halli  aus  dera  Norden 

Islands,  Valgard  -nach  1047^,  Stein-Herdisarson.  Nur  von  letztcres 

Gedichten  sind  grosser*'  Bruchstiicke  erhalten  (Cpb.  II.  223  ff.);  er  dich- 
tetc  auf  Harald  Hardradi  die  Xizurrisur,  in  denen  Haralds  Kampf  an 

dera  Nizi  (10621  verherrlicht  wurde.  Auch  dem  Ulf  Ospaksson,  auf  dessen 

Seite  sich  der  Dichter  in  jener  Schlacht  befand,  widmete  er  einen  Erfi- 

flokk.  Spiiter  finden  wir  ihn  im  Gefolge  des  Konigs  Olaf  Kyrri  (1066—93), 
den  er  in  einer  Olafsdnipa  besingt. 

:  Httfudtausu  C|il>.  I.  Z<u  IT    CN,   2o  ff.    I'cr  SOrensson.  LuimI  1868. 

-  Arinhjomdrdpa  C(.l>.  I.  272  ff.  K.  S.  Hjftrlin.  I'ps.  1864.     ■  '  S>n<U*rrek  C|.I.. 
27'»  ff.  CN.  *A  ff.  —  Cf.  die  F.^ihsaga.  die  lliuptqtielle  Dhvr  V.f>'\U  I.cbcn.  — 
*  Hiiksnarmiil  CN.  \h  ff.  _  Cj.k  I.  —  K.  Ccrk-rstrOm.  Stockli.  i860. 
4  Hdteygjatal.  CN.  im.  C|>l>.  I  2,=) I.  —  C|>1..  II.  x\  ff. 

$  15.  der  verfall  ijer  SKALDEN'iHCHTCNG.  Mit  Harald  Hardradi  war  die 

Bliite  der  Skaldendichtung  ins  Grab  gesunken.  Den  Inhalt  der  alten  Ken- 
ningar  hatte  man  vergessen,  sie  waren  zur  blossen  Formel  geworden. 
Durch  Formenkunsteleien,  wie  wir  sie  schon  bei  Stein  Herdisarson  finden, 

suchte  man  fchlende  Gedanken  zu  ersetzen;  nur  wenige  Dichter  erhoben 

sich  iiber  das  Niveau  der  leeren  Phrase  in  moglichst  schwerfalliger  Form. 

Ausser  den  schon  erwiihnten  Amor  Jarlaskald  und  Stein  kennt  das  Skt. 
keinen  Dichter  von  Bedeutung  und  Ruf  unter  der  fricdlichen  Regierung 

Olafs  Kyrri  (1066—93).  Wie  aber  auch  hier  die  Gefolgsehaftsskalden 
nicht  ganz  aussterben,  so  linden  wir  sie  auch  an  den  andercn  nordischen 

Hofcn.  Markus  Skegjjjason,  auf  Island  allbekannt  tlurch  seine  Gesetzos- 

kunde,  infolge  deren  er  23  Jahre  Gesetzspreclier  war  1 1084  —  1  107 \  scheint 

fiber  die  erste  Jugend  hinaus  gewescn  zu  sein,  da  er  als  Gefolgschafts- 

dichter  auftrat:  er  besang  an  ihren  I  lofen  den  Sehwedenkonig  Ingi  Stein- 

kelsson  1 1080 — 1 1 1  i  t,  Knut  den  Heiligen  i'io8o— 86)  und  Eirik  Sveinsson 

(1095—  1  103)  von  Danemark  {Kirlksmdl  in  I  Irynhcnt  CN.  50  ft".  Cpb.  II.  234  ff.), 
scheint  also  zweimal  ausser  Land  gewesen  zu  sein,  kurz  vor  und  nach 

seiner  Wahl  als  Gesetzsprechcr.  —  Schon  am  Hofe  Knuts  des  Machtigcn 

trafen  wir  raehrere  Skalden;  den  Svein  Ulfsson  i\  1074),  einen  seiner 

Nachfolger,  besang  I'orleik  inn  fagri  in  einein  Flokk  (Cpb.  II.  219  f.)J 

auf  Knut  den  Heiligen  1  1080  -86)  dichteten  ausser  Markus  Kalf  Ma- 
nas on  und  Skul i  Illugason.  Von  diesen  drei  Dichtern  wissen  wir 

wenig  und  haben  wir  wenig.  Bedeutender  sind  die  Skalden  unter  dem 

norwegischen  Konige  Magnus  berfcetti  11093— 1103s,  <^em  kriegerischen 
Enkel  Haralds  Hardradi.  Auf  diesen  Kfinig  selbst  haben  wir  Fragraente 

mehrerer  D  rapuri  von  1'orkel  Hamarskald,  der  sein  Gedicht  nach  1  103 

dichtete  (Cpb.  II.  227),  von  Halldor  skvaldri,  einem  Fahrenden  in  der 
eigentlichsten  Bedeutung,  der  an  den  Hftfen  von  neun  Fiirsten  verweilte 

und  dichtete  und  der  mit  Konig  Sigurd  Jorsalafari  nach  Palastina  reiste, 

welchen  Zug  er  in  seiner  Ut/arardntpa  verherrlichte  (Cpb.  II.  249  f.  266  f.  i; 

von  Bjorn  Krepphendi  (Cpb.  II.  243  f.),  von  Gisl  Illugason,  der  fast 
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noch  Knabe  nach  Norwegen  kain  (1095),  den  Morder  seines  Vaters  er- 

schlug  und  dann  gefangen  genomiuen  und  hauptsachlich  dureh  die  Ver- 
mittlung  des  Jon  Ogmundarson  in  Freiheit  gesetzt  und  zuiu  Mannen  des 

Ktinigs  gemacht  wurde.  Gisl  diehtete  sein  Krrikvx'di  auf  Magnus  in  drin 
alten  einfachen  Versmasse,  deni  Fornyrdislag,  das  or  zmu  erstenmale  auf 

ein  Lobgcdicht  anwendete,  ein  sicherer  Beweis  dafiir,  dass  die  alte  ein- 

fachere  Weise  nie  gan/  geschlafen  hat  (Cpb.  II.  240  ff.).  —  Nach  Magnus 
Tode  sehlossen  sich  die  ihn  tiberlebenden  Skalden  mchr  seinem  jungeren 

Sohn  Sigurd  an.  Nur  Ivar  Ingimundarson,  der  ebenfalls  auf  Magnus  eine 

Drapa  gediehtet  hatte,  finden  wir  bei  dem  alteren  Kystein;  or  scheint  erst 

nach  dessen  Tode  (1121)  zu  Sigurd  ubergegangen  zu  sein,  den  er  wie 

den  Vater  und  Bruder  in  einer  Drapa  besungcn  hat  (Hystansdmpa).  Als 

auch  dieser  gestorben  war,  ergriff  cr  Partei  fiir  Sigurd  slembi,  der  als 

Sohn  Magnus  desGuten,  Anspruch  auf  den  norwegischenThron  machte.  Auch 

fvar  gehort  zu  denjenigen,  die  zum  Alten  zuriickkehren :  von  seinen  Ge- 
dichten  ist  nur  der  Sigurdarbalkr  auf  Sigurd  slembi  erhalten;  es  scheint 

ein  Liedercyclus  gewesen  zu  sein,  der  sich  in  der  Form  vor  allem  an  die 

alten  Stakardslieder  anschloss  <Cpb.  II.  261  ff.).  —  Ausser  dem  schon  er- 

wahnten  Halldor  skvaldri  dichteten  auf  Sigurd  Jorsalafari  Porarin  Stutt- 

feldr  die  Stuttfeldar  drapa  (Cpb.  II.  250  f.),  I>orvald  Blonduskald 
(Cpb.  II.  250)  und  vor  allem  Einar  Skiilason,  der  als  Dichter  die  gauze 

damalige  Zcit  beherrsehte,  ein  Fahrender  von  llof  zu  Ilof,  der  mehr  Ko- 
nige  und  Fiirsten  sclbst  als  Halldor  besucht  hat.  Er  stammt  aus  dem 

alten  Geschlechtc  der  M^ramenn,  in  aufsteigender  I.inie  mit  Egil,  in  ab- 
steigender  mit  Snorri  verwandt.  Kaum  20  Jahre  alt  1 1 1 1 4),  treffen  wir  ihn 

bei  Konig  Sigurd  )6rsalafari,  den  er  in  einer  Drapa  feiert  (Cpb.  II.  252  f.). 
Nach  Sigurds  Tode  finden  wir  ihn  auf  der  Seite  seines  Stief  bruders  1  laralds 

Gilli,  den  er  in  einer  Drapa  in  Dr6ttkva;tt  und  einer  in  Toglag  besingt. 

Als  er  spater  fe.  1135)  nach  Island  zuriickkehrte,  wurde  er  wohl  zum 

Priester  geweiht.  Urn  1 145  finden  wir  ihn  abermals  in  Norwegen  und 
/.war  bei  den  Sohnen  Haralds  Gilli:  schon  vor  seiner  Ankunft  scheint  er 

die  vier  Brii<ler  gemeinsam  verherrlicht  zu  liaben  t'Cpb.  II.  269),  jetzt  wid- 
met  er  dem  Sigunl,  Evstein,  Ingi  besondere  Drapen  (Cpb.  11.  268,  200). 
Kystein  vor  allem  ehrte  den  Dichter;  er  machte  ihn  zu  seinem  Thinggrafen 

und  veranlasste  ihn  bei  der  Errichtung  des  Er/.bistums  Nidaros  (1152) 
dureh  den  romischen  Kardinal  Nikolaus  in  der  Christuskirche  an  der  Gruft 

Olafs  des  Heiligen  zu  dessen  Ehren  die  Ga.di  (d.  h.  Strahl,  da  Olaf  in 
der  1.  Visa  als  Strahl  der  Gnadensonne  bezeichnet  wird)  vor/utragen, 

ein  kunstvolles  Gcdicht,  dessen  71  vv.  uns  erhalten  sind  (CN.  53  IF.  Cpb.  II. 

283  ff.  hsg.  v.  Cederschiold,  Lund  1874).  Bald  darauf  reiste  Einar  uber 
Schweden  nach  Diinemark:  dort  diehtete  er  auf  Konig  Sorkvir  Karlsson 

und  Jarl  Jon  Sorkvisson,  hier  auf  Konig  Svein,  der  ihn  ohne  Dichterlohn  liess. 

Ausserdem  besitzen  wir  von  Einar  Fragmente  der  Elfanhur.  eines  Preis- 
flokks  zu  Ehren  des  norwegischen  Edling  Gregorius  Dagsson  (1159),  ein 

Loblied  auf  eine  reichverzierte  Axt,  die  dem  Dichter  geschenkt  wurde, 

manche  Lausavisa  (Cpb.  II.  270  f.);  ungewiss  scheint  mir,  ob  die  Nafna- 
jmlur  von  Einar  hemihren,  die  ihm  die  Laufasedda  zuschreibt. 

Abgesehen  von  den  beiden  grossen  Sturlungen  Snorri  Stttrluson  und 

Sturla  t'ordarson  ist  Einar  der  letzte  Gefolgschaftsskalde  von  Bedeutung 
fiir  die  Literaturgesehiehte.  Nainen  hat  wohl  das  Skt.  noch  genng,  allein 

nichts  als  Namen  :  Snorri  hielt  sie  jedenfalls  nicht  fiir  mustergulti^e  Vor- 
bilder,  und  die  Ilistoriker  batten  bessere  Quellen,  als  the  wenig  sagenden 

Gedichte.    An  den  norwegischen  Kftnigshofen  lebteu  und  dichteten:  auf 
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Ingi  Haraldsson  l>orvard  I>orgeirsson,  aus  dem  Norden  Islands 

(•J-  1207  ),  der  auch  seinem  Bruder  Ari  einen  Krtiflokk  widmete,  Kolli 
s  k  a  1  d  (Cpb.  11.  272);  auf  Sigurd  Haraldsson  (y  1155).  BOdvar  balti 

(Cpb.  II.  272);  auf  Magnus  Krlingsson  (1  162 — 84)  l>orbjorn  Skakka- 
skaltl  (c.  1200),  dor  wie  Sugandi  ebenfalls  auch  auf  Jarl  Krling 

Skakki  cine  Drapa  verfasstc  (C'pb.  II.  273  H'.),  11; fill  Snorrason, 
Mark  us  S  t  e  p  li  a  n  s  s  o  n  ,  I»  ord  Hallsson,  S  k  A  1  d  -  M  a  n  i ;  auf 

Sverrir  (1184—1202)  nacb  dem  Skt.  nicbt  wcniger  als  13  Skalden,  von 
deuon  wir  nur  vcrschwindende.  Fragmente  fines  B  1  a  k  k  bisitzen.  Audi 

die  Dichtor  unter  Sverris  Nachfolgcrn  Hakon  und  Ingi  Bardarson  siiul 

sonst  nicbt  brkannt;  erst  Snorri  Sturluson  unter  Hakon  Hakonarson 

1 1 2 1 7 — 63)  tritt  wieder  hervor  und  erscbeint  uns  uni  so  grosser,  weil 

Alles  uin  ibn  her  ode  zu  liegen  scheint.  —  Aber  auch  an  anderen  nor- 

dischen  Konigshofen  sab  es  am  Ausgange  des  12.  Jahrhs.  mit  der  Dicht- 
kunst  nicbt  viel  besser  aus.  Nur  auf  den  Orkneven  war  sic  noch  nicbt 

so  verwildert.  Von  bier  aus  ging  die  Parole:  Wir  miissen  zum  alien  zurtick- 

greifen,  wenn  unsere  Dicbtung  Wert  babeu  soli.  Ks  war  der  Jarl  Rogn- 
vald  kali,  der  sie  gab,  ein  Norweger  von  Geburt,  der  Erste  seit  Eyvind, 
der  als  Dicliter  wieiler  Namen  hat.  Mutterlicherseits  stamtntc  er  von  den 

Orknevenjarlen  ab,  daher  crhielt  er  vouq  Konig  Sigurd  Jorsalafari  die 

Herrschaft  uber  den  Teil  tier  lnseln,  den  sein  Oheiia  Magnus  inne  ge- 
habt  batte.  Kognvalds  Hof  war  besucht  von  Dichtern,  er  sclbst  dichtete 

l>ci  jeder  Gelegcnheit;  wir  haben  von  ihm  cine  grosse  Rcihe  Lausavisur 

(Ftb.  II.  458  ff.  Cpb.  II.  274  ff.).  Als  im  Jahre  1 142  der  Islander  Hall 

Porarinson  zu  ilnu  gekommen  war,  wurde  der  Heschluss  gefasst,  einen 

Hattalvkil  zu  dichten  unci  ausgefiihrt:  in  je  funf  Visur  solltc  das  Gcdicht 

alle  bekannten  Versmasse  {hu-ttir)  enthalten,  in  je  zwei  kam  es  zu  Stande. 
Dieser  Utittalykil  ist  das  erste  VVerk,  welches  die  alten  Skaldenweisen 

wieder  zu  Ehreu  bringt,  das  Vorbild  Snorris  bei  seinem  Hattatal.  Ein 

grosser  Teil  dieses  Gedicbtes  ist  crhalten  (hrg.  von  Sveinhjorn  Egilsson  als 

Anliang  seiner  Edda  Snorra  Sturlusonar  1840.)  —  Spiiter  (1 152)  zog  Rogn- 
vald  nacb  dem  lieiligen  I.andc ;  hier  begleitetcn  ihn  die  Skahlen  Armod, 

Oddi  Glumsson,  horbjorn  svarti,  sein  Stiefsohn  Sigmund  Ongul, 

von  denen  Fraguiente  im  Orkneyjajmttr  der  Ftb.  crhalten  sind.  Bald 

nacb  seiner  Riickkebr  wurde  der  Jarl  von  seinen  Gegnern  ermordet  (1 158). 

--  Zwanzig  Jahre  spiiter  wurde  auf  den  Orkneven  Bjarni  Kolbeinsson 
/urn  Bischof  geweiht  (1  188  1223).  Auch  er  staminte  mutterlicherseits 

von  dem  alten  Jarlgeschlechte  ab  und  Dicbterblut  floss  in  ihm.  Ange- 
sehene  Islander  fantlen  in  seinem  Hatise  freundliche  Aufnahuie,  er  selbst 

war  wiederholt  wcgen  politischer  Angelegenheiten  in  Norwegen.  Nacb 

altem  Zeugnisse  ist  von  Bjarni  verfasst  die  Jdmsvlkingadnipa ,  das  Gedieht 

vom  Zuge  der  J6msvikinger  nach  dem  Norden  und  der  Schlacht  bei 

Hjorungavag,  eingeleitet  durch  ein  Klagelied  uber  unglucklichc  Liebe, 

das  die  gauze  Drapa  in  Gestalt  eines  kunstlichcn  Stefs  durchzieht.  (Hrg. 

v.  C.  af  Petersen  Lund  1879.  CN.  68  ff.  Cpb.  II.  301  ff.).  Uieselben 

Liebeskliinge  unci  Kiinstelei  hat  auch  das  MtlshiUakiucdi  ('Spruchwt'irter- 

lied');  Mobius  bat  es  dalier  mit  gutcm  (irunde  ebenfalls  tlem  Bjarni  zu- 
geschrieben,  zumal  es  sich  in  der  Ms.  unmittelbar  neben  jenem  Gedichtc 

mulct,  ftlrg.  von  Mobius  ZfdPh.  Erganzgsb.  1 — 74.  CN.  73  ff.  Cpb.  II. 
363  ff.).  Auch  die  .Y.f/W/Wwr,  die  Namenreihen  tier  verschiedensten 

Personen  und  Gegonstiinde,  die  tier  jiingeren  Fassung  tier  Etbla  angefugt 

sind,  riiliren  moglicher  Weise  von  Bjarni  her  (Bugge  in  den  Aarb.  1875, 

209 — 246).  —  Eine  einzelne  Drapa,  die  wabrscheinlich  schoti  der  1.  Halfte 
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des  12.  Jahrhs.  angchbrt,  finde  noch  hier  ihren  Platz :  cs  ist  dies  die 
Btiadra/o  des  son.st  unbekannten  Pork  el  Gislason  auf  den  danischen 

Kdling  Bui  digri  und  die  Jonisvikingerschlacht,  ein  Gedicht  in  funfsilbigem 

Runhent.  fCN.  66  fl".  Cpb.  II.  308  f.j. 
§  16.  D\s  Zeitm.tek  dkk  Shrungen.  So  macht  sicli  ain  Ausgange 

des  12.  Jahrbs.  immer  mehr  das  Streben  geltend,  in  tier  Form  zum  Alten 
zuriickzugreifen.  Aucb  der  Inhalt  der  Gedichte  fangt  an,  vielseitiger  zu 

werden;  man  findet  Interesse  nicht  nur  an  tier  Gegenwart,  sondem  audi 

an  Vcrgangeneui  und  besingt  es,  ja  selbst  fremtie  Stofle  werden  in  Verse 

gcbracbt.  Zu  letzterer  Art  gehtiren  vor  allem  die  Hugsvinmtmii,  eine  Uber- 

setzung  der  Disticba  tie  moribus  des  C'ato  aus  deiu  Knde  des  1 2.  oder 
Anfang  des  13.  Jahrhs.  (Hg.  v.  Scheving,  Vidcy  1 83  1 ),  und  die  Mtritnusspii, 
die  Weissagung  tier  Merlinus,  eine  Paraphrase  nach  tletu  Berichte  ties 

Geoffrey  of  Monmouth,  ein  /.wiefaches  Lied  (08  untl  103  vv.)  in  tier  alten 

schlichten  VV'eise,  verfasst  vom  Bcnediktinermonche  Gunnlaug  im  Kloster 
Pingey  im  nordlichcn  Island  {-\-  12 19.  Ann.  1849,  M— 75-  Gpb.  II.  372  fl.), 
zu  ersterer  die  jungere  islcndingadrttfa  des  Hank  Valdisarson,  ein 
Getlicht,  von  dem  die  ersten  26  vv.  unverlet/.t  erhalten  sind  und  dessen 

sonst  unbekamiter  Verfasser  ein  Loblietl  auf  Islands  Recken  aus  vergangenen 

Zeiten  sich  vorgenommen  hatte  (Hrg.  von  Th.  Mobius,  Kiel  1874.  — 

CN.  78  ff.  —  Cpb.  II.  419  ff.). 
Auch  ein  Konttn^atal  der  norvvegischen  Ktinige  taueht  wieder  auf, 

ganz  in  der  Form  des  alten  Ynglingatal  Pjotlolfs  untl  diesem  ent- 
schieden  nachgebiltlet,  zu  Khren  des  Jon  I.optsstm,  ties  vielkundigcn 

Knkel  Sannunds,  als  tlessen  Ahnenreihc  tier  Dichter  the  norwegischcn 

Konigc  ansieht,  tla  Jon  tier  Sohn  von  .Magnus'  des  Barfussigen  naturlicher 
Toehter  l'ora  war.  Das  Gcdicht,  zwischen  1184  und  1197  gedichtet, 

fiihrt  uns  in  Jons  unmittelbare  Umgcbung ;  cs  schopft  aus  mundlicher 
LIberlieferung  und  bildet  gewissermassen  den  historischen  Faden,  tier  die 

Heimskringla  durchzieht.  Ich  halte  es  daher  fur  eine  Jugendarbeit  Snorris, 

der  bekaimtlich  zu  Oddi  bei  Jon  auferzogen  wurtle,  desselben  Snorri,  der 
seine  Zeit  beherrscht  und  ihr  den  Stempel  aufdriiekt  (Ark.  f.  nord.  Fil.  IV. 

240  ff.).  In  Snorris  Fatnilie  war  die  Dichtkunst  ein  altes  Krbgut  gewesen,  seit 

sie  Skallagrim  mit  hertiber  auf  die  Insel  gebracht  hatte.  Die  hochangesehenen 

Myramenn  batten  die  gauze  Gegend  um  den  Faxafjortl  beeinflusst.  Hier 

finden  wir  die  Dichtkunst  gepllegter  untl  ausgebreitcter  als  anderswo ; 

hier  war  es  auch,  wo  sie  noch  im  12.  Jahrh.  freutlige  Zustimmung  land. 

Die  Sturlungasaga,  das  grosse  Geschichtswerk  iibcr  jene  Zeit  und  Gegend, 

Weiss  eine  Reihc  gefeicrter  Skalden  zu  nennen  und  uberlicfert  uns  von 

ihnen  Fragmente.  Ks  ist  nicht  blosscr  Zufall,  dass  wir  gerade  in  dieser 

Saga  auch  mchr  Strophen  haben,  die  in  der  alten  kunstlosen  Weise  ge- 

dichtet sind;  mchr  als  jede  andere  Saga  steht  hier  die  Aufzeichnung  den 

Ereignisscn  nahe ;  wenn  hier  the  schlichtcre  Weise  titter  auftritt,  so  lehrt 

dies  aber,  dass  sic  trotz  des  skaldischen  Hohnes  nie  geschwunden  ist. 

Wir  linden  solche  Vlsur  schon  in  der  Vorgeschichte  der  eigentlichen 

Sturlunga,  in  der  Erzahlung  von  Porgils  Oddason  auf  Stadarholl. 

Porgils  (y  1 151)  war  selbst  Dichter.  Kr  war  befrenndet  mit  dem  I'riester 
Ingimund  Einarsson,  einem  angesehenen  Sagnamadr  und  Skalden  seiner 

Zeit,  der  u.  a.  eine  Saga  des  sonst  unbekannten  Dichters  Orm  Barreyja- 
skald  verfasste,  welche  er  am  Schlussc  mit  einem  Flokk  versah.  Auch 

Hr61f  von  Skalm/irnes  stantl  in  Beziehungen  zu  Porgils.  Kr  war  eben- 

falls  Dichter  und  Sagaerzahler,  ihm  schreibt  die  Sturlunga  u.  a.  die  Hi  dm- 
undarsaga  Greipssonar  zu.    Gewissermassen  im  Lehnsverhaltnisse  zu  Porgils, 
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den  er  auch  besungen  hat,  stand  Pord  Ru fey ja.sk Aid.  Mit  einem 

andercn  I'ord  ( l'orvaldsson),  v<m  deui  ebenfalls  Yisur  erhalten  sind, 

lag  I'orgils  in  Streit.  — -  Auch  die  mit  der  Sturlunga  aufs  Engste  verkniipfte 
Hrafnssaga  kennt  solche  schlichte  Strophen,  sog.  ktidlingar.  In  letztercr, 

die  hauptsiichlich  ill)  Nordwcsten  Islands  spielt,  tinden  wir  weitere  Dichter 

erwahnt  und  Strophen  von  ilmen  angefuhrt.  Der  kunstgeschickte  Ilrafn 

Sveinbjarnarson,  ein  zwciter  Vohmd  und  Freund  des  <  )rkneyenbischofs 

Bjarni,  war  selbst  Skald,  Gudmund  S  ver  tingsson  dichtete  auf  ilm  eine 

Drapa,  Grim  Hjaltason,  der  Ilrafn  auf  seiner  Keise  nadi  Norwegen  be- 
glcitete,  war  ein  guter  Gelegenheitsdichtcr,  ebenso  der  Priester  .Magnus 

Pordarson;  Eyjolf  Snorrason  pflegte  vor  allcin  das  alte  Fornyrdislag. 

—  Doch  wenden  wir  uns  zu  den  Sturlungen  selbst.  Unter  ihnen  iiber- 
trifft  alle  an  ausserer  Macht,  Gelehrsarakeit  und  scliaffendem  Talente 

Snorri  Sturluson,  <len  wir  schon  als  Verfasser  der  Edda  kennen  lernten, 

zu  clem  wir  bei  tier  Geschichtsschrcihung  nochmals  zuriickkehren.  Im 

Jahre  I  1 78  geboren,  kam  Snorri  als  funfjahriger  Knabe  nacb  dein  Tode 

seines  Vaters  Sturla  nacb  <  )ddi  zu  dem  angesehenen  Jon  Loptsson,  Sxmunds 

Knkel.  Hier  fand  sein  reger,  talentvollcr  Gcist  reicbe  Anregung  und 

Nabrung,  das  wissenschaftliche  Streben  Sx*munds  batte  sich  auf  dessen 
Nacbkomiuen  vererbt.  Krst  nacb  Jons  Tode  (1197)  verhisst  er  mit  Saemund, 

Jons  Sonne,  das  ihm  lieb  gewordene  Oddi  und  wird  bald  durcb  Heirat 
und  Erbschaft  der  Reicbste  und  Miichtigste  niebt  nur  in  der  Gegend  des 

Uorgarfjord,  sondern  auf  ganz  Islaml.  In  Reykjaholt  scblug  er  seinen 

stiiiuligen  Wohnsitz  auf,  und  bier  entstand  eine  neue  Heimstiitte  der 

Dicbtkunst  und  Wissenschaft.  1218—20  weilte  er  das  erste  Mai  in  Nor- 

wegen,  wo  Konig  Hakon  und  Jarl  Skuli  regierten,  deren  Trucbsess 
Hkutilsrrittn)  er  wurdc.  Hakon  bielt  ibn  fur  das  gceignetstc  Werk/eug 

seines  Planes,  Island  unter  norwegiscbe  Botmassigkeit  zu  bringen ;  er  ent- 
liess  ibn  als  seinen  Lehnsmann,  nachdem  dicser  ibm  nocb  batte  ver- 

sprecben  unissen,  seinen  Sohn  Jon  als  Geisel  nacb  Norwegen  zu  senden. 
V«»r  seiner  Abreise  batte  ibn  Skuli  mit  reicben  Gaben  und  einem  treff- 

licben  Scbilfe  bescbenkt;  mit  zwei  kunstvollen  Gedichten  dankte  ibm 

Snorri  dafur.  Auf  Island  sucbte  er  nacb  Kraften  die  Plane  des  Konigs 

zu  verw  irklicben ;  er  wies  durcb  gescbicblicbe  Werke  auf  den  engen  Zu- 

samineiibang  Islands  und  Norwegens  bin,  er  feierte  die  Feste  nacb  nor- 
wegisclier  Sitte.  Scbon  vor  seiner  Abreise  war  Snorri  Gesetzsprecbcr  der 

lnsel  Ci  215—18);  jetzt  wurdc  er  es  zum  zweiten  Male  (1222—31).  Als 
er  1237  wieder  nacb  Norwegen  gekommen  war,  batte  sich  der  unterdessen 
zum  Her/og  ernannte  Skuli  mit  Hakon  entzweit.  Snorri  bielt  zu  erstereni; 

als  sein  Jarl  kebrt  er  nacb  Island  zuriick  trotz  der  Nachstellungen,  die 

Konig  Hakon  dem  Heimkehrcnden  bercitete.  Wenige  Jabre  darnach  kam 

es  zwischen  ihm  und  seinen  Sticfsohnen  zu  Erbstrcitigkeiten ;  Gizur  l>or- 
valdsson  nimmt  sich  seiner  Neffen  an ,  seine  Leute  erschlagcn  Snorri  in 

der  Nacht  des  23.  Sept.  1241.  —  Vor  den  vielen  Talcnten,  die  Snorri 
entfaltete,  tritt  sein  Dichtertalent  etwas  in  den  Hintergrund.  Kr  ist 

keine  Neues  iindende  und  schaffende  Natur;  er  beberrscht  Sprache  und 

Konn,  letztere  aus  alten  Zeiten  wieder  hervorgcholt,  vcrmag  ihr  aber 
nicht  den  frischen  Odem  cinzuhauchen,  den  wir  bei  seinen  Vorbildern  oft 

fmden.  Sein  dichterisches  Hauptwerk  ist  das  HattaUiL,  ein  dreifach  ge- 

gliedertcs  Lobgedicht  aus  102  Visur,  dessen  erster  Teil  Konig  Hakon, 

die  beitlen  letzten  den  Jarl  Skuli  verberrlichen.  Die  einzelnen  Strophen 

des  Gedichtes  unterscheiden  sich  teils  durcb  sprachliche,  leils  durcb 

metriscbe  Eigentuuilichkeiten  von  einander,  sodass  das  gauze  ein  Schatz- 
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kiLstlein  samtlicher  Metren  tier  nordischen  Dichtkunst  bildet,  was  der  Vcr- 

fasser  planmassig  angestrebt  hat.  Gcdichtet  ist  das  Gedicht  zwischen 

1221  uiul  23.  -  Ausser  dem  ll.Utatal  sind  uns  von  Snorri  verschicdene 

Lausavisur  un«l  tier  Stcf  einer  tier  oben  erwahnten  Drapen  aut'  Skuli  er- 
halten;  von  seinem  Lobgedicht  auf  die  Frau  des  Jarl  Hakon  galin  kennen 

wir  nur  den  Namcn  :  A/ni'trkn.  (Hattatal  in  SF.  HdthiUil  hrg.  vein  Th. 

Mobius  1879.        Vgl.  Vigfusson,  l'rol.  zur  Sturl.  I.  I.XXII1  tf.) 
Als  scharfendcr  Dichter,  besonders  abertlurch  Anregung  wirkte  Snorri  auf 

seine  Umgcbung.  Auf  seinem  (iehoft7.11  Reykjaholt  befaiul  .sich  eine  Anzahl 
begabter  Islander,  tlaruiiter  auch  Dichter.  Sein  eigener  natiirlicher  Sohn 

Orxkja  dichtete  auf  Waldemar  von  Datiemark  (1236).  Zinu  Snorri  kara 

nach  Hrafn  Sveinbjariiarsons  Tode  der  Dichter  Gudmund  (ialtason, 

von  dem  wir  einige  Lausavisur  besitzen.  Auch  Sturla  Bardarson  linden 

wir  in  seinem  Gefolgc;  er  scheint  ihn  nach  Norwegen  begleitet  uiul  dort 

seine  Drapa  auf  Jarl  Skuli  getlichtet  zu  haben.  (ianz  besondercn  Stoff  zu 

dichterischen  Krgiissen  gab  der  grosse  Uberfall,  den  angesehene  Vatz- 
lirdinger  auf  Saudafell,  dem  Sitze  von  Snorris  XerTen  Sturla,  ausluhrten 

(i22y).  Cher  diesen  dichtclcn  Sverting  l'orleifsson  uiul  sein  Genos.se 
Olaf  Brynjulfsson ;  Sturla  Sighvatsson  selbst,  Snorri  und  sein 

Schwiegersohn  Ami  Magnusson,  (Irm  Jonsson  und  der  feige  Gud- 
mund  Oddsson  (Sturl.  I.  288  (V.).  I.et/terer  hat  ausserdetn  den  Jarl 

Skuli  besungen  und  den  Zug,  den  Sturla  nach  Griinsey  untemahtn,  uni 
seincn  Bruder  Tumi  zu  riichen,  und  an  tlem  Gudmund  selbst  teilnahm 

(1222.  Sturl.  I.  254  ff.).  Uberall  wirkte  Snorri  anregend,  besonders  aber 
auf  seine  beiden  F.nkel  Olaf  Hvitaskald  uiul  Sturla,  die  Sohne  seines 

Bruders  I'ord.  Diese  waren  das  eigentliche  Werkzeug  seiner  dichterischen 

Ideen,  die  letzten  der  alten  Gefolgschaftsskalden,  die  es  yerstanden,  noch 
einmal  tlem  erstarrten  Fonnalismus  I.cben  einzuhauchen.  Olaf  I'ordarson 

1259)  verlebte  seine  Jugendjahre  bei  seinem  ( >heim  Snorri.  Dieser 

iinpfte  ihm  den  scharfen  Formensinn  ein,  wie  wir  ihn  aus  seincn  Gedichten 

und  seiner  graminatischen  Abhandlung  kennen  lernen.  1236  verliess  er 

Island;  er  reiste  nach  Norwegen,  wo  er  Konig  Hakon  und  Herzog  Skuli, 

wohl  auch  nach  Schweden,  wo  er  Konig  Fink,  nach  Danemark,  wo  er 

Waldemar  II.  in  einer  Drapa  besang.  Bischof  l>orlak  dem  Heiligen  widniete 
er  die  Iwhiksdriipa ;  ein  anderes  Lied,  dessen  Uberrestc  uns  die  Saga 

dieses  Mannes  iiberliefcrt,  widmete  er  dem  Aron  Hjdrleifsson.  Die  Fragmente 

seiner  Dichtungen  hat  uns  hauptsachlich  die  1  l:\konarsaga  (FMS.  IX)  er- 

halten ,  als  deren  Verfas.se  r  sein  jiingercr  Bruder  Sturla  |>ordarson 

(12 14  —  1284)  gilt.  Wie  Olaf  verlebte  auch  dieser  einen  grosseu  Toil 

seiner  Jugend  bei  Snorri,  der  bei  ihm  ganz  besonders  das  Diehter- 
und  Frzahlertalent  gefordert  zu  haben  scheint.  Sturla  war  der  eigentliche 

geistigc  Frbe  seines  grossen  Oheims.  Gegen  seinen  Willen  wurde  er  in 

die  grossen  Fchdcn  seiner  Zcit  verflochten;  allein  er  kiimpftc  dieselben 

klug  und  wacker  durch  und  hielt  treu  zu  den  Seinen.  Infolge  tlieser 

Streitigkeiten  musste  er  Island  verlassen  (1263);  in  Norwegen  fand  er  bei 

Konig  Magnus,  der  fur  seinen  abwesenden  Vater  Hakon  regierte,  an  fangs 

keine  Aufnahme ,  da  ihn  seine  Gegner  auf  Island  angeschwarzt  batten. 

Allein  sein  Frzahlertalent  erwarb  ihm  bald  Freunde  im  koniglichen 

Gefolge;  auch  die  Konigin  wiinschte  ihn  zu  horen.  Ja  selbst  Magnus 

wurde  bald  milder  gesinnt  und  gestattete  Sturla  auf  Fiirbitten  seiner  Gc- 
mahlin,  dass  er  sein  Loblied  auf  ihn  und  seinen  Vater  Hakon  vortrage. 

Bald  bluhte  dem  Dichter '  die  konigliehe  Gunst,  ja  er  wurde  sogar  des 
Kdnigs  Truchsess  und  erhielt  den  Auftrag,  Ilakons  Leben  zu  schreiben, 
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dcr  unterdessrn  auf  den  Orkneyen  gestorben  war.  Auch  musste  er  dem 

Magnus  cine  Saga  vcrsprechen.  Als  er  spiiter  nach  Island  zuriickkehrte, 

wurde  er  1271  zura  zwcitcnmal  Gesetzsprecher.  Wiederholt  war  er  noch 

in  Norwegcn ,  bis  er  1 284 ,  ein  Greis  von  70  Jahren,  allgemein  geachtet, 

auf  Island  starb.  —  Von  Sturlas  Diehtungen  besitzen  wir  eine  reiche  An- 

zahl  Oberrestc,  die  uns  mcist  in  der  Hakonarsaga  Hakonarsonar  (FMS. 

IX  und  X)  erbalten  sind.  Den  Karapf  seines  Verwandtcn  ^orgils  an  der 

Pvera  besang  er  in  den  f*rrrdn>Jsur ;  demsclben  Porgils  widmete  er  eine 

Krtidrapa,  die  porgilsirdpa  (1258);  auf  Konig  Hakon  dichtcte  er  nicht 

weniger  als  4  Gediehte:  eine  Hrynlicnda,  die  Hakonarmal  in  Fomyrdislag, 

die  Hrafnsmdl,  einen  Udkonnrjiokkr,  alle  1263  und  64;  auch  vom  Magnus- 
fioltkr  besitzen  wir  Uberreste.  Xieht  erbalten  sind  die  zwei  Gediehte  auf 

den  sebwediscben  Jarl  Birgir,  ein  Hirgisflokkr  und  eine  lUrgisdrdpa  (Vgl. 

Svein  Skulason  in  Safn  til  sogu  Islands  I.  503—639). 
Sturla  war  dcr  letzte  Gefolgschaftsskalde;  er  war  zugleich  der  letzte 

Dichter  der  alten  Zeit.  1 264  war  das  gesamte  Island  unter  norwegische 

Herrscbaft  gekoinmen;  von  dieser  Zeit  an  ist  die  Zeit  dcr  alten  Skalden- 
dichtung  voriiber.  Xur  hier  und  da  taucht  noch  wiihrend  Sturlas  Leben 

einer  nach  altem  Muster  auf:  der  Jarl  Gizur  Porvaldsson,  Snorris 

Gegner,  der  die  Unterwerfung  der  Inscl  vorbereitet  hattc,  dichtete  u.  a. 

auf  seinen  Herrn  Hakon;  dieses  Verwandten  Hard  Kolbeinsson  von  Stad, 

der  1246  von  den  Leuten  des  Sturlungeu  I>ord  getotet  wurde,  besangen 
Skald  Hall  in  der  Brandsdnipa ,  Ingjald  Geimundarson  in  einem 

BranJsJfokkr  (Sturl.  II.  67  fT.).  Letztercr  dichtete  ausserdem  auf  den  Kampf 

zwischen  Kolhein  und  l*ord  zu  Fl6a  tlen  Atloguflokkr  (Sturl.  II.  55.  59). 
$  17.  die  GEisTLiCHE  dkApa.  Liingcr  halt  sich  noch  die  Drapa  in  der 

geistlichen  Dicbtung.  Wie  auf  dcra  curopaischen  Festlande  bemachtigten 

sich  auch  auf  Island  seit  dem  1 2.  Jahrh.  die  Geistlichen  der  Dichtkunst 
und  Wissenschaft.  Wir  linden  eine  Keihc  angesehener  Islander  auf  Reisen, 

uui  von  fremden  Volkern  zu  horen  und  zu  lernen.  So  kam  die  Verehrung 

der  Jungfrau  Maria,  der  Apostel,  der  Heiligen  nach  der  Insel;  sie  treten 

jetzt  an  die  Stelle  der  weltlichen  Fursten;  ihnen  zum  Lobe  und  Preise 

lebt  die  Drapa  fort.  Schon  Hallfreds  Uppreistardrapa  miissen  wir  zu  dieseui 

Kreise  rechncn.  Auch  Bjorn  Hitdcelakappi  soil  den  Apostel  Thomas  in 

einer  Tdmasdrdpa  gefeiert  haben,  als  er  ihm  die  Kirche  zu  Vellir  weihte. 

Markus  Skeggjason  vcrfasste  noch  in  dcmselben  Jahrh.  ein  Lied  auf  Christum. 

Iin  12.  Jahrh.  dichtete  Nicolaus,  Abt  zu  l}vera,  die  Jonsdrdpa  auf  Johannes 
den  Taufer.  Schon  hierin  zcigt  sich  das  der  rcligiosen  Dicbtung  eigen- 
tumliche:  in  dcr  alten  Form  eine  moglichst  scblichte  Sprache.  Die  Quellen 

dieser  Dicbtung  sind  meist  mittclalterlicbe  Lcgendcn,  die  zu  jener  Zeit 

nach  Island  kamen ;  in  den  Heilagramannasogur  ist  ein  grosser  Teil  dcr- 
selben  gesammclt.  Xach  gleicher  Quelle  wie  Nicolaus  dichtete  noch  in 

dcmselben  Jahrhunderte  der  Kanonikus  Gamli  von  I'ykkvibacr  cine  J6n$- 
drdpa  in  Hrynhent;  von  demselben  besitzen  wir  auch  die  Harms&l  (»Sonne 

im  Leiden«),  die  in  65  Drottkvasttstrophen  unverletzt  erbalten  ist.  Auch  das 

Lied  iiber  die  Feier  des  Soimtags,  che  Lcidarrisan  (»\Vegweiser«)  gehort 

wohl  der  Grenzscheide  des  12.  und  13.  Jahrhs.  an.  Junger  sind  die  Lieder 

zura  Preise  des  heiligen  Kreuzes,  die  Likmirbraut,  und  des  heiligen  Geistes, 

die  Heilagsandnrisur.  (Die  letzten  4  Gediehte  sind  brsg.  von  Egilsson:  Fjogur 

gotnul  Kva;di  1844).  Die  Pldcitosdrapa ,  das  Loblied  auf  den  heiligen 

Kustacbius,  ist  uns  in  einer  fast  gleichzeitigen  Hs.  aus  dem  Knde  des 

12.  Jahrhs.  erbalten  (hrsg.  von  Finnur  j6nsson  in  den  Opusculis  Philologicis, 

Kbh.  1887).    Kolbein  Tumason   (c.  1200)   dichtete  auf  den  Apostel 
Gcruiam.chc  Philologie  lla  8 
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Johannes  ( Jtmsrtsur)  und  auf  die  Jungfrau  Maria;  Olaf  Leggsson 

Svartaskald  (c.  1230)  auf  den  heiligen  Thomas  cine  7e///</.w// >//</.  Die 

viclen  Marien-  und  Heiligendrapcn  des  13.  und  14.  Jahrhs.  liegcn  fast 
alle  noch  in  den  IIss.  Aus  dem  l  \.  Jahrli.  hervorzuheben  sind  tlie  heiden 

Gudnnmdardrtipur  auf  Bischof  Gudmund  (-J-  1237),  die  eine  voin  Bruder 

Arngrim  Brandsson  aus  dem  Jahre  1345  (hrsg.  Bsk.  S.  II.  187  —  201), 

die  andcre  voin  Arni  Jonsson,  dem  Al»te  zu  Munka|>ver;'i  (1371 — 79. 
hrsg.  Bsk.  S.  II.  202  220),  beide  wie  die  meisten  religiosen  Dichtungen 

dieser  Zeit  in  Hrynhent,  dem  achtsilbigen  Dr6ttkv;ett,  verfasst.  Am  bc- 

kanntesten  und  beruhmtesten  war  aber  in  jener  Zeit,  die  Lilja  des  Augustiner- 

monehes  Kystein  Asgrimsson  von  Munka[>vcrA  (-J-  nach  1360),  ein  Lied 
auf  Christi  Geburt ,  Leben  und  Leiden  mit  breiter  Unterlage  wie  dor 

Heliand.  Alle  Welt  wunschte  das  Gedicht  sclbst  verfasst  zu  haben,  so 

angesehen  und  heliebt  war  es.  Und  in  der  That,  es  ist  eines  der  edelsten 

religiosen  Dichtungen,  die  das  gesamte  Mittelaller  kennt  (CNT.  87  ft".,  hrsg. 
v.  Kirikr  Magnusson,  Lund.  1870).  Iliniiher  zur  ncuen  Form  der  Rimur 

fiihrt  Kinar  Gilsson,  1367  Gesetzsprecher  im  nordlichcn  und  wcstlichen 

Island.  Wir  besitzcn  von  ihm  den  grosstcn  Teil  einer  Gudmundardi  jfa  auf 

den  schon  crwithnten  Bischof  Gudmund.  In  der  Arngrimschen  Gudmundar- 

saga  sind  tlie  Strophcn  erhalten  (Bsk.  S.  II.  3  ft.).  Wichtiger  fiir  die 

Gcschichte  tier  Dichtkunst  ist  die  Olafsrima  (1395)  auf  Olaf  den  Heiligen, 

die  uns  tlie  Ftb.  (I.  8  ft",  hrg.  Cpb.  II.  393  ft.)  erhalten  hat.  Mit  dieser 
bricht  fur  tlie  gesamte  islandische  Dichtung  eine  neue  Form  untl  eine 

neue  Zeit  an.  Die  alte  Form  lebt  in  den  Klostern  fort;  so  diehtete 

noch  im  Anfang  des  16.  Jahrhs.  Hall  Ognaund  arson,  Priester  zu  Stad 

im  Steingrinisfjord,  den  man  falschlicherweise  ins  14.  Jahrli.  zu  versetzen 

ptlegt,  eint;  Krossdr.ifti  auf  tlas  heilige  Kreuz,  Marimfsur,  einen  Mit/iath- 

fiokkr,  A'ttd,  ein  Loblied  auf  Gottes  Gnadc,  tlie  Nikultisdrafu  auf  den 
heiligen  Nicolaus  vtin  Mim  a  in  Lycien  (lctztcrc  hrsg.  von  \V.  H.  Carpenter, 

Halle  1881).  Jon  Arason,  der  letzte  katholische  Bischof  zu  Holar  aus 

der  ersten  Halite  ties  16.  Jahrhs.,  war  eine  tier  betleutentlsten  Krschei- 
nungen  seiner  Zeit  untl  wusste  tlie  geistliche  Dichtung  wietler  zu  Khren 

zu  bringen.  Wir  besitzen  nicht  nur  von  ihm  zahlreiche  Lausavisur  und 

Getlichte,  sondem  auch  fiber  ihn  nicht  weniger  als  vier  Drapen  (Bsk. 

S.  II.  478  595);  sic  sind  tier  Grenz-  untl  Schlussstein  tier  alten  religiosen 
Drapatiichtung,  schon  durchweht  von  tlem  Odem  einer  neuen  Zeit. 

Jon  I' 01  ki-  I  sson  ,  Om  digtningen  pa  /s/am/  i  del  />.  og  16.  ark.  KMi. 
S.  l\  ff.  211  IT.) 

V1ERTES  KAPITEL. 

DIE  RIMURDICHTUNG. 

§  18.  Seit  tlem  Ausgangc  tics  14.  Jahrhs.  wird  tier  volkstumlichc 
Skaldengesang  tlurch  eine  neue  Dichtungsart  ersetzt:  die  rimur,  die  wir 

mit  den  plattdcutschen  Rimels  vergleichen  konnen.  Aus  der  Skalden- 

poesie  ist  der  strenge  Stabreim  und  die  Bildersprache  der  Kenningar 

herubergcnommen,  tlagegen  ist  der  Binnenreim  ersetzt  durch  den  End- 

reim,  tier  wohl  nicht  aus  tier  Runhentstrophe  entnoinmen ,  sondem  aus 

den  mittelalterlichen  Dichtungen  fremdcr  Volker  entlehnt  ist.  Strophisch 

wie  alle  islandische  I'oesie  ist  auch  die  Rimurtlichtung;  sie  besteht  aus 
vierzeiligen  Visur,  die  sich  metrisch  mehr  an  die  nortlischen  (danischen) 

Kiimpevisen  als  an  die  alte  Skaldenpoesie  anschliessen.    Nur  die  alteren 
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Dichtungen  diescr  Gattung  biklen  ein  in  sich  abgeschlossenes  Ganze,  cine 

rima;  die  jungeren  bestehen  aus  mehreren  rimur.  Eingeleitct  wird  die 

Ri'ma  in  der  Regel  durch  einen  mansdngr ,  meist  ein  Klagelied  fiber  un- 
glucklichc  Liebe  des  Dichters,  ganz  nacb  Art  der  mbd.  Minnesanger.  Die 

altcstcn  Beispiule  solch  lyrischer  Einkleidung  fanden  wir  schon  beim  Ork- 
nevenbischofc  Bjarni  Kolbcinsson.  Diese  ist  das  lyrische  Element,  wahrend 

die  Rinia  selbst  durchaus  episch  ist.  Den  Stoff  schopften  die  Rimur- 
diehter  aus  den  vorhandenen  Sogur,  sowohl  aus  den  historisehen,  als  auch 

aus  den  roinantischen,  bier  uml  da  auch  aus  mythischen  Quellen;  Neues 

bringen  sic  nicht.  Die  Rinia  war  ein  Tanzlied,  sie  war  fur  den  Tanz  ge- 
dichtet.  Hieraus  erklart  es  sich,  dass  wir  eine  unsagliche  Anzahl  Rimur 

besitzen;  fast  alle  Sagas  haben  Stoff  zu  ibncn  gegebcn.  Die  meisten  liegen 

freilicb  noch  in  den  Hss.,  unter  denen  der  Cod.  Gullf.  Aug.  42.  40  der 
Bibliothek  zu  Wolfenhuttel  cine  tier  obcrsten  Stellcn  einnimmt. 

Einars  Ola/srima  ist  das  iilteste  Gedicht,  das  wir  in  dieser  Dichtungs- 

art  besitzen.  Nicht  viel  jiinger  kann  die  Skidarlma  scin,  ein  trcfflichcs 

Spottgcdicht  auf  die  alten  Gotter-  und  Sagenhelden,  wobei  namcntlich 
der  romantischen  Sagaliteratur  mancher  Hieb  versetzt  wird.  Das  Gedicht 

enthalt  den  Traum  des  Bettlers  Skidi,  den  Por  von  Island  nach  Asien  zu 

Udins  Valholl  fiihrt,  wo  es  infolge  seiner  Verlobung  mit  der  Hilde  unter 

den  Einherjeni  zum  heftigen  Kampfe  kommt,  der  schliesslich  damit  endet, 

dass  ihn  Sigurd  Svein  zur  Thure  hinauswirft.  Verfasst  ist  diese  Rima  im 

14.  Jahrh.  von  Sigurd  fostri  Pordarson,  einem  Manne,  der  in  der 

Sagaliteratur  ungemein  bewandert  war.  (Maurer,  die  Skidarima,  Munchen 

1869.  —  CX.  too  ft.  —  Cpb.  II.  396  ff.  —  Finnur  j6nsson  Ark.  f.  nord.  Fil.  II. 

136  ft.).  —  Die  prymlur  behandeln  in  drei  Rimur  den  Stoff  der  eddischen 

I'rymskvida,  die  sechs  erhaltenen  Rimur  fra  lolsun^i  hinum  oborna  des  Kalf 

Skald  die  ersten  8  Kap.  tier  Volsungasaga  (Mobius,  Edda  235  —254).  —  Wir 
besitzen  weiter:  Olafsrimur  Tryggrasonar ,  Far  eying  a rimur,  Skald-  Helgarimur, 

Grettisrimur,  Konrddsrfmur,  Fridpjofsrimur,  Hjalmtfrsrimur,  Saulusrhnur  u.  s.  w. 

Von  diesen  alien  sind  nur  die  Fi/ipd-,  Her  hurts-  und  Konrddsrlmur  von 

Th.  Wisen  als  ' Riddara-  Rimur  herausgegeben.  Stiicke  aus  ihnen  finden 
sich  bei  Kolbing,  Cederschiold  (Fornsogur  Sudrlanda),  I'orkelsson. 

Auch  die  Tiersage  hat  im  Nordcn  Eingang  gefunden.  Vora  alten  Fuchse 

singt  der  Skaufhalahtilkr  das  'Xottelschwanzlicd',  verfasst  in  altera  Fornyrd- 
islag  von  Svart,  der  im  14.  Jahrh.  zu  IJofstadir  lebte. 

(KOIt.inK.  Mtitr.  S.  242  tT.  Cpk  II.  383  IT.  —  In  ausRihrlichcrer  Fa.wiinR : 
J.  I'orkelsson.  Om  Digtiiingt-n  S.  22<>  IT.) 

Wic  unter  den  Geistlichen  die  religiose  Drapa,  so  lebt  unter  dem  Volke 

the  Rinia  fort.  Sie  schlagt  Wurzel  im  Mittelalter,  uberdauert  dieses  aber 

und  hat  auch  in  der  neueren  Zeit  noch  trefflichc  Friichte  gctragen. 

M">l>ius.  E<iil:t  IX  IT.  —  K«"ll>ing.  Reitriige  zitr  vergleichettden  Geschirhte  der 
romantitehen  Poesif  und  /'rvsa  des  Mitlelalters  \\\~  IV.  —  Wisen,  Riddararimur  I.  IT. 

Cpl..  II.  w>  IT.  —  J  .'.11  Porkelsson.  On  digtnutgen  pd  Island  i  del  /J.  og. 16.  drh.  116  fT. 

FUNFTES  KAPITEL. 

DIE  ISLANniSCIl-NORWEGISCHEN  SOOUR. 

1\  E.  M  fi  1 1  r .  SagaW/i,>thek  3  R  Kl>h.  1817  28.  (HI.  fibers,  von  K.  La  ch- 
in a  11 11.  II,  I  4,<o  von  (i.  I.. mgr.)  -  Konr.  Maurer.  Cber  die  Ausdrutkt :  Alt- 

tiordisehe,  attHei-a'fgiscJte  und  istdmiisthe  Spracht,  MfltKiten  1 867.  (i.  SI  or  in, 
Snarre  Sturlassons  Ilisloritskrhming     Kbh.  1873-  - 
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§  19.  Zu  derselben  Zcit,  wo  man  in  Dcutsehland  in  asketischen 

Obungcn  der  Wiedcrkunft  Christi  entgegenschaute  und  clie  Phantasie  sich 

in  Obersctzungen  und  wenig  sagenden  Gedichten  erging,  erbliihte  auf 

Island  neben  dcr  Skaldendichtung  in  ibrer  einfachen  und  kunstgerechten 

Form  die  Siigii,  die  schlichte  Prosaerzahlung  von  historischcn  Pcrsoncn 

und  historischcn  Gescblccbtcrn.  Kein  germaniscbes  Volk  kann  den  Islandern 

etwas  Ahnliches  an  die  Seite  stellen;  wer  altgermaniscbe  Prosa  und  alt- 
germanischen  Stil  kennen  lernen  will,  der  muss  bier  Kinkehr  baltcn,  denn 

obne  jeden  fremden  EinAuss  steht  das  alte  Nationale  unversehrl  da.  Ks 

ist  die  Moglichkeit  nicbt  ausgescblossen,  dass  die  Norweger  schon  vor 

der  Besiedlung  Islands  sich  Myth  en  und  Sagen  vergangener  Zeiten  er- 

zahlten:  im  allgemeinen  war  aber  damals  noch  die  L'berlieferung  das 
Lied.  Die  Erziiblung  bat  sich  erst  auf  Island  entwickelt  und  erhielt  bier 

allein  ihre  Pflege  und  Blute,  dass  islandische  Sagaerzahler  wie  die  Skalden 

an  den  norwegischen  Konigshofen  beliebt  und  angesehen  waren.  War 

docb  der  Skalde  niclit  selten  zugleich  sagruitnadr,  d.  b.  Sagaerzahler,  der 

sich  in  dem  Vortrag  der  Prosaerzahlung,  der  frdsaga,  ebenso  geiibt  hatte, 

wie  der  Dichter  im  Gedicht.  Kein  Land  war  geeignetcr  als  Island,  solcbe 

Erzahlungen  von  vergangenen  und  lebcnden  Pcrsonen  und  Gcschlechtern 

/u  uben  und  zu  pllcgen.  In  langcn  Wintcrn,  wo  die  Inscl  nach  aussen 

abgescblossen  war,  kam  man  nicbt  selten  zusammen,  bald  in  dcr  Familie, 

bald  im  Gelaghause  des  Thingheiligtums.  Da  gait  es  die  Zeit  zu  kurzen. 

Der  verllossene  Summer  hatte  den  einen  an  den  norwegischen  Hof,  den 

andem  nach  Diinemark,  wieder  andere  auf  die  ( )rkneyen  und  Hebriden 
oder  nach  Saxland  gebracht,  wahrend  ein  Teil  zu  Hause  geblieben  und 

bier  der  Tbingversammlung  oder  einer  Geschlechtsfehde  beigewohnt  hatte. 

Davon  wurde  jetzt  ira  Winter  erzahlt;  als  Jrdsdgn  gab  man  es  den  Genossen 

wieder,  die  es  aufnahmen  je  nachdem  sie  Anteil  an  dem  Gegenstand 

des  Erzahlten  batten.  Uberhaupt  war  der  Islander  jederzeit  auf  Neuig- 
keiten  gespannt.  Was  giebts  Neues?  war  seine  erstc  Frage,  weiin  er 

einem  Landsmanne  begegnete,  dcr  nach  der  Heimat  zuriickkehrte  oder 

fern  von  ihm  geweilt  hatte.  Was  Wunders,  wenn  es  sich  untcr  solchen  Ver- 
haltnissen  einc  ganze  Reihe  von  Mannem  geradezu  zur  Aufgabe  machte, 

historiscben  Stoff  zu  sammeln  und  denselben  abgescblossen  als  Erzahlung 

wiederzugeben. 

So  bildeten  sich  jene  sagnamenn,  deren  Anfange  wir  an  den  Schluss  des 

I.  Jabrbs.  dcr  Brsiedlung  Islands  setzcn  miisscn.  Sie  erreicben  die  Bliite 

ibrer  schaffenden  Kraft  im  Zeitalter  des  Goden  Snorri,  des  Haupthelden 

der  Eyrbyggjasaga  (-J-  103 1),  denn  keine  der  wicbtigeren  fslendingasogur, 
in  denen  die  bistorische  Saga  ihre  Wurzel  hat,  spielt  jenseits  des  Jahres 

1 030,  die  Sturlunga  ausgenommen,  die  aber  mehr  als  Familienchronik 

aufzufassen  ist.  Ibren  Anfang  nehmen  die  meisten  rait  der  Besiedelung 

der  Insel,  ge  ben  fiir  die  altesten  Zeiten  oft  nur  gcnealogische  Notizen 

uber  die  Abnen  der  Haupthclden,  bis  sie  bei  diesen  angelangt  sind  und 

nun  in  cdlcr,  cinfachcr  Sprache  ganz  objektiv  die  Handlungen  derselben 

selbst  sprechen  lassen.  Snorris  Sitz  war  in  jener  Zcit  die  Heim-  und 

Pflegestatte  der  Erzahlungen.  —  Aber  nicbt  nur  islandische  Stoffe  wurden 
gepflegt,  sondern  audi  von  den  norwegischen  Konigcn  und  anderen 

Helden,  von  denen  man  gebort  txler  bei  denen  man  sich  aufgehalten 

hatte,  wurde  treulichst  bericbtet.  Wie  jene  Erzahlungen  waren,  konnen 
wir  nicbt  mehr  erschliessen;  wir  lernen  sie  erst  aus  eiuer  Zeit  kennen, 

wo  der  Islander  die  lateinische  Schrift  sich  zu  eigen  getuacbt  hatte,  uin 

die  Geisteserzeugnisse  seiner  einsamcn  Insel  der  Nachwelt  zu  uberhefern. 

Digitized  by  Google 



5-  Die  Soguk:  Alt.gemeines.   Islendingabok.  Islendingasogur.  117 

Fast  zwei  voile  Jahrhundcrte  liegen  zwischen  Ursprung  und  Aufzeichnung, 

Zeit  genug,  hier  und  da  die  historisehe  Wahrheit  zu  triiben  und  die 
Phantasie  neues  hinzudichten  zu  lassen.  Auf  alle  Fiille  sehen  wir,  wie 

sich  seit  dem  Beginn  der  schriftlichen  Aufzeichnung  die  nordische  Saga 

allmahlich  entwickelt:  Anfangs  fast  in  Annalengestalt  knupft  sie  in  den 

spiiteren  Zeitcn  allerhand  interessante  Bcmerkungen  und  Beobachtungen 

an  die  nackten  Thatsachcn,  bis  sie  der  Sturlunge  Snorri  inhaltlich  und 

sprachlich  zu  vollendcter  literarischer  Schonheit  entwickelt.  Ein  voiles 

lialbes  Jahrhundcrt  (1 220— 70)  halt  diesc  Bliite  an;  nach  dieser  Zeit  wird 

die  Erzahhing  breiter,  der  Verfasser  weiss  nicht  mehr  zwischen  Wesent- 
lichera  und  Unhedeutendeui  zu  scheiden,  Skaldenstrophen,  ein  wesentlicher 

Bestandteil  vieler  klassischen  Sagas,  werden  neu  hinzugedichtet,  die  Sprache 

wird  laxer  gehandhabt,  und  fremden  Einstromungen  ist  das  Thor  geoffhet. 

Aueh  der  Stoff  wird  in  der  spiiteren  Zeit  zum  grossen  Teil  ein  anderer: 

wiihrend  die  klassische  Zeit  hauptsaehlich  die  islendingasogur  und  die 

nordischen  Konigssagas  pflegt,  also  der  Stoff  fast  ausschliesslich  historisch 

ist,  dringt  seit  der  Mittc  des  13.  Jahrhs.  aus  dem  Siiden  Heldensage  und 

Roniantik.  Mit  diesen  Stoffen  beschaftigt  sich  besonders  die  spatere  Zeit. 

Diese  ganze  Entwicklung  konnen  wir  aber  nur  in  der  Zeit  der  schrift- 
lichen  Aufzeichnung  verfolgen.  Wir  erkenncn  in  dieser  eine  Periode  der 

Entfaltung  der  nordischen  Prosa  c.  1 130—1220,  eine  Periode  der  Bliite, 

von  Snorris  epochemachenden  Werken  bis  zur  Njala  und  Sturlunga,  (1220 — 
c.  1270),  eine  Periode  des  Verfalls,  bis  am  Schlusse  des  14.  Jahrhs.  die 

Freude  an  der  Prosaerzahlung  iiberhaupt  schwindet  und  der  alte  StofT, 
entgegengesetzt  der  Entwicklung  der  deutschen  Literatur,  noch  einmal  in 

Reime,  die  rima,  gegossen  wird. 

Der  erstc,  der  nach  mehrfachem  Zeugnissc  der  Islander  selbst  sich 

mit  dem  Aufzeichnen  historischer  Prosa  beschaftigte,  war  der  Priester  Ari 

(1068 — 1148),  aus  altem,  angesehenem  Geschlcchtc,  aus  dem  Westen  der 
Insel,  befreundet  mit  den  Bischofen  K>rl/ik  und  Ketil  und  dem  bekannten 

Samiund  Sigfusson,  dessen  Gelehrsamkeit  die  Fabcl  entstehen  Hess,  er 

sei  der  Verfasser  der  Eddalieder.  Von  Ari  besitzen  wir  die  Islcndingab6k,x 
eine  kurze  Geschichte  Islands  von  der  norwegischen  Besiedclung  bis  zum 

Jahre  1 1 20.  Verfasst  ist  dieses  Werk  nach  dem  Jahre  1 1 34,  doch  ist  cs 

die  zweite  veranderte  Redaktion  eines  verloren  gegangenen  umfangreichen 

Werkes,  das  nach  Arfs  eigner  Aussage  Geschlechtsregister  und  chrono- 
logische  Bemerkungen  nordischer  Konigc  enthiclt,  ein  Werk,  zwischen 

1120  und  1230  verfasst,  das  im  13.  Jahrh.  noch  ganz  bekannt  war  und 
vielfach  naraentlich  von  Snorri  benutzt  wurde.  Ob  Ari  ausserdera  noch 

besondere  KonigssagJis  geschrieben  hat,  ist  zum  mindesten  sehr  unsicher. 

Aris  fslendingab6k  bildet  die  Grundlage  der  gesaratcn  islandischen 

(ieschichtsschreibung ;  nach  der  einen  Seite  hin  gab  sie  den  Impuls  zu 

den  islendingasogur,  nach  der  anderen  dagegen  veranlasste  ihre  ausfuhr- 
liche  Fassung  die  grosse  Reihe  der  Konungasogur.  Im  einen  wie  im 
anderen  Falle  waren  es  fast  ausschliesslich  Islander,  die  das  Aufzeichnen 

der  Saga  pflegten;  erst  bei  der  romantischen  Saga  treffen  wir  haufiger 

Norweger  an. 

»  Ausg.  der  \\>.:  M«">  hi  us,  i86<).  —  In  den  1S1.  (IslendingasSgur  1843)  —  Finnur 
Jonsson   Kph.  1887.  —  Vgl.  K.  Ma  u  re  r.  Germ.  XV.  302  ff.  —  Henning  und 
lioffory.  ZfdA  XXVI.  178  ff.  —  Bjflrn  6  I  s  en  Aarb.  1885.  341  ff. 

§  20.  uie  isi.eni>ing\s6glr.    Die  Islendingasogur  enthalten  teils  die  Ge- 

schichte hcrvorragender  Personen,  teils  die  Geschichte  angesehener  Ge- 

schlechter,  teils  die  der  ganzen  Insel  oder  wenigstens  eines  Teiles  der- 

selben.    Die  Ercignisse  spielen  meist  in  dem  Zeitraume  von  930—1030, 
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doch  greifen  die  Genealogicn  bis  zur  Landnahmc/eit  zuriick.  Aufgezeichnet 

sind  sic  fast  alle  im  Laufe  des  13.  Jahrhs.  und  /war  laut  tics  Zeugnisses 

dcr  Sturl.  (I.  86)  vor  1270,  wcim  wir  die  imistcn  auch  nur  in  Hss.  des 

14.  und  15.  Jahrhs.  besitzen.  Lokal  crstrcckt  sich  die  Sagalitcratur  iibcr 

die  ganzc  Insel,  doch  hat  auch  sic  wic  die  Pocsie  ganz  besondcrs  im 

Westen  um  den  Faxafjord  ihre  Pfiegcstattc ,  hier,  wo  Kgils  Nachkommen, 

die  Myramenn,  wohnten,  wo  sie  dcr  Godc  Snorri  erzahltc  und  sich  er- 
ziihlen  liess,  wo  die  Sturl ungen  cine  Schule  litcrariseher  Thatigkeit  schufen. 

Von  den  fiinf  grossen  tslcndingasogur  spielen  nicht  weniger  als  drei  in 

dieser  Gegend ;  eine  grossc  Anzahl  klassischer  kurzerer  Sagas  schlicsscn 
sich  ihnen  an. 

In  klassischer  Vollendung  entstand  hier  die  Eg/hsuf,?,  urn  das  Jahr  1230, 

die  Geschichte  desSkalden  Kgil  (904  —  940)  und  seiner  Vorfahren,  ein  Werk, 
mehr  Dichtung  als  Geschichte.  In  ihreiu  ersten  Teile  gewahrt  die  Saga  ein 

tretTliches  Bild  von  dem  Leben  und  Treiben  in  Norwegcn  unter  Harald 

Harfagri.  Die  Wanne  und  Grossartigkeit,  mil  der  Kgils  Person  und  Charakter 

entworfen  ist,  der  gegeniiber  dem  Treiben  am  norwi  gischen  Hofe  unter 

Gunnhild  um  so  schoner  hervortritt,  lasst  den  Myramann  erkennen,  der 

seinem  Ahnen  ein  wiirdiges  Denkmal  errichtcte.  Die  Sprache  ist  einfach  und 

edel;  die  eingefugten  Strophen,  die  namentlich  Kgil  in  den  Mund  gelegt 

werden,  lassen  versehiedene  Zeitriiume  erkennen;  ein  'I'eil  ist  sicher  erst  mit 
der  Saga  entstanden.  Jiingere  Hss.  haben  sogar  gauze  Lieder  Kgils  aufgc- 

nommen,  die  die  urspriingliehe  Fassung  nicht  kennt.  (Ilrg.  Kph.  1809.  -  — 

von  F.  Jonsson  Kbh.  1886—8.  Vgl.  Jessen  in  Sybels  Hist.  Zschr.  XIV*. 

61  flf.  —  Gjessing,  Ark.  f.  nord  Fil.  II.  289  ft".  —  Grimssi.n  im  Safn, II.  251  ff.) 

I.axtialasaga,  die  im  ersten  Viertel  des  1 1.  Jahrhs.  spielt  und  zwischen  1220 

und  30  aufgezeichnet  wurde,  behandelt  hauptsachlich  die  Geschichte  Olafs 

PA,  Kgils  Scliwiegersohnes,  und  das  Geschick  seines  Sohnes  Kjartan,  der 

durch  seinen  Pllegebruder  Bolli  hcimtuckiseher  Weise  um  seine  Vcrlobte 

Gudrun  gcbracht  wird  —  ein  Zug,  der  sich  in  einer  ganzen  Reihe  Sogur 

findet  —  und  dann  infolgc  cifersuchtiger  Aufstachlung  der  Gudrun,  die  ihn 
noch  immer  liebt,  durch  Bolli  den  Toil  findet.  In  Laxardal  ist  ()lafs 

Wohnstatte  und  die  seines  Sohnes.  Unsere  Saga,  einst  beliebl  und  vicl 

gelcsen,  setzt  die  Kenntnis  der  Sigurdssaga  voraus,  denn  die  Worte,  die 

die  sterbende  Brynhild  gesagt  hat,  iiusserte  die  Nonne  Gudrun  fiber  ihre 

Liebe  zu  Kjartan  (/tim  vor  ck  jr/st,  son  ek  unui  west.).  (Hrg.  AM.  Kph. 

1826.  —  Von  Jon  Porkelsson  Akureyri  1867.  —  Der  Schluss  in  besserer 
Fassung  bei  G.  Vigfusson,  Icelandic  Reader  20  ft.). 

Am  sudlichen  Gestade  des  Breidifjord ,  wo  cinst  l>6rolf  Mostrarskegg 
seinem  norwegischen  P6r  eine  geweihte  Stiitte  bereitete,  spielt  um  das 

Jahr  1000  die  Geschichte  seines  Urenkels,  des  God  en  Snorri  (f  1 031), 

die  Eyrbyggjasaga,  die  ihren  Namen  nach  einer  kleincn  Kpisode  aus  der 

Fulle  dcr  Kreignisse  tragt,  nach  den  Kiimpfen  Snorris  und  seiner  Gau- 
genossen  mit  den  Kyrbyggjar,  den  Bewohnern  von  Kyrir.  Die  Saga  gewahrt 
uns  eincn  Kinblick  in  die  Pflegstatte  der  miindlichen  Saga.  Snorri  mit 

seinem  festen,  entschlossenen  und  kampflustigen  Charakter,  mit  dessen 

Tode  die  Saga  endet,  steht  in  dem  Vordergrund  der  Kreignisse.  In 

durchaus  klassischer  Sprache,  die  der  Mitte  des  13.  Jahrhs.  angehort, 

wird  sein  Leben  geschildert.  Fur  die  islandische  Rechtsgeschichte,  ffir 

nordischen  Aberglauben,  vor  allem  aber  fur  die  Geschichte  der  Besiedlung 

Gronlands  ist  diese  Saga  eine  reiche  Fundgrube.  (Hrg.  v.  Gudr.  Vigfusson, 

Leipzig  1864.) 
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Ausser  diesen  drei  grosscn  Sogur  spiclte  unci  wurde  aufgezeichnet  im 

uesllichen  Island  noch  eine  Rcihe  kleinerer.  Die  Gunnlaugssaga  sehildert 

•  las  Leben  und  die  Fahrten  ties  Skalden  Gunnlaug  Ormstunga  und  sein 

I.icbcsverhfdtnis  zur  schomn  Helga,  Egils  Enkelin,  die  ilini  sein  Neben- 
buhler  am  schwtdischcn  Hofe,  der  Dichter  Hrafn,  abspenstig  gemacht 

liatte.  Sii?  cndet  mit  dem  Totle  der  beiden  Gegncr  auf  cineui  Holuigang 

in  Norwegen  (1009)  untl  Hclgas  letzten  Tagen.  Aufgezeichnet  ist  die  Saga 

uni  1250  in  der  (legend  des  Borgarfjord.  (Hrg.  IS.  II.  189—276.  —  O. 

Rvgh,  Christ.  1862.  —  J6n  Porkelsson,  Revkjav.  1880.  —  E.  Mogk, 
Halle  1 88b.) 

In  derselben  (legend  wurde  in  der  2.  Hiilfte  des  13.  Jahrhs.  auch 

tlie  Iljarnarstiga  Illtthrhikappa  aufgezeielmet,  ein  Seitenstuck  zur  Gunnlaugs- 
saga,  die  wohl  von  di  m  Aufzeichner  benutzt  wurde.  Sie  behandelt  das 

I.eben  des  Skalden  Bjom  Hitdtelakappi,  Egils  Sehwestersohns,  der  von 

IVml  Kolbeinsson  auf  ilhnliche  Weise  hintergangen  wurtle,  wie  Gunnlaug 

von  Hrafn.  1 1 it  r  ist  es  Itjorn  allein,  tier  schliesslicb  von  Pord  erschlagen 

wird.  Die  Streitigkeiteu  zwischen  den  beiden  Nebenbuhlern  sind  voller 

Nidvisur,  fiir  welche  Diehtungsart  unsere  Saga  die  wichtigste  Quelle  ist. 

(Hrg.  v.  Fritlriksson ,  NO.  Kbh.  1847.  —  Vgl.  Sigurdsson  im  Safn  II. 
•107  ff.) 

Etwas  Iandeinwarts  vom  Borgarfjord  spielt  die  Hansa-porissaga  in  der 
Mille  ties  10.  Jahrhs.,  aufgezeichnet  bald  nach  1200,  die  Geschichte  eines 

angesehenen  Islanders,  tier  dureh  Huhnerhaudcl  —  woher  er  seinen  Zu- 

nauien  Ifnu.ui  hatle  —  reieh  geworden  war.  Eine  Hauptepisodc  der  Saga, 
die  ein  schemes  Hild  altislandisehcn  Eebens  giebt,  ist  die  Brandlegung 

Blundketils  (Hrg.  IS.  1847.  II.  B.  —  K.  Maurer ,  Ober  die  Hum.  Vs. 
Muuchcn  1871.) 

Etwas  siidlieher  nnd  wenige  Jahre  spiiter  spielt  tlie  Hat  darsiiga,  die  Ge- 
sehichle  Hord  Grimkelssons,  fast  eine  Schieksalstragodie,  deren  sagenhafte 

Erzahlung  vom  flut  hbelatlenen  Ringe  des  S6ti  an  die  Nibelungensage  erinncrt. 

Aufgezeielmet  ist  these  Saga  vor  1245.     (Hrg.  IS.  II.) 

Eine  weitere  Reihe  von  Sogur  spielt  auf  dem  nordwestlichen  Zipfel 

tier  Insel,  tier  nach  Grdnland  hintiberweist.  Die  Guliptrissaga  oder  porsk- 
fn  din^tisii^ ,  wie  sie  tlie  iilteste  Eassung  ties  Landnama  nennt,  ist  die 

Geschichte  ties  Islanders  (lull|>orir,  der  seinen  Naiuen  von  dem  Gold- 
reichttim  hat,  tlen  er  sich  in  Finnmarken  in  tier  1.  Hiilfte  ties  10.  Jahrhs. 

tlurch  Besiegung  eincs  Drachen  envorben  haben  soli.  Die  Saga  ist  durch- 
webt  mit  allcrhand  romantischen  Ziigen,  die  zu  tlem  echt  islandischen 

I.ebcnsbihle  nicht  recht  passen.  Sie  ist  nicht  vor  1270  aufgezeichnet. 

(Hrg.  von  K.  Maurer,  Leipzig  1858.  —  Vgl.  Kalund,  Ark.  f.  nord.  Fil.  I. 
1  ;g  fT.). 

Die  Gisitisaga  Stirssfwar,  aus  der  2.  Halfte  des  10.  Jahrhs.  und  auf- 
gezeichnet zwizchen  1 230  und  50,  erzahlt  die  Geschicke  des  ungliiekliehen 

Skaltlen  (Ksli,  tier  Jahrelang  friedlos  umherirrte,  bis  er  in  heldenhaftem 

Kampfe  seinen  Tod  fantl.  Fiir  den  Blutbund  ist  these  Saga  die  wichtigste 

Quelle.    (Hrg.   in  zwiefacher  Fassung  von  K.  Gislason  NO.  Kbh.  1849.) 

Ein  antleres  Dichterleben  schiltlert  tlie  Havardiirsaga  hfirdmgs ,  des 

alten  Recken  aus  der  Landnamatid,  tier  sich  hochbetagt  und  krank  auf- 
rafft,  um  den  vorbeisegelntlen  Morder  seines  Sohncs  zu  erschlagen.  Die 

Saga,  tlie  um  das  Jahr  1000  spielt,  wurde  um  1250  aufgezeichnet. 

(Hrg.  von  (1.  Thordarson,  NO.  Kbh.  i860).  —  Wie  these  hat  auch  die 

/'t>s/firti-tfnisiTxr<i,  the  schon  im  Anfange  ties  13.  Jahrh.  niedergeschrieben 
wurtle,   um   den  Isafjord   ihre  Heimat.    Sit    erzahlt   den   Blutbund  des 
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Skaldcu  Ponn6d  Kolbninarskald  (-J-  10.30)  mit  t'orgeir  Havarsson  unci 
bcider  Thaten.  Eine  Menge  Visur  Porraods  findcn  sich  in  der  Saga  ein- 

gestrcut;  sie  ist  dadurch  eine  Hauptquelle  fur  seine  Dichtungen. 

(Hrg.  von  K.  Gislason  NO.  Kbh.  1852.  —  In  einer  anderen  Fassung 
Ftb.  II.  91  ff.) 

Nachst  dem  Westen  ist  der  Norden  dor  giinsligste  Boden  fur  die 

islandische  Saga.  Hier  verlebte  der  starrkopfige  Skalde  Grettir  seine 

Jugend,  dessen  trauriges  Geschick,  das  deiu  des  Gisli  ahnelt,  die  Grettis- 
saga  berichtet.  Sie  ist  die  vierte  tier  grosseren  Sagas,  aufgezeichnet  in 

einer  Zeit,  wo  man  sc)ion  Freude  am  Romantischen  und  Fabelbaften  fand 

(um  1300).  So  ist  der  historische  Kern  durchwachscn  mit  allerlei  Aber- 

glauhen,  mit  Anspielttngen  auf  die  Beowulf-,  Tristam-  und  andere  Sagen. 
Ihr  Stil  ist  daher  oft  breit,  die  dem  Grettir  zugeschriebenen  Visur  sind 

meist  jung.  (Hrg.  von  G.  Magmisson  und  G.  Thordarson  NO.  Kbh.  1853. 

—  Vg).  Daae,  Hist.  Tidskr.  I.  498  ff.  —  H.  Goring,  Angl.  III.  74  ff.) 
Eine   interessanto  Prozessgeschichte,   die   um   1 050  spielt,   liofert  die 

Batuiamannasaga  aus  der  2.  Hiilfte  des  13.  Jahrhs. ;  es  ist  dies  der  Prozess 

der  Bandamenn,  mehrerer  Hofdinge,  gegen  Odd  Ofeigsson,  der  durcli 

letzteres  Vater  zu  Gunsten  seines  Sohnes  ondot.  (Hrg.  von  Cederschiold, 

Lund  1874;  in  einer  zwoiten  Fassung  von  Fridriksson  NO.  Kbh.  1850.)  Dieser 

Saga  nachgebildet  ist  der  Olkofrafxittr,  cine  ganz  ahnliehe  Prozessgeschichte 

gegen  l»6rhall  Olkofri  aus  dem  sudlichcn  Island.  (Hrg.  Kph.  1866  und 

von  H.  Goring,  Halle  1880.)  —  Die  Hcidanigosagtu  mit  der  Vorerzahlung 

von  Viga-Styr,  des  goden  Snorri  Sehwiegervater ,  der  sich  ruhmte, 
33  Manner  getotet,  ohne  auch  nur  fur  einen  Busse  gezahlt  zu  habon, 

berichtet  von  dem  beruhmten  Kampfe,  der  10 14  auf  der  Tvidoegraheide 

sich  ereignete,  die  sich  siidlich  vom  Ilrutafjord  hinzioht.  Bardi  Gudmuiul- 
arson  envarb  sich  hier,  als  er  seinen  Brudor  rachte ,  den  Ehrennaraen 

Viga-Bardi.  Wichtig  ist  vor  allera  die  Saga,  die  wohl  die  alteste  aller 

Islendingasogur  ist  (aufgezeichnet  bald  nach  1200),  durch  die  altheid- 
nische  Friedensformel,  die  Porgils  Arason  dem  Snorri  vorsagt  (ausg.  S.  379 

bis  82),  wie  sie  uberhaupt  reich  an  Altertumlichkeiten  ist.  (Hrg.  nach 

dem  Auszuge  ties  Jon  Olafsson  und  den  Stockholmer  Fragmenten  IS. 

1847.  II.).  —  Wie  diese  Erzahlung  hochst  wahrschoinlich,  so  ist  die 

KormaksSiiga  sichcr  aus  zwei  ursprunglich  getrennten  Sagas  zusamraen- 

gesetzt:  aus  dor  Saga  des  Skalden  Kormak  (-}-  967),  in  welcho  die  vom 
Holmkiimpfer  Bersi  oingeschoben  ist  (c.  7 — 16).  Die  Saga,  in  der  zweiten 
Hiilfte  des  13.  Jahrhs.  aufgezeichnet,  zeigt  schon  die  Spuren  des  Vcrfalls 

der  Sagaliteratur :  die  Strophen  iiberwiogen  fast  die  Prosa,  die  Erzahlung 

ist  oft  nur  zu  diirftig.  Gleichwohl  ist  und  bleibt  die  Saga  unsere  Haupt- 
quelle fur  den  altnordischen  Zweikampf.  (Hrg.  von  Th.  Mobius,  Halle 

1886.)  —  Inhaltlich  eine  der  altesten  (c.  890—980),  dor  Aufzeiehnung 
nach  eine  der  jiingsten  (kurz  vor  1300)  Sagas  ist  die  Vatzdalasaga,  die 

Geschlechtssaga  des  nonvegischen  Hersen  Ingimund,  den  sein  vorschwun- 
denes  Freysbild  nach  der  Finnenweissagung  nach  dem  Vatzdal  fuhrte, 

seiner  Sohnc,  seiner  Sohne  Kinder.  (Hrg.  von  G.  Vigfiisson  in  den  Fs.)  In 

ihrera  zweiten  Teilo  hangt  die  Saga  inhaltlich  zuzammen  mit  der  Finnboga- 
saga  denn  die  Ingiraundssohne  batten  mit  Finnbogi  dem  Starkcn  harte 

Kampfe  durchzustroiton.  In  einer  lugenhaft  angeschwollenen,  ziemlicli 

jungen  Saga,  die  wohl  ein  erdichtetes  Gegenstiick  der  Vatzdoela  ist,  haben 

wir  Finnbogis  oft  ubernatiirliche  Thaten.    (Hrg.  von  Goring,  Halle  1878.) 

—  In  den  letzten  Abschnitten  benihrt  sich  die  Vatzdoela  mit  der  Hall' 

frtdarsaga,   der  trefflichon  Erzahlung  vom  Skalden   Hallfred,   in  dessen 
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Schwestcr  Valgrrd  sich  Ingimunds  F.nkcl  Ingolf  verliebt  hatte.  Wir  be- 
sitzen  die  Hallfr.  S.,  die  um  1250  ihre  schriftliche  Fixierung  fand,  in  ciner 

kurzen  Fassung  (hrg.  in  Fs.)  und  ciner  liingeren  als  Teil  der  grossen 

Oiafssaga  Tryggvasonar  (hrg.  FMS.  1  — III  und  Ftb.  1.).  —  Westlich  vora 

Eyjafjord  liess  sich  Porstein  Svarfad  aus  Naumudal  niedci;  er  und  seine  Ge- 
nossen  nahmen  den  Streifen  Landcs  in  Besitz,  der  nach  ihm  der  Svarfadardalr 

heisst.  Von  ihnen  berichtet  die  Svurftiwltisaga,  eine  junge  Saga  aus  deni 

Anfange  des  14.  Jahrhs.,  wohl  hier  entstanden  nach  alten  Licdern  und 

Erzahlungen,  die  sich  von  Mund  zu  Mund  fortgepflanzt  und  nicht  selten 

der  historischen  Wahrheit  Abbruch  gethan  batten.  (Hrg.  von  F.  j6nsson 

in  I.  Fs.  III.)  —  Die  hauptsachlichsle  skaldischc  Quelle  der  Svarfd.  S. 

ist  Porleif  Jarlsskald ,  des  Asgeir  Sohn,  der  in  jener  Saga  selbst  eine 

bedeutende  Rolle  spielt.  Auch  von  Porleif  besitzen  wir  einen  Lebensabriss 

in  <lcr  grossen  Olalss.  Pryggv.  der  Ftb.  (porla/sf»ittr  hrg.  von  F.  Jonsson 

I.  Fs.  III.)  —  Gewissennassen  die  Fortsetzung  der  Svarfd.  S.  bildct  die 

Valla- LjMssaga ;  die  kleine  Geschichte  des  Ljot  Ljotolfsson,  der  ira  Anfang 
des  1  1.  Jahrhs.  in  Svarfadardal  angesehen  war  und  das  Godenamt  versah. 

Die  Saga  ist  um  die  Mitte  des  1 3.  Jahrhs.  aufgezeichnet  und  hat  zweifels- 
ohne  grosseren  liistorischen  Wert  als  die  Svarfd.  S.  (hrg.  von  F.  j6nsson 
in  I.  Fs.  II.). 

Die  /.JdsT'it/tif/gasatfti  erzahlt  von  den  Streitigkeiten,  die  Gudmund  der 
Machtige  von  Modruvellir  am  Eyjafjord  mit  seinen  Nachbarn ,  namcntlich 

den  Miinnern  von  Ljosavatn,  hatte  (Anfang  des  11.  Jahrhs.).  Hieran 

schliessen  sich  die  Streitigkeiten,  die  sein  Sohn  Eyjolf  mit  denselben  I.jA- 
savetningarn  hatte,  fibgleich  er  sie  anfangs  giitlich  beizulegen  strebte  (um 

1050).  Die  Saga,  die  tins  ziemlich  unglucklich  uberliefert  ist,  wurde  um 

I  230  aufgezeichnet,  scheint  aber  in  ihrem  zweitcn  Teile  verschiedene  Inter- 

polationen  zu  haben  (Hrsg.  von  (iudm.  Porl.iksson  in  den  I.  Fs.  I.).  — 

Etwas  ostlich  von  dem  Orte  der  Handlung  dieser  Saga  spielen  c.  960— qo 
die  Zwistigkeiten  der  Reykdfelir,  die  wir  in  der  ReykJalnsaga  lesen.  Der 

erste  Teil,  nach  dem  unsteten  Vemund  Kogur  auch  I'tmumlarsaga  genannt, 
endet  mit  der  Ermordung  des  Goden  Askel,  den  gcgen  seinen  letzten 

Willen  sein  Sohn  Viga  Skiita  (nach  dem  der  2.  Teil  auch  l\r<i  SfoUiiswt 

genannt  ist)  nicht  (hrg.  von  F.  Jonsson  in  I.  Fs.  II).  —  In  dicscm  let/teren 

Teile  benut/t  der  Verfasser  die  t'/£-r  Gltbnssagti .  die  zu  derselben  Zeit 

spielt,  und  mit  deren  Haupthelden,  dem  Glum  Evjolfsson,  V?iga  Skiita  sich 
wiederholt  streitet  und  versfihnt.  Eine  Zeit  lang  ist  er  sogar  sein  Schwieger- 
sohn.  Die  Viga  Glumssaga,  angefiillt  von  dem  thatenreichen  Leben  des 

Glum,  ist  eine  der  vorzuglichsten  Sogur,  lehrreich  fur  die  Kulturgeschichtc 

und  das  Leben  um  den  Eyjafjord.  Sie  ist  um  1240  niedergeschrieben, 

Ljosv.  s.  und  die  Reykd.  s.,  die  erst  dem  Ausgange  des  Jahrhs.  angeh6rt, 

haben  sie  benutzt.  (Hrg.  von  (;.  Porlaksson  in  I.  Fs.  I.) 

Anhangsweise  sei  hier  der  [>6rdarsaga  Hredu  gedacht,  die  ebenfalls  im 

Norden  Islands  und  zwar  um  das  Jahr  1000  spielt.  Pord  Hreda,  die 

Hauptperson  der  Saga,  lasst  sich  sonst  nirgend  wicderfinden,  und  es  ist 

deshalb  sehr  fraglich,  ob  wir  uberhaupt  eine  historischc  Saga  vor  uns 

haben.  Aufgezeichnet  ist  dieselbc  im  14.  Jahrh.  (Hrg.  von  G.  Vigfusson 
NO.  Kbh.  i860). 

Je  weiter  wir  bei  den  Sagas  des  Nordlandes  nach  Osten  kommcn,  desto 

raehr  schwinden  die  eingestreuten  Strophen,  die  wir  in  den  Sagas  des 

Westens  fast  durchweg  finden.  Schon  von  den  letzten  Sogur  batten  meh- 

rere  gar  keine  Visur,  fast  vollstiindig  fehlen  sie  in  den  Sagas  des  Ost- 

landcs.    Hier  haben  wir  zunachst  die  I'apnjintingasaga,  die  Erzahlung  von 
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den  Kiimpfen  des  Hofding  Broddhelgi  twit  seinem  Schwager  Gcitir  und  beider 

Tod.  Die  Streitigkeiten  ihrerSohne  endigen  schliesslich,  naehdem  bride  von 

ihren  schweren  Wnnden  genesen,  niit  friedliehem  Ausgleiche.  Die  Kreignisse 

gehoren  dem  IO.  Jahrh.  an,  die  Niederschrift  fand  in  der  i.  Hiilfte  des 

1,3.  Jahrhs.  statt,  da  die  genealogischcn  Bemerkungcn  am  Schluss  tier 

Saga  bis  um  1200  herabgehcn  (Hrg.  von  G.  I'ordarson  NO.  Kbh.  1848). 

—  ALs  Vorgesehichte  der  V.'ipnf.  S.  konnen  wir  die  kleinc  —  eher  T*Attr  als 
Saga  —  porstcinssaga  Hvita  auflassen,  die  Gesehichte  von  Broddhelgis 

Grossvater  T'orstcin,  die  im  Anschluss  an  jene  entsland,  wie  sie  sich  auch 

am  Schlusse  auf  die  Vapfn.  S.  beruft  (hrg.*"  von  G.  l'ordarson  NO. 
Kbh.  1848).  —  Fine  Episode  aus  dem  Leben  Bjarnis,  des  Sohnes  Brodd- 

helgis,  ist  die  porstcbissaga  Stung  arhi'ggs  (hrg.  von  G.  l'ordarson  NO.  Kbh. 

1848).  —  Aufs  engste  hiingen  ferner  sachlich  zusammen:  die  Hra/nkelsstigtt 

Freysgoda  und  die  Dropl^ugarsornu^ga.  Erstere  erzahlt  von  dem  Frevs- 
goden  Ilrafnkel,  der  alles,  was  ihm  lieb  und  teuer  war,  dem  Frev  weihte. 

Dadurch  ist  die  Sa^a  eine  wiehtige  Quelle  fur  die  Ereysverehrung.  Ilrafnkel 

lebte  um  960,  in  der  1.  Halite  des  13.  Jahrhs.  wurde  die  Kr/ahlung  von  ihm 

aufgezeichnet  (Hrg.  von  K.  Gislason  NO.  Kbh.  1847  -  von  K.  Sommer- 

feldt  Christ.  1879).  --  Mit  den  Streitigkeiten  von  llrafnkels  Enkel  Helgi, 
die  die  Sohne  der  Droplaug,  Helgi  und  Grim,  um  1000  mit  ihm  hatten, 

km'ipft  die  altere  und  historisehe  Droplaugarsonasetga  an  jene.  Sie  gehort 
zu  den  iiltesten  Sagas,  jedenfalls  ist  sie  alter  als  die  Hrafhks,  ja  sie  ist 

hochst  wahrscheinlich  noch  im  12.  Jahrh.  verfasst  (hrg.  von  K.  Gislason 

NO.  Kbh.  1847).  Neben  dieser  alten  historischen  Droplaugarsonasaga  he- 

sitzen  wir  noch  einc  langere,  ein  aus  alien  mogliehen  Sagas  zusammen- 
getragenes  Maehwerk  des  16.  Jahrhs.,  ohne  Kritik  und  Urteil,  voll  falscher 

Neucrungen.  {FljMsdalii  bin  ntriri  flier  den  lu-ngere  Droplaugnrsomnaga 

hrg.  von  Kr.  Kalund  Kbh.  1883).  —  Der  Rrandkrossupdttr  enthalt  zwei 

kleine  Erzahlungen  fiber  I  Irafnkels  Enkel  Helgi  und  Grim ,  den  miitter- 
lichen  Ahuherm  der  Droplaugarsohne,  nach  dessen  buntgestreiften  Ochsen 
{brxutdkrossottr)  dcrselbe  den  Namen  hat.  Er  ist  ohne  historischen  Wert, 

fabrlhaft,  ein  Produkt  der  jiingsten  Periode  der  Sagaliteratur  (hrg.  von 

G.  l'ordarson  NO.  Kbh.  1848).  —  Als  Beschiitzer  des  Norwegers  Gunnar, 
der  den  angesehenen  jungen  Pridandi  erschlagen  hatte,  tritt  llrafnkels 

Enkel  Helgi  auch  in  der  Xj<ird!<ikbtg,ts<rg<i  auf,  einer  kleinen  Erziihlung,  die 

um  den  dem  Njord  geweihten  Njardvik  spirit.  Dieselbe  gehort  ebenfalls 

zu  den  iiltesten  Sogur;  um  1225  war  sie  bereits  im  Westen  bekannl  (hrg. 

in  der  I.axdcela  Kbh.  1826,  s.  364  ft*.).  —  Im  Ostcn  Islands  spielt  schliess- 
lich  noch  die  porsteiussagtt  Sidu  Halhsotuir,  eine  ziemlich  fragmentarisch 

iibrrlieferte  Erziihlung  von  I'orstein  und  seinen  Streitigkeiten  mit  I'orhadd 
um  die  Godenwiirde.  Wichtig  ist  diese  Saga  besonders  deshalb,  Weil  sie 

die  Kriamsaga,  die  Gesehichte  des  Konigs  Brian  von  Irland  erzahlt,  die 

auch  die  Njala  benutzt  hat.  (Hrg.  in  den  Anal.  norr. 1  169  IV.  und  in  Gislasons 

Prover  42  ft".).  —  \'on  alien  Gegendrn  Islands  am  annsten  an  Sagas  ist 
der  Suden.  Nur  zwei  haben  bier  ihre  Heimstatte,  aber  gleichwohl  ist  es 

eine,  die  alle  anderen  an  Grossartigkeit  tier  t'haraklerschilderung,  an  ethi- 
schem  und  asthetischem  Wert,  an  der  reichsten  Fiille  interessanter  That- 

sachen  ubertriflt:  die  Xjrifssaga,  die  Gesehichte  des  alten  Njal  von  Berg- 
J>orshvall,  der  im  Jahre  1011  mit  den  Seinen  von  seinem  Gegner  Flosi 

verbrannt  wurde.  Wie  von  einer  Bluthochzeit  spracli  man  von  dieser  Ge- 
sehichte auf  ganz  Island;  samtliche  Annalen  erwahnen  die  Njalsbrenna, 

und  sie  gab  Veranlassung,  in  Zukunft  eineu  Brandstifter  fur  friedlos  zu 

erklaren.    Die  voile  Grosse  seines  edlen  Charakters  zeigte  Njal  vor  alleiu 
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in  seinem  Freundschaftsverhaltnisse  zu  Gunnar  von  Hlidarendi:  fiber  alien 

Streitigkeiten,  die  Weibertficke  in  beide  Familien  gebracht,  reichte  er  dein 

Freunde  die  Hand,  und  als  dieser  durch  die  Gesehosse  seiner  Feinde  und 

die  Hartherzigkeit  seines  schonen  Weibes  den  Tod  gefunden,  iibernahni 

Njals  Sohn  die  Rache.  Die  Saga  ist  nui  1275  aufgezeichnet,  ein  Laokoon- 
stfiek  aus  der  Zeit,  wo  die  Sagaliteratur  zu  sinken  began n.  Sie  ist  nieht 

leieht  zu  lesen;  rechtsgesehichtliche  Schwierigke  ten  erschweren  den  Ge- 
nuss;  die  Sprache,  im  ganzen  nocb  rein  und  klassisch,  zeigt  docb  schon 

hier  und  da,  dass  die  Zeit  ilirer  Hliite  voruber  ist.  (Hrg.  in  IS.  III.  Kbh. 

1875  ff.  Ebd.  Textausgabc.  —  B.  Doring,  eine  altisl.  Brandlegung,  Leipzig 

1878.  —  Carsten  llaucb,  Afhandlinijer  og  sesthctiske  Betragtninger  s. 

411  ff.  —  Lehman n  und  Schnorr  von  Carolsfcld:  die  N.  insbeson- 

dere  in  ihren  juristischcn  BesUindteilen.  Berl.  1883).  —  Wohl  die  jiingste 
Islendingasaga  mil  rein  historischem  Hintergrunde  ist  die  Floamannasaga 

(2.  Ih'ilfte  des  to.  (ahrhs.),  die  Geschichte  des  Islanders  I'orgils  und  seiner 
fabelhaften  Reiscn  nach  den  Hebriden,  Norwegen,  Gronland.  Durch  diese 

Saga  weht  schon  ganz  das  Fabelhafte  und  Ungesunde  der  romantischen 

Nacbahinungsliteratur.  Die  Saga  kann  deshalb  nicht  vor  dem  14.  Jahrh. 

aufgezeichnet  sein.  Trockne  gencalogische  Notizcn  sind  andersher,  namcnt- 
lich  aus  der  Landnaraa,  entlehnt;  wo  der  Vcrf.  selbst  schildert,  entwirft 

er  ein  ganz  falscbes  Ibid  von  Personen  untl  Thatsachen  (hrg.  in  den  Fs.). 

Wabrend  die  bisber  besprocheiien  Sagas  fiber  einzelnc  Personen,  Faiuilien 

oder  Gegenden  handelten,  haben  sich  einige  die  Geschichte  der  ganzen 

Insel  als  Aufgabe  gestellt.  Hierher  gehort  die  schon  erwiihntc  Islendinga- 

bok  Aris.  Viel  reiclihaltiger  als  diese  ist  die  Laiuinnmabok,  die  Geschlechter- 
gescbicbte  Islands  von  seiner  Besiedlung  bis  herab  ins  13.  und  14.  Jahrh. 

F.in  grosser  Teil  dieses  umfangreichen  Werkes  ist  freilich  nichts  anderes 

als  genealogische  Reihen,  daneben  tinden  sich  aber  auch  zahlreiche  Be- 
merkungen  fiber  die  Geschichte,  die  Religion,  die  Rechtsverhaltnissc,  das 

Leben  der  Insel.  Es  zeigt  uns  so  recht,  wie  der  isliindische  Schreiber 

zugleicb  Literat  war:  Die  Redaktion  der  I.dn.  ist  unter  jedes  Abscbreibers 

Handcn  eine  andere  geworden.  So  haben  wir  eigentlich  mehrere  Land- 
namahcekr  (5).  Der  erste  Entwurf  einer  Ldn.  geht  wohl  auf  Aris  langere 

Islendingabok  zuriick,  wobei  ihin  Kolskegg  aus  dem  ( )stland  und  sein 

( >heim  Brand  aus  dem  Breidlirdingergebiete  mit  lokalen  Nachricliten  ihrer 

Ileiinat  untcrstutztcn.  Wie  diese  ist  auch  die  Ldn.  Styrmers  des  Weisen 

(-J-  1245)  verlon  n  gegangen.  Erst  die  des  Sturla  t>6rdarson  (y  1284) 
besitzen  wir.  Diese  und  die  vorhtrguhende  vereinigte  Ilauk  (y  I 334) 

in  der  Haukshok.  Ein  Auszug  fur  einzelne  Geschlechter  schuf  mit  Zu- 
grundelegung  der  Sturlaschen  Ldn.  der  den  Sturlungen  verwandte  Snorri 

Markusson  von  Melar  (-j-  1313):  die  Milabok.  (Die  Ldn.  ist  kritisch 
hrg.  IS.  I.  Kbh.  1843.  —  Eine  neue  Ausgabe  ist  aus  dem  Nachlasse  Vig- 

fussons  zu  erwarten.)  —  Die  Geschichte  Islands,  namentlich  zur  Zeit  der 
Sturlungen,  umfasst  die  Sturlungasitga.  Die  Sturlungen  spielten  im  Anfange 

des  1 3.  Jahrhs.  auf  Island  eine  solche  Rollo,  dass  ihre  Geschichte  zum 

grossen  Teil  die  tier  Insel  war.  So  heisst  diese  Saga  auch  sehlechthin 

tin-  grosse  /s/fm/ingtisagti  nach  dem  eigentlichen  Kern,  den  sein  Verf.  selbst 
Islendingasaga  genannt  zu  haben  scheint  (Sturl.  I.  86).  Dieses  ist  der 
Sturlunge  Sturla  Pordarson,  den  wir  schon  als  Dichter  kennen  lernten 
und  der  die  eine  Ldn.  verfasste.  Sturlas  Werk  behantlelte  die  Zeit  von 

1 10.6 — 1262.  Es  mag  unentschieden  bleilxn,  ob  schon  Sturla  oder  erst 
der  Gberarheiter  seines  Werkes,  der  se  ine  Arbeit,  die  uns  allein  erhalten 

ist,  kurz  nach  Sturlas  Tode  vornalim,  die  schon   vorhandenen  Sagas  in 



124  VI11-  LlTERATURGESCHICHTE  2.    A.  NoRWEGISOH-IST.ANDISCHE  LlTERATTR. 

scin  Work  aufnahm;  auf  alle  Fallc  finden  wir  in  der  Sturlunga  meist  wort- 

lich:  den  klcincn  /it/fr  von  Gtirmumi  Hcljarskinn  (c.  875),  die  porgilssaga 

ok  Hafiida  (11 17  —  21),  die  Sturla-  oder  HtidatTigssaga  (1148  -  83),  die 

Gudmundarsaga  Gdda  (1 1 6 1  — 1202),  die  Gudmt/ndarsaga  Dyro  (1 184 — 1200), 

den  letzten  Teil  der  Saga  Hrafns  ok  po/ra/ds  (1203— 12 13).  Sorait  ist  die 
Sturlunga  mehr  eine  Sogursainmlung.  Letztere  Saga  hesitzen  wir  ausserdein 

noeh  in  ihrer  vollstiindigen  Gestalt.  —  Mit  tleui  eigentlichen  Kerne  aufs 
engste  zusaminen  hiingt  die  Aronssaga,  die  Geschichte  Arons  Hjorleifsson, 

der  Partei  fur  Bischof  Gudniund  ergriff*  und  dadurch  mit  den  Sturlungen 
in  Streitigkeiten  verwickelt  und  friedlos  erkliirt  wurde.  (Alle  drei  Sogur 

sind  hrg.  von  G.  Vigfusson:  Sturl.  I.  II.  Oxford  1878). 
Wenn  auch  nielit  direkt,  so  behandeln  doeli  indirekt  die  Geschichte 

der  ganzen  Insel  die  Sagas,  die  von  der  Kinfuhrung  und  von  der  Pflege 

des  Christentums  handeln.  Als  das  Christentum  auf  dem  Alj)ing  ties 

Jahres  1000  zur  Staatsreligion  erhoben  war,  waren  die  Bischofe  die  kirch- 
lichen  Vertreter  des  Staates  und  hatten  eine.  Bedrutung  fur  die  ganze 

Insel.  Alles,  was  in  dieser  Richtung  hin  auf  Island  geschrieben  worden 

ist,  ist  vereint  in  der  trefftiehen  Ausgabe  der  Biskufasogur. 

Den  ersten  Versuch,  das  Christentum  auf  Island  einzufuhren,  machte 

Porvald  Vidforli  ('der  Weitgereiste'),  der  den  Bischof  Fridrek  aus  Deutsch- 
land  mit  nach  der  Insel  brachte  (981).  Wie  wenig  er  im  ganzen  Anhang 

fand,  zeigt  uns  der  po/Vti/ds/,ttfr  (BS.  I.  34  —  50).  Bei  diesem  ersten 
Versuche  setzt  auch  die  Kristnisaga  ein,  eine  Krz.ihlung  iiber  die  Kin- 

fuhrung des  Christentums  durch  Pangbrand,  tier  ein  Abriss  der  islandischcn 

Kirchengeschichte  bis  1 1 2 1  angefiigt  ist.  Die  kleine  Saga  ist  ein  kompi- 
latorisches  Werk,  vor  tier  Mittc  des  13.  Jahrhs.  von  unbekanntem  Verf. 

niedergeschrieben,  dessen  beste  und  hauptsaehliehstc  Quelle  Aris  ausfiihr- 

liche  Islendingabok  war.  (Hrg.  in  den  BS.  I.,  1 — 32.  -—  Vgl.  ().  Brenner,  fiber 

die  Kristnisaga.  Miinchen  1878.)  —  Fast  eine  Fortsetzung  der  Krist.  S. 
ist  die  flung nnika,  ein  Buchlein  iiber  die  ersten  funf  Bischofe  von  Skal- 

holt  (Isleif,  Gizur,  Porlak,  Magnus,  Klaeng  -J-  1176),  dem  sein  Verf.  den 

wunderlichen  Namen  "Hungerweckerin'  gab,  weil  er  mit  ihiu  tlem  Laien  tlen 
Wissensdurst  iiber  the  Lebensgeschichte  tier  Bischofe  wecken  wollte  (hrg. 

BS.  I.  59  IT.).  -  Zeitlich  schliesst  sich  hieran  tlie  porftikssaga  porhallsonar 

(1  178—93),  von  tlem  Verf.  der  Hgv.  in  den  ersten  Dezennien  ties  13.  Jahrhs. 

niedergeschrieben  (hrg.  BS.  I.  87  ff.).  I'orlak  war  der  erste  islantlisehe 
Heilige ;  sein  Leben  fanil  ofter  Bearbeitung,  deren  wir  ausscr  jener  noch 

zwei  kennen  (hrg.  BS.  I.  261  ff.).  Ausscrdcm  kniipften  sich  an  dassclbe 

Aufzeichnungen  seiner  Wunder.  Schon  Bischof  Pal  veranlasste  auf  dem 

Alhing  von  1199  eine  Sammlung  dcrselben  (hrg.  BS.  I.  333  ff.).  Das 

Leben  dieses  letzteren  Bischofs  (1195-1211)  haben  wir  vom  Verf.  tier 

Ilungrv.  und  l>orl.  S.  in  der  Pa/ssaga  Jonssonar  (hrg.  BS.  I.  125  ff.).  — 

Das  Leben  des  heiligen  Bischofs  Jon  Ogmundarson  von  Holar  (1 106 — 1 121) 

haben  wir  ebenfalls  in  dreifacher  Fassung,  von  denen  die  folgenden  die  vor- 
hergehenden  an  Menge  der  Wunderzeichen  iibertreffen.  Kine  tlerselben  ruhrt 

vom  Monch  Gunnlaug  Leifsson  her  und  ist  von  diesem  lateinisch  ver- 

fasst,  spater  aber  ins  Islandische  iibertragen  worden  (hrg.  BS.  I.  148  ff.). 

—  Auch  die  Saga  Gudmundar  Arasonar,  des  Bischofs  von  Holar  (1203 — 37), 
haben  wir  in  dreifacher  Fassung;  keine  jedoch  hat  uns  die  urspriinglichc 
Gestalt  erhaltcn;  sclbst  die  altcste  hat  schon  Zusiitze  aus  audt  rcn  Sogur. 

Die  jungste  verfasste  um  1350  tier  Aht  Arngrini  (hrg.  BS.  I.  405  ff.; 

Arngritus  Kedaktion  BS.  II.  1  If.)  Das  LlImii  seines  Freuntles  und 

Gonners,  des  Bischt)fs  Laurcntius  Kdlfsson  von  Holar  (1323 — 30),  schrieb 
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um  tlic  Mitte  desselben  Jahrhs.  der  Pricster  Kinar  Ha  Hid  as  on  (hrg. 

BS.  I.  787  ff.).  —  Um  das  Jahr  1300  wurdc  ferner  von  einem  Zeitge- 

nossen  das  Leben  des  Biscbofs  Arm  porldksson  von  SkiUbolt  (-J-  1298) 
aufgezcichnet  (hrg.  BS.  I.  677  ff.);  nur  wenige  Zfigc  aus  seincm  Leben 

enthalt  tier  zicnilich  j tinge  pdttr  Jons  Haildorsonar,  ties  Skalbolter  Biscbofs 

von  1323  -39  (hrg.  BS.  II.  221  ff.).  —  Von  der  mitte  des  14.  Jahrhs. 
an  erschlafft  auch  unter  den  Geistlichen  der  Trieb,  die  Geschichte  der 

Bischofc  niedcrzuschreibcn ;  als  er  ungefahr  200  Jahre  spiiter  wictler  er- 
wachte,  war  schon  the  netie  Zeit  herangebrochen. 

/s/endinga  Uigur  3  B.  Kl.h.  1843  ft.  (IS.)      Nordiske  O/dskri/ter  udg.  nf  .1.  nord. 
Lit.  Samf.     Kbh.    184?  ff.  (^jO).  —   Fornsegur    hrg.   von    Vigfusson  uwl 
Mohius.  Lpz.  l8fio.  (Fs.). —  Islmzkar  Fomsligur  ties  is  I.  B  >>  k  111  e  n  t  .1  f  v  I.  3B. 

Kph.lM8off.vI.  Fs.)  -  Ihskupa  Sogur  hrg.  von  dem  is  I.  B«'.  kmf.  2  B.   Kph.  I8f,8 
78  (BS.)  —  Tli.  MO  hi  us.  Cher  die  d/lerc  is/.  Saga.    Lpz.  1852.        O.  Vig- 

fusson.        timatal  i  hi.  sbgum  in  Safn  til  s«"gu  Islands  II.  |85  —  -joa.  Kph.  1 855. 
-  -  I  >  o  i"  i  ti  g  Bemerkungen  uber  Typus  u.  Sti/  der  is/.  Saga.   Lpz.  1 877-  —  R-  He  in/,  el, 
Besehrtihung  dn  is/.  Saga.  Wien  1880.  —  K.  Kalund,  liidrag  ti/  en  hist  .-topogr . 
Beskrkelse  af  Is/and  2  B.    Khh.  1877-82. 

$  21.    i)i k  historischen  soGi'R.    Seine  Insel  war  dem  historisclien  Sinne 
tics  Islanders  zu  klein.   Wie  er  nach  fremtlen  Landcrn  fuhr,  so  strebte  er 

audi  darnach,  die  Geschichte  tlieser  seinen  Landslcuten  zu  erziihlen  und 
aufzuzeichncn.    Naturlich  war  es  hier  in  erster  Linie  die  Geschichte  des 

Muttcrlandcs  Norwegens,  aber  auch  die  der  benachbarlen  Inseln,  Dancmarks, 

Schwedens  wurde  niclit  ausser  Acht  gelassen.   Noch  halb  auf  islandischeni 

Boden  baben  ibre  Wurzeln  die  Krzahlungen,  die  sich  rait  tier  Besiedlung 

Gronlands  untl  Viulands  beschuftigen.    Als  Gunnbjorn  die  Nachricht  fiber 
ein  niit  Reben  bewachscnes  Land  im  Westen  von  Island  nach  tier  llcimat 

gebracht   hatte  ,   segelte   der   frietllos   erklarte    Kirik   Raudi   982  tlahin 

und  entdeckle  hier  ein  Land,  ttas  er  Gronland  d.  h.  griines  Land  nanntc, 
urn  seine  Landsleute  tlurch  tlen  Naraen  zu  loeken.  Seine  Geschichte  und  die 

seines  Sohnes  Leif,  tlen  (Jlaf  Tryggvason  nach  dem  fenien  Lande  sendet, 

tlauiit  er  tlas  Christentura  einfuhre,  ist  als  Eirlkspdttr  ratuta  eingeschaltet 

in  die  grosse  Olafssaga  Tryggvasouar  (hrg.  Ftb.  I.  429  ff.).  —  In  tler- 
selben  Saga  mulct  sich  auch  der  jfingcre  Gwn/emtinga/dt/r.    Er  kinipft 
bei  Kirik  an,  erzahlt  aber  namcntlich  the  fabelhafte  Reise  von  Porfinn 

Karlsefni  nach  der  westlichen  Ktistc  (Ftb.  I.  538  ff.)  —  Mehr  historisches 

Interessc  hat  der  alter e  Granlenditi£af>dltr :  er  erzahlt  von  F.inar  Sokkason, 

tier  hinuber  nach  Norwegen   segelte  untl   hier  Ktinig  Sigurd  J6rsalafari 

um  einen  Biscbof  fiir  Gronland  bat,  den  er  auch  erhielt  (Ftb.  III.  443  ft.). 

—  Anmutig  ist  tlie  kleine  Erzihlung  von  Audun  Vestfirzka  (Ftb.  III.  410  ff.), 
tier  all  sein  Vermoijen  opfert,  um  sich  aus  Gronland  einen  Kisbaren  zu 

holen  untl  tliesen  tlera  Uiinenkonig  Svein  Ulfssori  zu  schenken. 
Allc  Amerika  und  Gronland  l>etrcffenden  altnordischen  Erzithhingen  sind  gesanimelt 

in  den  Antiquitates  Americanae.  Hafniae  1837  und  in  Gronlands  Historiskt*  Mindes- 
macrker.  udg.  af  dct  kongl.  nord.  Oldskrift  Selskah  3  B.  Khh.  1838-45.  -  Vgl. 
dazu  K.  Maurer :  Geschichte  der  Kntdeckung  Ostgrnnlands  in  dem  Werke :  Die  zweite 

deutst'hc  Nordpolfahrt  in  den  Jahrcn  l86y  70.  I.  201  ff.  —  G.  Storm,  in  den  Aarh. 
II.  R.  2.  B.  2g3  ff. 

Hier  untl  da  zerstreut  in  tlen  beiden  grossen  Olafssagas  tier  Ftb.  finden 

wir  eine  Reibe  Krzahlungen,  tlie  uns  ein  Biltl  von  tlen  altesten  Zustiintlen 

auf  tlen  Faroern  geben.  Man  hat  daraus  eine  Fiereyinga  saga  konstruiert 

(hrg.  von  Rafh,  Kbh.  1832),  allein  diese  hat  es  zweifelsohne  gar  nicht  ge- 
geben.  Das,  was  wir  besitzen,  sind  Uberrcste  einer  von  einem  Islander 

verfassten  Ltrbensgeschichte  ties  Sigmund  Brestisson,  der  anfanglieh  auf 

seine  eigne  Macht  vertrauentl  den  alten  Gottcrn  Trotz  bot,  tlann  aber  unter 

6laf  Tryggvason  das  Christentum  annahm,  und  der  auf  den  Faroern  ein 
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wackerer  Vertehliger  desselben  gegenuber  seineni  Vatermorder ,  dem 

Heitkn  Kami,  wurde.  (Ktb.  1.  122  ft.  364  ft.  549  ft.  II.  241ft.  394  II'.). 
-  Antlers  sleht  i  s  mil  den  Orknt  yen.  Hkr  haben  wir  eine  wirkliche 

Geschichte  tier  Inseln  und  ihrer  |ark  v« »n  IlaraUl  Harl'agris  Zeit  his  zum 
Jahre  \222l  ilk-  (h-kutyi/igiisttgrf.  Von  llaus  aus  besteht  audi  sie  aus 

finer  Reihe  kkiner  /»/.',/,  die  skh  Islander  erzahlt  mid  aul'geschrieben 
batten.  Diese  warden  dann  nirhl  vnr  tier  zweilen  Hal  fie  ties  13.  Jahrhs. 

zu  einer  Gesamtgt  srhkhte  vert  inigt,  die  der  Nehreiher  tier  Ftb.  wit-th- nun 
naeh  st  int  111  Zwecke  zerstiiekelte  uiul  den  beiden  Olafssagas  einreihte  (yrgl. 

Ktb.  I.  219  ft.  558  ft'.  II.  I7t)ft.  404  ft.). 
t  her  die  OrkiK-vi  u  luhrte  den  Islander  tier  Wt  g  naeh  Nonvegen, 

seinein  Multerlande,  seiner  zweiteu  Ibiinat.  Xiehts  lag  naher,  als  dies 

Land  vnr  alleni  in  den  Kxeis  der  historiseht-n  AulV.eh  hnungeu  mil  herein- 
zuzielien.  Und  so  baben  tins  denn  aneh  die  Islander  norwegisehe  Ge- 

schichte tiberlicfcrt,  die  den  Gcschichtcn  ihrer  Insel  mindestens  elun- 

hiirtig  zur  Seile  stelit.  Wie  tier  Xorweger  in  vergangenen  Jahrhundertcn 

kein  hervorragendes  poetisches  Talent  in  tier  Skahknkunst  gezeigt  batte, 

st>  bat  ei  audi  kein  Gcsdiick  zmn  Krzabkn.  Am  besten  gclingeii  ibm 

noch  die  Ubersctzungsarbeitcn.  Dalu-r  veranlassen  norwegisehe  Konige 

Islander,  ihre  Tbaten  nietlerzuscbreil)en,  tlalier  war  tier  klandische  Sag- 
namadr  am  Utile  ebensn  beliebt  und  geehrt  wie  tin  Skalde. 

St>  biklete  skh  wie  anf  Island  aileb  in  Xorwegcn  t  ine  Geschk  htskundc, 

die  sicb  wie  das  Skahlcngedicht,  wie  die  Saga  auf  Island  fortpllanzte, 

von  Islaiulern  weiter  erzahlt  his  sie  ihre  schriftlk be  Kixicrung  erbielt.  Audi 

an  dicser  batten  die  Islander  fast  ausscbliesslicb  Anted,  ja  tier  Xorweger 

batte  sieb  iit)eb  niebt  einmal  wie  der  Islander  dazu  cmporgeschwungeii, 

seine  Spraebe  nationalen  Werken  geffigig  zu  macben;  die  einzigen  I'her- 
reste  von  Xorwcgern  verfasster  norwegischcr  Gcschichtswerke  siiul  lateinist :h 

geschrieben:  es  sind  tlies  das  Werk  ties  Theotloricus  ruonaclius  A 

intitfiritiUt  rt'gum  Nonvagnnsium  (in  Langcbeks  Script,  rer.  Dan.  li.  V.), 
um  1178  naeb  schriftlichcn  (tier  Historia  Normannoruni,  den  Kirchen- 
vatcrn  u.  s.  w.)  und  miindlieben  Quellcn  vcrfasst,  und  eine  kurze  Hyilorut 

A'ortYgtf  eines  unbekannten  norwegischen  Klcrikers  aus  dem  Ausgange  des 
12.  Jahrhs.,  der  u.  a.  i'jodolfs  Ynglingatal  heiiutzte.  Letztere  besitzen 
wir  nur  in  finer  Hs.  des  15.  Jahrhs.,  the  naturlich  mchrfachc  Zusatzc  hat. 

(Hrg.  von  Munch,  Symbolac  at  I  historian]  antiquiorem  Xorvegiae.  Christ. 

1850).  Kin  Werk  seheint  freilieh  zu  tkrselben  Zeit  in  tier  Mutterspraelie 

geschrieben  gewesen  zu  sein:  tlie  Vorlage  ties  Agrif,  des  Kragmentes  tier 

altesten  nordisch  geschriebencn  Konigsgeschiehte  von  Halftlan  thin 

Schwarzen  l)is  Sigurd  Jorsalafari  (1103 — 1130),  tlas  wir  in  einer  islan- 
tlischen  Hs.  aus  dem  Anfange  ties  13.  Jahrhs.  besitzen  (hrg.  KMS.  X.  uiul 

von  Dahlemp,  Kbh.  1880).  -  Alle  antlere  schriftliebe  Aufzeiehnung  gehort 
wie  die  Cberlie ferung  den  Islaiulern.  Schon  in  Aris  ausfuhrlieher  lslentl- 
ingab6k  befanden  sicb  Absehnitte  fiber  die  norvvegischen  Konige.  Der 

frste,  der  ubtr  dieselben  ein  zusammenhangendes  Werk  verfasste,  war 

Kirlk  Odtlsson,  der  um  1 1 50  sein  Hrykkjarstykki  ('Rfickcnstuck') 
sehrieb:  dif  Geschichte  dfS  Konigs  Harald  Gilli  und  seiner  Nachfolgfr 

(1130 — 1 161).  DifS  Werk  ist  uns  niebt  erhalten;  wir  kennen  es  nur  aus 
der  Heimskringla  und  Morkinskinna.  -  Mehr  als  das  Leben  der  anderen 
norwegischen  Konige  zog  tlas  tier  beitlen  Olaff  an:  ties  (3laf  Tryggvasoiiar 

utul  6lafs  ties  Heiligen',  um  tlit-  sieb  sehou  damals  ein  Lege ntleukranz 
gebiklet  [batte,  tier  tier  Saga  immer  luuen  Sttill  znfubrte.  Dit:  iilteste 

Olafssaga  Tryggvasonar  (f  1000)   sehrieb  Odd  Snorrason,   ein  Monch 
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von  Ih'ngeyrir,  in  tier  2.  Halfte  ties  12.  Jahrhs.  Das  lateinische  Original 
ist  verloren  gegangen;  dagegen  besitzen  wir  drci  von  einander  unab- 

hiingige  Cbcrst  tzungen  ties  13.  Jahrhs.,  von  denen  zwei  in  Norwegcn, 

rinc  auf  Island  entstanden  ist.  (Cod.  Holm,  uiul  tlas  Fragiu.  ties  Cod. 

Ups.  sintl  hrs<.  von  Munch,  Christ.  1853.  Cod.  A.M.  hrg.  FMS.  X.).  —  Kin 

andcrer  Klostcrhruik r  von  l'ingcyrir,  Gunnlaug  Leifsson,  den  wir 

sclion  als  I'bcrsetzcr  tier  Merlinusspa  kennen  lernten  (-]-  121S),  sehrieb 
ebenfalls  fine  O/a/ssaga  Tryg^vasonar  latcinisch,  nach  ahnliehcn  Quellen 

wit-  ()tld:  naeli  Ari,  mfindlichcn  Krzahlungen,  Lcgcntlcn,  ohiif  Kritik 
uml  eignes  Urtcil.  Diese  wnrtle  nicbt  fibersetzt;  wir  kennen  sic  nur  aus 

der  spatcrcn  Ubcrarbeitung  des  Abbs  Berg  Sokkasoii  von  iMngcyrir 

(um  1330),  tlem  sie  cine  der  wichtigsten  Quellen  ist  (FMS.  I  —  III.  Ftb.  1.). 
—  Wie  sehon  bei  tier  Olafss.  Tryggvas.  so  vertlanken  wir  es  noeh  melir 

bei  Olafssaga  i/ts  Ihlga  P.  K.  Munch,  den  gordischen  Knoten  tier  Cher- 

lick  rung  gclost  zu  habeii.  (Kinleitung  zur  Olafss.  ens  llelga  Chr.  1 S53).  Diese 
Olafss.  be sitzen  wir  in  zwei  ganz  verschietlcnen  Werken:  eineiu  kleineren, 

this  sich  in  seineiu  zweiten  Tcile  auf  den  Lcgeiulen  t  von  Olaf  auf  haute, 

tlic  schon  Kinar  Skulason  kannte,  der  legendarisehen  Olafssaga,  untl  cincin 

ausfuhrlichen,  d<r  h'ntorisehen.  Die  I.egentlen  von  den  Wundeni  ties  heiligen 
Olaf  (y  1030)  geben  den  ersten  Grundstoek  zu  diesei  Saga  (Norsk 

Hotniliuhok  hrg.  von  Unger.  S.  146  If.).  Nach  tliescn  sehrieb  aller 

Wahrscheinlichkeit  nach  ein  Islander  die  Saga:  the  altcstcn  Bruchstficke 

sintl  wenigstens  islandisch  (hrg.  von  Storm,  Snorres  HisLskr.  232  ff.),  untl  im 

Anfange  tits  12.  Jahrhs.  legte  sie  tier  Priester  Styrmir  inn  frodi 

Karasttu  (-J-  1-45)  scincm  Werke  zu  Gruntle.  Styrmir  war  ein  vielbc- 
schfiftigtcr  Mann;  seine  Thatigkeit  an  tier  Lautluama  lernten  wir  schon 

kennen;  auch  fiber  die  Sverrissaga  untl  antlere  Sogur  inachte  er  sich. 

Aller  Wahrscheinlichkeit  nach  aus  Snorris  Schule  hcrvorgegangen ,  war 

untl  blieb  er  ein  treuer  Anhanger  th  sselben.  Wiederholt  war  er  Gesetz- 

sprecher;  als  er  1 235  theses  Amt  nicdcrgelegt  hatte,  wurde  er  Prior  ties 

Klosters  Vktey;  als  soldier  starb  er  am  20.  Fehruar  1 245.  Ruhmsucht 

war  tier  Sporn  bei  seinen  Arbeiten;  sie  waren  fieissig,  aber  nicht  genial; 

kritiklos  untl  nicht  ohnc  religibseii  Bcigcschmack.  Seine  Olafssaga  ist 

uns  niclit  mehr  erhalten;  wir  kennen  sie  nur  aus  den  spatcrcn  Bear- 

beitungen,  namentlich  tier  Ftb.,  untl  vor  allem  aus  tier  urn  1250  gc- 

schriebenen  norwegischen  Olafssaga  (hrg.  von  R.  Kcyscr  untl  K.  linger,  Christ. 

1849).  1m  Gegensatz  zu  dieser  hat  the  historische,  grossere  Olafssaga  this 

legendarische  Beiwerk  abgestreift  untl  so  ist  sie,  the  vielleicht  auf  Snorris 

Autorschaft  zurfickgehet,  t  ines  der  trefflichsten  historischen  Denkmaler 

(hrg.  FMS.  IV.  V.  —  von  Munch  und  Unger,  Christ.  1853).  —  Ich  reihe 
gleich  hier  die  Monographien  fiber  tlie  spiitcren  Konige  an.  Dahin  gchorcn 

vor  allem  die  Sverrissaga,  die  Geschichtc  ties  Konigs  Sverrir  (-J-  1 202), 

die  der  Abt  Karl  Jonsson  von  iMngeyrir  (-|-  12 1 2)  auf  Veranlassung  untl 
untcr  Beistantl  des  Konigs  Sverrir  verfasste.  Karl  Jonsson  reiste  1185 

selbst  nach  Norwegen.  Hier  sehrieb  er  den  ersten  Tcil  seines  Werkes, 

tlas  er  dann  spiiter  auf  Island  vollentlete,  wo  wir  ihn  1 200  wieder  als 

Abt  von  |>ingeyrir  antreffen.  Dies  Werk  fiberarbeitete  spater  Styrmir  und 
versah  es  mit  einem  literarhistorischen  Prolog.  Schwer  entscheitlen  lasst 

sich,  was  in  der  mehrfachen  Cberlieferung  Stynnirs  Werk  ist;  die  ur- 

s])rfingliche  Saga  ties  Karl  Jonsson.  ist  jedenfalls  nicht  erhalten.  (Hrg.  F.MS. 

VIII.  ,  Ftb.  II.  und  in  tlen  KS).  —  Die  Sverrissaga  gab  einem  andcren 
unbekannten  Islander  Veranlassung,  tlas  Leben  tier  auf  Sverrir  folgenden 

Konige  zu  sehreiben:  die  Saga  Hakonar  Sverrissonai ,  Gulhorms  Sigurdar sonar 
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und  Inga  Bar  dar  sonar.  Aueh  sic  bezitzcn  wir  in  zwiefachcr  Fassung:  die 

alterc  unci  kiirzere  schliesst  rait  dem  Jahre  1210  (hrg.  FMS.  IX.  and  in 

den  K.S.),  die  jiingere,  die  wir  nur  aus  danischen  t'bersetzungen  kennen, 
mit  12 17.  --  In  last  klassischer  Reinhcit  schrieb  Sturla  J>6rd  arson 

(zwischen  1263  -65)  die  Hakonarsaga  I  fakonai  sonar  auf  Bcfchl  von  Hakons 
Sohne  Magnus:  sein  Work  ist  tins  erhalten  in  dem  Kirspennil  (hrg.  KS.)f 

der  Frisbok  (hrg.  von  Unger,  Chr.  187 1)  und  der  Ftb.  (B.  III.).  Ausser- 
dem  veranlasste  Magnus  Lagabcetir  denselben  Sturla,  audi  seine  Lebens- 
gescbicbte  aufzuzeichnen  und  stellle  ibtu  zu  diesem  Zwecke  die  Urkundcn 

zur  Verfugung,  die  ihm  nutzen  konnten.  Von  dieser  Saga  besitzen  wir 

leider  nur  ein  gauz  kleines  Fragment  (brg.  FMS.  X.). 

Neben  tliesen  Lebensgesebicbten  einzelner  Kontge  baben  wir  noch 

eine  Reibe  isliindischer  Werke,  die  einen  grosseren  Zeitraum  norwegiseher 

Gcschichte  umfassen.  Ks  sind  Handschriftcn,  die  aueb  in  den  einzelnen 

Sagas  ihre  Selbstantligkeit  bewabren.  Die  alteren  sind  nocb  kurz;  sie 

weicben  nicht  von  dem  gesteckten  Ziele  ah;  die  jiingeren  werden  immer 

breiter,  kritikloser;  sie  zielien  alle  raoglichcn  kleinen  Krzablungen  heran, 

deren  Zusammenhang  mit  <lem  Hauplstoll"  mancbmal  gar  niebt  zu  erkennen 
ist.  Den  fast  annalistiselien  Abriss  Agrip  lernten  wir  sebon  kennen.  Der 

Kntstehungszeit  ihm  am  nachsten  steht  the  Mor  kins  kin  na,  'das  vermoderte 

Pergament'  wie  Pormod  Torfason  diese  Hs.  wegen  ihres  schleehten  Zu- 
standes  nannte.  Die  urspriingliche  Hs.  war  11  m  1220  verfasst;  wir  be- 

sitzen sie  nur  in  einer  Abschrift  aus  tier  2.  Hiilfte  des  13.  Jahrhs.  Sie 

beginnt  mit  der  Gesehiehte  Magnus  ties  Guten  (1035)  u,u^  reicht,  soweit 

sie  erhalten  ist,  bis  kurz  naeh  dem  Tode  Sigurds  Haraldssonar  (1157), 

docb  ist  sie  aller  Wahrscheinlirhkeit  naeh  wie  andcre  Sammlungen  bis 

11 77  £etJanKenJ  denn  ihr  Sehluss  ist  verloren,  wie  sie  aueh  in  der  Mitte 
mehrere  Lvickcn  zeigt.  Sebon  der  Verfasser  der  Morksk.  liebt  es,  alle 

mogliehen  kleinen  Krzablungen  einzufleehten.  Kr  geht  dabei  ganz  kritildos 

zu  Werke  und  zieht  alles  herein,  was  er  auftreihen  kann.  Die  Sprache 

ist  oft  schwerfallig;  Sinn  fur  Oberlieferung  alter  Gediehte  zeigen  die  ein- 

gestreuten  Strophen,  die  bier  ziemlieh  gut  iiberliefert  zu  sein  seheinen. 

(Hrg.  von  Unger,  Christ.  1867).  —  Benutzt  ist  die  Morksk.  in  dem 
Noregskonungatal  oder  der  Fagrskinna  (d.  h.  dem  schonen  Pergament,  wie 

derselbe  Pormod  die  eine  Hs.  dieser  Sammlung  von  Konigssagas  nannte), 

einer  norwegisehen  Konigsgesehiehte  von  den  ersten  Anfiingen  nonvegischer 

Geseliichte,  von  Halftlan  dem  Seliwarzen,  bis  zur  Sehlaeht  von  Re  unter 

Magnus  Krlingsson  (1177).  Das  Werk  ist  zwisehen  1220  und  30  verfasst, 

naeh  guten  Quellen,  vom  Standpunkte  des  Verfassers,  jcdenfalls  eim-s 
vielbewanderten,  angesehenen  Islanders,  kritiseh  gesiehtet  untl  in  einer 

edlen,  flicssenden  Sprache  nietlergesehrieben.  Das  Werk  nimmt  in  nian- 
chen  Punkten  cinen  durchaus  selbstandigen  Standpunkt  ein  untl  hat  uns 

daher  einzelne  Strophen  untl  Gediehte,  wie  die  Kiriksmal,  allein  erhalten. 

Seine  beiden  Membranen  gingen  in  dem  grossen  Kopenhagener  Brande 

verloren;  zum  Gliick  besitzen  wir  von  ihnen  gut  erhaltene  Abschriftcn. 

(Hrg.  von  Munch  untl  Unger,  Christ.  1847). 

Die  hochste  Bliite  erreicht  die  islandisehe  Historiographie  aber  erst  unter 
Snorri  Sturluson.  In  seiner  Kdda  erkannten  wir  den  vielbewanderten, 

griindlichen  Kenner  altnorwegiseh-islandischer  Poesie,  in  seinen  Gedichteii 
sahen  wir,  wie  der  Kpigone  das  Gelernte  zu  verarbeiten  und  die  Theorie 

in  die  Praxis  zu  verwantleln  verstand,  in  seinen  geschichtlichen  Werken 

finden  wir  die  ganze  Grosse  seines  Genies.  Snorri  ist  ein  Hisloriker  tier 

Neuzeit;  keine  trockne  Annalistik,  kein  langweiliges  Anreihen  von  Kreig- 

Digitized  by  Google 



5-  Soguk:   Histokischk.  Soguk. 

129 

nissen:  die  Personen  sprecheu  unci  handeln  unci  in  dieser  dramatischen 

Auffassung  der  Geschichtc  sttdit  er  stdhst  uber  Thukydides.  Man  fuhlt 

sich  zu  ihm  hingezogen,  man  muss  wciter  lescn.  Dabei  eine  edit:,  reine 

Sprat-he;  keine  Yerschachtlung  tier  Satze,  nichts  von  tlen  holprigeu 
Wendungen,  die  mis  bei  den  spatcreu  Historikern  ofter  straucheln  lassen, 

keine  unnutze  Brcile,  nichts,  was  vom  Thema  ablenkt  und  einer  voll- 

koinmenen  Characterschildcrung  Einbusse  bringt:  sie  ist  classiseh  in  tier 

eigentlichsten  Bedeutung.  Unmittelbar  neben  tleui  Geschichtsschreiber 

stebt  aber  auch  der  Kritiker.  Kr  kisst  sich  selbst  in  tlem  Prologe  seiner 

Heimskringla  fiber  sein  kritisches  V'erfahren  aus.  Die  Getlichte  der 
jeiualigen  Zeitgenossen  sind  seine  erste  Quelle,  tloeh  folgt  er  in  den 
let/ten  Teileu,  wo  er  seiner  Zeit  naher  kommt,  immer  lnelir  iniindlichcr 

Tradition  oder  Aufzeic  hnungen  gewissenhafter,  belesener  .Manner.  So  kommt 

es,  class  in  den  spiiteren  Teilen  the  Skaldenstrophen  immer  seltener 

werricn.  Die  historische  Wiirdigung  dieser  und  ihre  Bedeutung  als  ge- 

st:hit:htlit:he  Que  lle  ist  iiberhaupt  Snorris  hauptsachliches  Vertlienst.  Wenn 

sie  auch  in  fruhercn  Werken  nicht  fehlen,  so  sind  sie  tloeh  hier  mehr 

neheiisachliches  Beiwerk,  this  zum  guten  Tone  gehort  und  hier  untl  tla 

nieht  einmal  dureh  die  Prosa  hegruudet  ist,  da  es  etwas  erziihlt,  was  sich 

in  dieser  gar  nieht  fintlet.  Snorri  maeht  die  Skaldenstrophen  zu  historisehen 

Quellen:  mit  ihnen  will  er  die  Wahrheit  seiner  Worte  belegen.  Dabei 

niiumt  Snorri  nieht  alles  auf  guten  Glaubcn  bin;  er  streift  ab,  was  er  als 

Fabel  oder  spatere  Zudichtung  ansieht,  er  priift  jede  einzelne  Stelle  und 

schreibt,  was  ihm  am  glaubwiirtligsten  seheint;  er  priift  die  Gegenden, 

wo  die  Kreignisse  spielen,  und  verhessert,  wenn  seine  Quelle  der  geo- 

graphisehen  Wahrheit  nic  ht  entsprieht. 
Das  isliindische  Geschichtswerk ,  welches  sich  an  Snorris  Xamen 

kniipft,  ist  die  Heimskringla  (d.  h.  Wellkreis),  wie  man  dasselbe  nach  den 

ersten  Worten  genannt  hat.  K.  Maurer  (Altnortl.  S.  126  ff.)  meint,  dass 

tlies  Werk  junger  als  Snorri  sei  untl  dass  dieser  nur  einzelne  Konigs- 
saga.s  verfasst  babe.  Ich  kann  mieh  mit  dieser  Annahme  nieht  befreunden, 

hake  vielmehr  mit  Storm  u.  a.  tlie  Heimskringla  fur  ein  von  Snorri  durch- 

weg  verfasstes  Werk,  wozu  ihm  sein  enges  Verhaltnis  zum  norwegischen 

Hole  und  die  Abstammung  seines  Pflegevaters  Jem  Loptsson  Veranlassung 

gab.  Das  Werk  mag  iihnlich  cntstanden  sein  wie  tlie  Kdda,  stuckweise. 

1232  lag  es  jedenfalls  fertig  vor  und  erhielt  wahrscheinlich  durch  Snorris 

Neffen  Sturla  Sighvatsson  tlie  abschliessentle  Retlaktion,  der  er  dann 

eigenhantlig  den  Prolog  beifugtc.  In  diesem  Prologe  lasst  sich  Snorri 

uber  seine  Quellen  und  seine  historisehen  Grundsatze  aus.  Neben  tlen 

Gediehten  tier  Skalden  untl  der  Volksuberlieferung  nennt  er  vor  allem 

Aris  historische  Werke ,  die  ihm  wegen  ihrer  vorziiglichcn  Quellen  am 

glaubwiirtligsten  erscheinen.  Allein  er  hat  aller  Wahrscheinlichkeit  nach 

auch  antlere  Aufzeichnungen  benutzt;  so  die  Historia  Norvegiae,  den  Agrip, 

die  Fagrskinna,  viclleicht  auch  die  Morkinskinna;  fiir  die  Olafssaga  Trygg- 
vasonar  benutzte  cr  Otitis,  fur  die  Olafssaga  ins  helga  Styrmers  Werk; 

was  er  uber  danische  Gesehichte  wusste,  stammte  z.  T.  aus  der  Skjold- 

unga-  und  der  Jorasvlkingasaga,  was  iiber  die  Orkneycnjarle  aus  der 

Orkneyjasaga;  auch  die  Kgilssaga  verwentlete  er  an  verschiedenen 

Stellen.  —  Das  eigentliche  Werk  beginnt  mit  tier  Ynglingasaga,  einer 

tlurch  andere  Quellen  erweiterten  Paraphrase  von  l>jodolfs  Vnglingatal, 
welches  dieser  auf  Kognvald  von  Vestfold ,  tlen  Neffen  Halftlans  ties 

Schwarzen  gedichtet  hatte.  In  dieser  Saga  fiihrte  Snorri  tlie  Ahnenreihe  der 

norwegischen  Konige   bis   auf  Frey;  in   ties   Rognvalds  Grossellern  war 
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tier  Ankniipfspunkt  gegeben,  der  dessen  Ahnen  mit  denen  Halfdans 

des  Schwarzcn,  des  Vatcrs  Haraki  Haxfagris,  verhand.  Von  Halfdan  dem 

Schwarzen  und  Harald  Harfagri  durchlauft  nun  die  Heiraskringla  die  gauze 

norwegisehe  Geschiehte  wie  die  Fgrsk.  und  endet  wie  diese  mit  dein 

Jahre  1 1 77,  mit  der  Schlaeht  bei  Re.  lhren  Hdhepunkt  hat  die  Heims- 
kringla  in  den  beiden  Olafssagas:  der  unersehrockene  kiiliue  Kifrer  fur 

das  CI  iris  tun  tutu,  Olaf  Tryggvason,  tier  hcrrschsuchtigc,  liarte  Olaf  der 

Heilige,  den  sein  Streben  fur  das  Cbristentum  abcr  mit  dem  Heiligeuschein 

umgeben  hatte,  sind  zwei  historische  Charakten:,  die  sich  der  trettlichsten 

Charakterschilderung  beigesellen  konnen.  Am  nachstcn  diesen  steht  die 

Gcstalt  Harald  Harfagris,  des  eiscrnen  Kinigers  des  norwegischen  Reiches. 

Mehr  in  den  Ilintergrund  treten  die  der  spiiteren  Konige,  des  Magnus 

Berfuett  und  seiner  Nachfolgcr;  der  asthctischc  Wert  der  einzelnen  Bio- 

graphien  entsprieht  der  bistoriscben  Hedeutung  ibrer  Helden.  (Heiins- 

kringla  brg.  von  C.  R.  Unger,  Christ.  186K.  —  Vrgl.  Storm,  a.  a.  O.) 
Von  den  spiiteren  Sammhmgcn  uiui  Bcarhcitungcn  von  Konigssagas 

kommt  keine  tier  Heimskringla  nabe.  Hierber  gehorcn:  die  Hrokkinskinna 

('runzligcs  Perganient ),  von  Magnus  deiu  Guten  bis  1 1 7 7,  die  Gollinskhma 

(goldenes  Pergainent') ,  von  Olaf  Kvrri  bis  zu  Hakon  Gamli  (1066  bis  c. 
1260),  um  1275  vcrfasst,  Eirspennill,  von  der  letzten  Zeit  Ulafs  tics 

Heiligen  bis  zu  Hakon  dem  Alten  (1020.  1263),  ebenfalls  um  1275  ver- 

fasst (brg.  von  Unger  in  K.S.),  vor  allem  aber  die  Flateyjarbdk,  ein  mach- 
tiges  Sammehverk,  das  nach  tier  Insel  Flatcy  nordhch  von  Island  seinen 

Nam  en  hat.    Die  Ftb.  ist  zwischen  1387   und  95   von   den  islandischen 

alten,  z.  T.  verloren  gegangenen  Quellcn  geschrieben;  sie  enthiilt  eine 

Menge  kleiner  Krzahlungen,  ptettir ,  die  in  den  beiden  grossen  Sagas  von 

Olaf  Tryggvason  uiul  Olaf  inum  helga  eingereiht  sind;  bier  haben  wir  u.  a: 

die  Fareyingasaga,  die  Orkneyingasagu,  die  Hallfrcdarsaga,  the  Eymumlarsaga, 

die  fur  die  russist.be  Geschiehte  von  Bcdcutung  ist,  the  Fdstbradrasaga 

und  viele  andere  wiebtige  kleine  Krzahlungen.  In  ihrem  Kingange  entbalt 

sie  den  Geisli,  die  Ohfsrima,  die  Hyndluljdd;  an  ihrem  Schlusse  AnnaUn, 

die  bis  zuxn  Jahr  1394  berabgehen.  Hire  Sprache  ist  verschieden,  oft  recht 
schwerfallig,  mit  sicbtbarem  Streben  nach  Altertumlichkt  iten.  Die  vielen 

eingestreuten  Strophen  sind  oft  gar  nicht  verstanden,  ganz  wiist.  Glcich- 
wohl  bleibt  die  Ftb.  eine  tier  ergiebigsteii  Quellen  norwegischer  Geschiehte 

und  Kultur.  (Hrg.  von  Viglusson  und  Unger  3  B.  Chr.  1860—68.  —  Vgl. 
G.  Storm,   Islandske  Annaler  indtil  1578.  S.  XXXIII  ff.) 

Wahrentl  die  Geschiehte  der  schwcdischcn  Konige  bei  den  Islandern 

keine  besondere  Pflcge  land,  besitzen  wir  mebrere  Sagas,  the  sich  auf 

die  daniscbe  Geschiehte  beziehen.  Hierber  gehort  vor  allem  die  Knytlinga- 

saga,  die  Geschiehte  der  danischen  Konige  von  Harald  Gormsson  (um 

950)  bis  zu  den  ersten  Regierungsjahren  des  Knuts  Valdiraarssonar  (1 182  — 
1202).  Anfanglich  fast  annalistisch,  wird  sie  namentlich  rait  dem  Leben 

Knuts  des  Heiligen  (bis  1086)  ausfuhrlicher.  Dieses  bildet  den  Mittel- 

punkt  der  ganzen  Saga  (hrg.  in  den  KMS.  XI.)  —  Aufs  engstc  mit  der 
danischen  Geschiehte  verbunden  ist  ebenfalls  die  Jdmsvlkingasaga ,  die 

Erziihlung  von  der  Griindung  der  Jomsborg  an  tier  wendischen  Kustc 
durch  den  Danen  Palnat6ki  und  des  Vikingerstaates,  der  sich  bier  bildete, 

und  der  Vikingerziige  nach  Danemark  und  Norwegen,  die  von  bier  aus 

unternommen  wurden.  Der  Mittelpunkl  tier  Saga  ist  tier  Zug  der  Vikinger 

nach  Norwegen  und  die  grosse  Vernicbtungsschlacht  im  Hjdrungavag 

(994),  die  nach  Skalden,  die  an   der  Schlacht  leilnahmen ,  geschrieben 
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ist.  Wir  haben  von  dieser  Saga  nicht  weniger  ais  funf  Ubcrlieferungen, 

von  dencn  die  alteste,  die  wir  nur  in  der  latcinischen  Ubersetzung  des 

Arngrini  Jonsson  haben  (hrg.  von  Gjessing,  Christs.  1877),  noch  deni 

12.  Jahrh.  angehort.  Die  jiingste  (hrg.  von  C.  af  Petersen,  Lund  1879) 

ist  eine  neue  Bearbeitung  nacb  anderen  Quellen.  (Die  ubrigen  Redd,  sind 

herg.  in  Ftb.  I.  —  von  Cederschiold,  Lund  1875.  —  von  C.  af  Petersen, 

Kbh.  1882.  —  Vrgl.  G.  Storm,  Ark.  f.  nord.  Fil.  I.  235  ff.) 
Seit  deni  Ausgange  des  13.  Jahrhs.  horte  auf  Island  die  Freude  an 

historischcr  Schilderung  auf.  Nach  sudlftndischem  Muster  begann  manjctztdie 

historischen  Thatsachen  in  Annalen  aufzuzeichnen.  Dieselben  gehen  alle  auf 

eine  gcmeinsaiue  Vorlage  znriick,  weichen  aber  im  einzelnen  nicht  unbedeu- 

tend  von  einander  ab,  da  jeder  Abschreiber  nach  Gutdunken  weggelassen  oder 

Neues  hinzugefugt  hat.  Wir  haben  nicht  weniger  als  zehn  Annalenauf- 

zeichnungen.  Die  wichtigsten  sind  die  Annales  regit,  deren  erster  Schreiber 

1306  schliesst  und  sich  durch  peinliche  Genauigkeit  in  der  Orthographie 

auszeichnet;  ein  Fortsetzer  fiihrte  sie  bis  1341  wcitcr,  (hrg.  von  G.  Vig- 
fusson  in  der  Sturl.  II.  348  ff.)  Zu  ihnen  gcsellen  sich  die  Annates  Reu- 

nion (bis  1295),  die  Annales  vetustissimi  bis  1314,  jedoch  mit  einer  grossen 

Lucke  von  1000—  1270,  die  Annalen  des  Henrik  Heyer  von  1000 — 1310, 

der  Skdlho Its  Annall  bis  1356  (mit  einer  Lucke  von  1012  — 1180),  von  dem 

eine  zweite  Hs.,  die  wir  nur  aus  Bruchstucken  kennen,  bis  1372  fortge- 
fuhrt  wurtle,  tier  Lbgmannsdnndll  bis  1430,  die  Gottskalks  Annalen  bis  1578, 

die  Flateyjarbdk  Annalen  bis  1394  (hrg.  in  Ftb.  III.  475  IT.)  und  der  . 

Oddverja  Annall  oder  die  Annales  breviores,  die  sich  mit  dem  Logmanns- 

annal  oft  decken  und  an  einigen  Stellen  fast  chronikartig  sind.  (Islenzkir 

Annalar  hrg.  Kbh.  1843,  unkritisch.  —  G.  Storm,  Islandske  Annalar  indtil 

1578.  Clirist.  1888,  vortrefllich.) 

Fvmmatma  S&gvr  XII  B,  Kph.  182'!— 37.  (FMS)  —  Scripta  historiea  Islanderum 
de  rebut  get/is  veterum  Borealium  latint  reddita  et  apparatu  eritieo  instructa,  cur  ante 
Societate  Kegia  Ant.  Sept.  Xll.  Vol.  Hafn.  1828  —  46.  —  Kimunga  Sogur 
(Sagas  QUr  KOnig  Svcrrir  und  seine  Nadilolger),  udg.  af  Unger,  Christ.  1873  (KS.) 

Hateyjarbok.  (Kine  Sanimlung  norwegischer  Konigssagas).  Urg.  von  G.  Vig- 
fnsson  und  Unger.  \\  B.  Christ.  1860-68.  (Ftb.)  -  A.  Gjessing,  Under - 
sl'gelte  af  Kongesagaens  Fretmnrxt.  I.  Christ.  1873.  —  Munch,  Del  mrskc  Folks 
Historic  I  IV.  Christ  1852  IT.  -  Keyset*.  Norgcs  Historic  2  B.  KrLst.  1866—70. 
-  Saars.  Udsigt  over  den  nor  site  Historic  2  B.  Christ.  1 877-  K.  Maurer.  Bekeh- 
rung  des  norweg.  Stammes  sum  Christen  fume.  2  B.  MOnchen  1855— 6.  —  Lange. 
De  m>rske  Klostres  Historic  i  Middelalderen  •  Christ.  1 856.  —  Keyser.  Den  norske 
Kirkes  Historic  2  B.    Christ.  l8r>6/58.  —  Dane,  Norges  Hclgener,  Christ.  l87y. 

§   22.     DIE  SOGUR  MYTHISCHKN  UND  SAGKNHAKTKK  INHALTS;    DIE  ERDICIITEl'EN 
socuk.  Wahrend  die  bisher  besprochenen  Sogur  mehr  oder  weniger  auf 

wirklichen  Thatsachen  aufgebaut  sind,  findet  sich  eine  weitere  Anzahl, 

die  ihre  Wurzel  in  der  Sage  und  My  the  haben  oder  freie  Erfindungen 

aus  der  Zeit  des  Verfalls  der  Sagaliteratur  sind.  Man  bezeichnet  die 

ersteren  als  Fornsbgur,  die  letzteren  als  Lygisbgur;  jene  sind  fur  die  Sagen- 

geschichte  und  Mythologie  nicht  nur  des  Nordens,  sondern  auch  Deutsch- 

lands,  fur  die  Romantik  des  Mittelalters,  fur  die  Culturgeschichte  und  als 

Zeugnis  des  Wissenstl ranges  der  Islander  von  grosser  Bedeutung,  diese 
haben  zwar  weniger  ein  allgemeineres  Interesse,  bieten  aber  trotz  der  frei 

schaH'enden  Phantasie  zahlreiche  Ziige,  die  ebenfalls  in  verklungenen 
Mythen,  Sagen  und  Volksmarchen  ihre  Wurzel  haben. 

I.  Die  Fornsbgur  Nordrlanda  behandeln  Sagen,  die  einmal  im  skandi- 

navischen  Norden  volkstumlich  gewesen  sind,  mOgen  sie  einem  ganzen 

Stamme  oder  nur  einer  Gegend  angehort  haben.  Hierher  gehort  in  erster 

Linie  die  fiagnarssaga  Lodbrdkar ,  die,  in  ihrem  eigentlichen  Kerne  von 
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geringerer'Bedeutung,  durch  ihrc  Vorgeschiehte,  tlit*  VolsuHgasaga,  eine  der 
wichtigsten  Quellen  germanischer  Heldensage  ist.  Beide  Sogur  hat  der 

Sdireiber  der  erhallencn  Saga  als  geineinsames  Gauze  aufgefasst  und 

durch  die  Ertindung  der  Aslaug,  der  Tochter  Sigurds  rait  der  Brynhild, 

die  er  als  Kara  zur  Gemahlin  Ragnars  madit,  die  erste  an  die  zweite 

gekniipft.  Das  Ganze  ist  urn  1260  vielleicht  am  Hofc  Hakons  Hakouar- 
sonar  erzithlt  und  aufgezeichnet  worden.  Die  Vols.  S.  geht  in  ihren  erstcn 

Kapiteln,  hier  und  da  aueli  in  spateren,  auf  alte  Volkssage  zuriick,  spater 

scliliesst  sie  sidi  aufs  engste  an  die  Sigudrslk-der  der  crlialtenen  Edda- 
lieder  an ;  sie  gewinnt  bier  namentlicb  an  den  Stellen  grosse  Bedeutung, 

wo  die  alte  Liederhs.  verloren  ist.  Die  Kagn.  S.  gehort  dem  danischen 

Sagenkreise  an  und  madit  den  Ragnar  zum  Sohne  des  durch  die  Bravalla- 
schlacht  hcriihmten  Danenkonigs  Uring.  Spatere  Sage  nannte  die  Sohne 

tier  Lodhrok  seine  Solme  und  brachte  ihm  so  den  Beinamen  Lodhrok' 
d.  i.  Kellhose,  den  sonst  nur  Krauen  zu  haben  pflegen.  (Iirg.  Kas.  1.  113 

310.  Wilken,  die  pros.  Kdda  N.  Skr.  11.  -  Vgl.  Symons,  PBH.  III. 

190  ft.  L-'bersetzung  von  Kdzardi,  Sluttg.  [880. )  -  lnhaltlich  schlicsst  sidi 
aufs  engste  an  die  Ragn.  S.  an  die  kleiue  Krzahlung  von  Ragnars  odor, 

wie  es  f ruber  liiess,  von  der  Lodhrok  Sohuen:  tier  Rtignarssonapdttr  (Kas.  I. 

343  ft".),  dessen  Verfasser  jene  Saga  benutzte,  aber  aueh  mancben  alien 
Zug  mehr  kannte,  -  an  die  Vols.  S.  der  Nornagcstspattr*  eine  Kpisode  aus 
der  grossen  Olafssaga  Tryggvasonar.  Der  Verfasser  lasst  dem  Konig  Olaf 

.  den  dreihundortjiihrigen  Greis  Odin  als  Nornagest  erseheinen  und  ibm  die 

Sage  von  Sigurd  erzahlen,  zum  griissten  Teil  mit  einer  freien  Bcmitzung 

der  Sage  nacb  den  Eddaliedem.  Die  mythisehe  Einkleiilung  ist  uralt  und 

findet  sicb  nocb  in  einer  Reibe  anderer  Sagas  (brg.  Fas.  I.  310  H.  - 

Bugge  N.  Skr.  I.  —  Wilken,  Kdda.)  —  Nocb  mebr  als  diese  Sogur  zeiebnet 
sieb  durch  Liederreicbtum  die  Hdlfssaga  aus.  Sie  erzahlt  die  Thateu  des 

jungen  Half  von  Rogaland  in  Norwegen  und  seiner  Reckon  mit  einer  Vor- 
gesebicbte  seiner  Abnen.  Die  Prosa  tritt  zuriick  gegeniiber  don  Stropben, 

docb  ist  sie  das  iiltere  und  enthalt  namentlicb  in  ibrem  Eingange  alte 

Sage,  vcrkniipft  mit  dem  Mythos  von  Odins  Kingreifen  in  die  Gescbicke 

der  Mcnschen.  Aufgezeicbnet  ist  die  Saga  um  1300;  Islander  batten  sie 

aus  Norwegen  mit  auf  ibre  Insel  gebraeht;  dort  mogen  sie  audi  die  Lieder 

namentlicb  der  beiden  Halfsrccken  Jnnstein  und  Utstcin  gehort  baben, 

tlie  jedenfalls  ibre  Heimat  baben,  wo  man  sicb  die  Sage  erzahlte.  (Hrg. 

Kas.  II.  22  ff.  —  N.  Skr.  I,  1  ft.)  —  Die  Fridpjofssaga,  die  Haupttpielle 

der  Tegner'sdien  Dicbtung,  ist  ein  junges  Erzeugnis  aus  dem  14.  Jahrh. 
mit  eingelloditenen  Stropben,  die  nicbt  viel  alter  sind.  Eine  nonvegisebe 

Lokalsage  aus  der  Landscbaft  Sogn  mag  den  Grundstock  zur  Saga  ge- 
bildet  baben,  die  trotz  der  genauen  Berichte  fiber  den  Baldrscult  nur 

mythisches,  wahrscheinlicb  aetiologisches  Beiwerk  aus  spater  Zeit  enthalt. 

Die  zwei  erhaltenen  Redaktionen  der  Saga,  von  denen  die  kiirzere  die  ur- 
spriingliche  ist,  zeigen  die  Sagaliteratur  im  Verfall;  nur  Fridpjofs  Treue 

untl  fester  Sinn  kann  uns  einigermassen  erwiirmen  (brg.  Kas.  II.  488  ff. 

und  61  ff.  —  von  Liming  in  Kttniullers  Altn.  Lesebucb.  --  Cbers.  von 
Mohnike  Strals.  1830;  von  Poestion,  Wien  1879;  vtm  Leo  Heilbr.  1879; 

von  Jacklein,  Straub.  1882.  —  Vrgl.  Kolbing,  Beitr.  207  ff.  -  Calaminus, 

zur  Kritik  tier  altn.  Krithjofssage,  Jena  1887  —  Kalk,  Ark.  f.  nord.  til.  VI.  60  ft'.). 
—  Scbon  mit  tier  Ragnarssaga  liatten  wir  den  Boden  der  danischen  Sagen- 

gescbicbte  betreten.  Ein  kompilatoriscbes  Werk,  welches  diese  in  woiterem 

Umfange  umfasste,  war  die  Skjo/iiungtisagti,  die  nocb  Saxo  vollstiindig  gekannt 

zu  baben  scheiut,  jetzt  aber  bis  auf  ein  Bruchstuek  verloren  ist.    -  Ebenfalls 
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Danemark  gehort  clem  Stoffe  nach  an  die  Hrdlfssaga,  die  sagenhafte  Er- 
zahlung  von  Hrolf  Kraki,  von  dem  Saxo  Grammaticus  zu  berichten  weiss, 

dass  er  den  alten  diinischen  Konigssilz  Lethra  erbaut  habe,  und  dass  er 

einer  der  beriibmtesten  Sageuhelden  des  Nordens  gcwesen  sci.  Auch 

die  SE.  weiss  von  ilitn  zu  erzahlen,  denn  nach  seiner  Sage  habcn  die 

Skalden  Kenningar  gebildet.  Die  uns  erhaltetie  Saga  aus  dem  14.  Jahrh. 

ist  mebr  ein  Sagcnkomplex,  dessen  Mittelpunkt  Hrolf  und  seine  Reckon 

bilden:  landlautige  Sagen  seiner  Vorfahren,  wie  des  Frodi  und  Helgi, 

sowie  seiner  ridden  sind  an  diesen  geknupft  und  nicht  selten  miirchen- 
haft  ausgesponncn.    (Hrg.  Fas.  I.  1  ff.) 

Die  alten  Lieder,  welche  der  Henrararsaga  ok  Heidreks  konungs  zu  Grande 

liegen,  sind  friiher  besprochen.  Dieselben  hat  der  Sagaverfasser  ausge- 
beutet  und  nicht  selten  tnit  roraantischem  Bciwerk  versehen.  Durch  die 

jiingsten  der  Lieder,  die  Lieder  von  der  altcren  Hervor,  hat  er  zugleich 

die  verbindende  Idee  erhalten,  die  die  ganze  Saga  durchzieht:  es  ist  die 

Geschichte  des  mit  dem  Fluche  beladenen  Schwertes  Tyrfing,  das  stets 

einera  den  Tod  bringt ,  sobald  es  aus  der  Schcide  gezogen  wird ,  ein 

Werk  der  Zwerge,  erst  in  Besitz  des  Svafrlami,  dann  des  Angantyr,  der 

es  aus  seinem  Grabhiigel  heraus  seirler  Tochter  I  lervor  ubcrgibt,  endlich  des 

lleidrek:  stets  bringt  das  Schwert  auch  dem  Besitzcr  selbst  den  Tod. 

Diese  Idee  ist  das  einzige ,  was  die  sonst  ganz  verschiedenen  Sagenstoffe 

verbindet;  nur  dass  hier  und  da  noch  Ubereinstimmung  der  Namen  zweier 

ganz  verschiedenen  Sagengestalten  dieselben  in  venvandtschaftliches  Ver- 
haltnis  zu  einander  treten  lasst.  --  Wir  besitzcn  von  dieser  Saga  zwci 

ganz  verschiedene  Fassungen,  die  keine  gemeinsame  schriftliche  Quelle 

gehabt  haben  kcinnen.  Heide  sind  leider  nicht  vollstiindig  erhalten,  so- 

tlass  wir  sie  nach  l'apierhss.  erganzen  imissen.  Die  altere  derselben  in 
der  Hauksbok  ging  wahrscheinlich  nur  bis  zu  Heidreks  Tode,  sodass  sie 

tlie  grosse  Hunnenschlacht  nicht  mit  behandelte.  Nur  dieser  Fassung 

gebuhrt  jener  Titel;  sie  behandelte  die  Thaten  der  Arngrimssohne,  der 
altcren  Hervor  und  ihres  Sohnes  Heidrek.  Mit  dieser  verband  spater  ein 

Hearbeiter  des  alten  Stoffes  die  in  Norwegen  umgestaltete  Erziihlung  von 

dem  Vcrnichtungskampfe  auf  der  Dunheide ,  zu  der  ihm  alte  Lieder  den 

Stoff  gaben  (hrg.  ist  die  alte  Fassung  der  Hksb.  (I)  von  Bugge  NSkr. 

203  ff.,  die  jungere  nach  dem  Cod.  Reg.  2845.  40.  (II)  ebd.  299  ff., 

dsgl.  Fas.  I.  408  ft'.  —  von  Petersen  in  NO.  Khh.  1847.  ■■  Vgl.  Heinzel, 
Ober  die  Her\ararsaga ,  Wien  1887).  —  Wie  von  der  Hervararsaga,  so 
besitzen  wir  auch  von  der  Onuir  Oddssagti  mehrere  Fassungen,  die  jedoch 

auf  eine  gemeinsame  Grundlage  zuruckgehen.  Schon  die  alteste  uns  er- 

haltene  Redaktion  hat  viele  romantischc  Ziige  und  geschmacklose  Fabe- 

leien,  die  auch  zu  den  alten  raythischen  Sagas  nicht  recht  passen.  — ■ 

On-ar-Odd,  der  Haupthcld  der  Saga,  ist  der  Gcgner  der  Arngrimssohne 
in  der  Schlacht  auf  Samsey;  daher  bcriihrt  sich  unsere  Saga  ofter  mit 

der  Herv.  S.,  ja  hat  sogar  teilweise  dieselben  Visur.  Allein  diese  zeigen 

in  der  Herv.  S.  ein  alteres  Geprage  als  in  der  Orv.  S.  —  Odd,  von 

einem  Riesen  wegen  seiner  Zauberpfeile  Orvar-Oddr  genannt,  geht  drei- 
hundert  Jahre  auf  Abenteuer  aus ,  bis  er  nach  alter  Weissagung  einer 
Volva  durch  einen  Schlangenstich  seinen  Tod  (indet,  nachdem  er  noch 

zuvor,  wie  die  jungere  Fassung  beriditet,  sein  thatenreiches  Leben  be- 
sungen  und  mit  Runen  hat  einschnitzen  iassen.  Nur  ist  dies  Lied  nicht 

die  erhaltene  j^Ffidrapa,  da  diese  sich  in  keiner  der  beiden  alten  Hss. 

lindet  und  nachweislich  eine  ganze  Reihe  junger  Visur  enthalt.  —  Dass 

die  Sage  von  Orvar-Odd  alt  ist ,  dafiir  zeugt  schon ,   dass  noch  iui  1 7. 
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Jahrh.  die  Einwohner  auf  Sarasey  von  der  <")rvar  Oddshohle  zu  erzahlen 
wussten,  cbcnso  wie  von  dem  Grabc  der  Arngrirassdhne  (Hrg.  ist  die  Saga 

Fas.  II.  158  ff.  504  ff.  —  von  Boer,  Leiden  1888). 
Aus  finer  Rcihe  alter  Sagen,  deren  Hauptpersonen  wir  aus  Saxo  und 

deni  Hyndluljod  kennen,  war  eine  grossere  Saga  ira  Anfang  des  14.  Jahrhs. 

entstanden,  von  der  uns  ein  Bruchstuck  in  den  Sogubrot  af  fornkonungum 

erhalten  ist  (hrg.  Fas.  I.  361  ff.).  Alte  sagenhafte  Konige  Dam-marks 
und  Schwedens  werden  hier  gefeiert;  fur  die  beriihrate  Bravallaschlacht, 

die  der  Diinenkonig  Harald  Hilditon  gegen  den  Schwedenkonig  Hring 

schlug  und  die  mit  seinera  Tode  endete,  an  der  auch  Starkad  teilnahm, 

ist  es  unsere  islandische  Hauptquelle.  Romantiscbc  Ziige,  wie  Turniere, 

haben  auch  in  diesen  Sagenkoraplcx  Kingang  gefunden.  —  Von  Skarkads 

jungeren  Jahren  erziihlt  weiter  der  zweite  Teil  der  Gtiutrekssaga  (Kap.  3 —  7), 

der  auf  Grund  alter  Starkadslieder,  des  Vikarbalks,  ties  Helden  Jugend- 
thaten  berichtet.  Der  Kingang  dieser  Saga,  die  Geschichte  von  Gautreks 

wunderbarer  Abkunft ,  sowie  der  Schluss ,  die  Krzahlung  von  Gautreks 

schmuckem  und  freigebigein  Schwiegersohne  Ref,  die  Gjafa-Rtfssaga,  ge- 
horen  zu  den  Lygisogur:  so  ist  uns  diese  Saga  wie  so  raanche  andere 

ein  treffliches  Beispiel ,  wie  heiniische  Sage  seit  dein  14.  Jahrh.  nur  zu 

oft  mit  willkurlicher  Krdichtung  verraischt  wurde;  nicht  iinmer  ist  es  da- 

her  ruoglich,  die  wirklichen  Fornsogur  von  den  Lygisogur  zu  trennen. 

II.  An  diese  Sogur  reihc  ich  die  Fornsogur  Sudr lamia  an,  Sagas,  die 

ihren  Stoff  aus  den  Sagen  anderer  Lander  entlehnen.  Es  sind  teils  Naeh- 
erzahlungen  dcssen,  was  Islander  oder  Norweger  im  Auslande  gehort  haben, 

teils  mehr  oder  weniger  freie  Nachbildungen  vorhantlener  Gedichte.  Trotz 

des  auslandischcn  Stoffes  erhielten  sie  islandisches  Geprage;  nur  wenige 

Werke  sind  es,  die  sich  sklavisch  an  ihre  Quelle  anschliessen.  An  Bedeutung 

steht  hier  alien  voran  die  pidrekssaga  oder  Vilkinasaga,  wie  man  sie  fruhcr 

zu  nennen  pflegte,  zweifelsohne  das  bedeutentlste  Sagawerk,  das  wir  von 

eincm  norwegischen  Verfasser  besitzen.  Laut  seiner  eignen  Aussage  hat 

derselbe  seine  Erziihlungen,  die  er  fur  liistorisclie  Thatsachen  hielt  und 

deshalb  chronologisch  ordnete,  aus  dem  Mun<le  niederdeutscher  Manner 

geschopft,  die  sie  auf  ihren  Handelsreisen  in  Norwegen  in  Lied  oder 

Prosa  erzahlten.  Die  Saga  muss  um  1250  entstanden  sein,  da  sie  in  der 

Vols.  S.  benutzt  ist.  Sie  ersetzt  uns  die  sachsischen  Lieder  unserer  Heldcn- 

sage  und  wird  fur  d.ese  eine  unserer  wichtigsten  Quellen.  Kdnig  Ih'dreks 
Leben  ist  der  Faden ,  der  das  ganze  Werk  durcbziebt.  An  denselbcn 

sind  angekniipft  die  Sagen  von  Konig  Samson,  von  Vilcinus  und  Osantrix, 

vom  Schmied  Velent  (Wielant)  und  dessen  Sohn  Vidga,  vom  Diincn  Pctt- 
leif,  von  Sigurd  und  den  Volsungen,  von  Herburt  und  Hilde,  von  Valtari 

und  Hildigunn,  vom  Jarl  Iron,  von  Sifka,  Attila,  Krminrek,  von  Grimhilds 

Rache  und  dem  Untergange  der  Niflungen  u.  m.1  —  Nach  franzosischen 
und  lateinischen  Quellen  bearbeitetc  noch  in  demselbcn  Jahrh.  ebenfalls 

ein  Norweger  den  Sagenkrcis  Karls  des  Grosscn :  die  K~arlamagmi<saga, die  wir  in  ihrer  vollen  Gestalt  freilich  nur  in  islandischen  Abschriften 

besitzen,  wahrscheinlich  um  1 300  auf  Befehl  des  Konigs  Ilakon  Magnusson 

verfasst  (hrg.  von  Ungcr,  Christ,  i860.  —  Vgl.  G.  Storm,  Sagnkr.  om 

Karl  den  Store  og  Didrik  af  Bern,  Christ.  1874).  —  Neben  diesen  Sagas 
konncn  wir  nur  noch  eine  mit  Bestimmtheit  einem  norwegischen  Verfasser 

•  Hrg.  von  C.  R.  Unger.  Christ.  1853.  —  Vgl.  Rassniann  D1IS  II.  —  Rassiuann.  Die  Nifl. 
S.  1877;  —  G.  Storm  Aarh.  1877.  297  fT.  —  Kdzanli  Genu.  XXV.—  Holt7.hausc.-n,  PBB 
1X451  ff.  —  KIockholT.  Stud,  ofver  I>s.  1880.  —  During  ZfdPh  II.  l  ff.  —  Treutler  Germ. 
XX.  151  ff).  — 
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zuschreiben:  es  ist  dies  die   theologische  Erzahlung  von  Barlaam  und 

Josafai:  R<irl,umssaga  ok  Josaphats,  verfasst  von  Haknn,  dem  Sohne  Hakons 

des  Alton  (hrg.  von  Keyser  und  Unger,  Christ.  1851).  Andere  sind  wahr- 
scheinlich  von  Xorwegern,  wenn  auch  die  Mdglichkcit  nicht  ausgesehlossen 

ist,  dass  auch  bei  dieser  Arbeit  Islander,  die  sich  am  norwegischen  Hofe 

aufhielten,  neben  den  Xorwegern  thatig  waren.    Ganz  besonders  war  es 

Hakon  Hakonarsun  ( 1  2 1 7 — 63),  der  diesc  Ubertragungsliteratur  pflegte, 
wie  er  ja  auch  Islander  veranlasste,  norwegischc  Gcschichte  zu  schreiben. 

Unter  seiner  Regie  rung  lebte  jener  Abt  Robert,  —  wir  wissen  sonst 
nichts  von  ihni,  nicht  einmal,  welches  sein  Vaterland  war,   —  der  auf 

Hakons  Befchl  1226  die  Tristamssaga  (hrg.  nach  den  verschiedenen  Fassungen 

von  G.  Brynjulfsson  in  Ann.  1851;   von  detns.  Kph.  1878;   von  Kolbing 

Heilbr.  1878)  und  die  FJhsaga  ok  Rosamumiu  (hrg.  von  Kolbing,  Heilbr. 

1 881)  anfertigte.   Von  ihm  riihren  vielleicht  auch  die  nach  franzosischem 

Originalc  niedergcschriebene  Jventsuiga  her  (die  Sage  von  Iwein,  hrg.  von 
Kolbing  Rds.  73  ff.),  ferner  die  Sage  vnm  verzaubcrtcn  Mantel,  die  Mbthdssaga 

(hrg.  von  Brynjulfsson  in  der  Tristamss.;  von  Cederschiold,  Lund  1877), 

vor  alleru  aber  die  Siretiglcikar  oder  die  l.jodabdk,  eine  Ubertragung  von 

mindcstens  19  nordfranzdsischen   Lais  der  .Marie   de   France   (hrg.  von 

Keyser  und  Unger,  Christ.  1 850).     -  Wir  wissen  ferner,  dass  die  Kdnigin 

Eufemia,  die  Gemahlin  Hakon  Magnussons  (1299),  eine  deutsche  Grafen- 
tochter,  deutsche  Gedichte  in  norwegische  Sprachc  iibertragen  liess  und 

zwar  die  Gedichte  von  Iwein,  Herzog  Friedrich  und  Flor  und  Blancheflor. 

Diese  Cbersetzungen  sind  in  Reiine  gebracht  und  fuhrcn  den  Titel  Eufemia- 

visitr.   Wir  besitzen  sie  nicht  nur  in  norwegischer,  sondern  auch  in  schwe- 

clischer  und   diinischer  Cbersetzung  (G.  St«mn,  Tidskr.  f.  Phil,  og  Paed. 

X.  R.  I.  23  ft".).  —  Schon  von  diesen  Sogur  besitzen  wir  einen  Teil  nur  in 
islandischer  Cberlieferung,  bei  anderen  ist  es  ziemlich  sichcr,  dass  sie 

auch  von  Islandern  verfasst  sind.  Aus  dem  deutschen  Sagenkreis  —  und 

zwar  liber  die  Harlungensage  —  haudelt  in  ziemlich  wuster  Weise  die 

Rlonistrvallasaga  (hrg.  von  Mobius,  Leipzig  1855).    Auf  deutschem  Boden 

spielen  ferner  (lie  Konrddssaga  (hrg.  von  Cederschiold  in  FSS.  43  ff.),  die 

Magussaga,  die  Krzahlung  von  den  Haimonskindern  (hrg.  FSS.  I  ff. ,  in 

jiingerer  Fassung  von  Gunn.  |>6rdarson  1858.  —  Vgl.  Germ.  XX.  273  ff.), 
die  flterittgssaga ,  wohl  nach  norddeutschen  Berichten  iiber  den  kuhnen 

Sachsenherzog  Heinrich  den  Lowen  (hrg.  FSS.  85  ff.).  In  Frankreich  spielt 

die  Floventssaga,  deren  Verfasser  tlas  aus  dem  lateinischen  ubersetzte  alt- 

franztisische  Gedicht  des  Simon  von  Sion  zugrunde  legte  (hrg.  in  doppelter 

Fassung  in  FSS.  124  ff.).  —  Auf  ein  franzosisehes  Original  zuriick  gehen 
auch  die  Piirlalopasaga  (hrg.  von  Klockhoff,  Ups.  1877)  und  die  Floressaga 

ok  Blankifltir,  jene  fast  bei  alien  Kulturvolkern  des  Mittelalters  bekannte 

Liebesgeschichte  (hrg.  Ann.  1850,  1  ff.).  —  Ferner  fanden  die  Sagen  von 

Artus'  Rittern  im  Xorden  Aufnahme.  Fine  Reihe  dieser,  wie  die  Artussaga 
selbst,  sind  noch  gar  nicht  herausgegeben.    Andere  beruhrten  wir  schon; 

wir  besitzen  weiter  eine  Parcwalssaga  (hrg.  in  Rds.  1  ff.),  eine  Erexsaga 

(hrg.  von  Cederschiold  Kbh.  1880),  einen  Vafaerspdttr  (hrg.  in  Rds.  55  ff.) 

u.  a.  —  Irland  ist  die   Heimat  Duggals,  der  in  der   DuggalsUizla  ver- 

herrlicht  wird  (hrg.  in  Hms.  I.  329  ff.).  —  Fine  englische  Sagengestalt 

ist  die  Hauptperson  der  Ber'rrssa^a,  von  der  auch  englische  Volksbiicher 

zu  erzahlen  wissen  (hrg.  in  FSS.  209  ff.).     Fnglands  sagcnhafte  Vorzeit 

geben  nach  Geoffroys  von  Monmouth  Historia  Britonum  die  Bretasogur, 

wo  die  Ahnenreihe  der  brittischen  Konige  bis  auf  Aeneas  zuriickgeht. 

Dadurch  fuhlte  sich  der  Sagaschrciber  veranlasst,  eine  Geschichte  des 
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trojanischen  Krieges  an  die  Spitze  seines  Werkes  zu  stellen ,  die  Iroju- 

matmasaga  (hrg.  von  J.  Sigurdsson  in  Ann.  1848,  1  ff.  und  1849,  1  ff.). 
Schon  in  dieser  Saga  findcn  wir  Bcruhrung  rait  dem  klassischen  Altertumc. 

Ich  nenne  hier  anhangswcise  ilie  Werko,  welehe  dies  noch  niehr  zeigen. 

So  verfasste  der  islandischc  Bischof  Hrand  Jonsson  (-J-  1264)  nach  der 
lateinischen  Alexandrcis  des  Ph.  Gauticr  die  AUxandtrssaga  (hrg.  von  Unger, 

Christ.  1848).  Ein  Stiick  romischer  Geschichte  nach  Sallusts  Ingurtha 

und  Catilina  und  Lucans  Pharsalia  behandelt  die  Romverjasaga  (hrg.  von 

Gislason,  Prover  108  flf.).  Kine  Art  Weltchronik  bis  auf  Friedrich  Barba- 
rossa  mit  Benutzung  der  heiligen  Schrift  ist  die  Vtraldarsaga  (hrg.  von 

Gislason,  Prover  64  ff.).  Die  Geschichte  des  Volkes  Israel  zur  Zeit  der 
Makkabaer,  die  Gydingasaga ,  schrieb  nach  den  alten  Kommentatoren  tier 

Bibel  und  des  Josephus  derselbe  Brand,  der  die  Alexanderssaga  verfasste 

(hrg.  von  G.  Porlaksson  Khh.  1881).  llieran  schliessen  sich  die  weiteren 

Werke  religicisen  Inhalts,  ebenfalls  von  Brand  aufBefehl  Hakons  V.  (y  1319) 
verfasst,  Stiicke  von  Bearbeitungen  des  alten  Testamentes  nach  der  Bibel, 

Petrus  Comestor,  Vicenz  von  Beauvais  u.  a.  (Stjorn,  hrg.  von  Unger,  Christ. 

1853—62  —  Vrgl.  Gudb.  Vigfusson,  Ny  Fol.  XXIII,  132  ff.  —  K.  Maurer, 
Altn.  212  f.).  Von  I  lomilienbuchcrn  besitzen  wir  vor  allem  zwei,  die  durcli 

das  Alter  der  Hss.,  in  denen  sie  erhalten  sind,  besonders  in  sprachlicher 

Beziehung  von  Bedeutung  sind:  cine  nortccgischc  Hdmdiitbdk,  kurz  nach  1200 

geschrieben  (hrg.  von  Unger,  Christ.  1864),  und  cine •  islandischt  Hdmdlubdk, 
in  einer  Stockhohner  Hs.  aus  derselben  Zeit  erhalten  (hrg.  von  Wisen, 

Lund  1872).  Bruchstucke  anderer  enthalten  die  Leifar  fornra  kristinna 

frteda  islenzkra  des  P.  Bjarnarson  (Kph.  1878).  —  Zahlreiche  Legenden, 
die  von  den  Aposteln  handeln ,  sind  gesammelt  in  den  Poshdasbgur  (hrg. 

von  Unger,  Christ.  1873);  noch  zahlreicher  sind  die  Krzahlungen  von  den 

Heiligen:  in  den  Hcilagramanmsogur  (Hins.  hrg.  von  Unger,  Christ.  1877) 

linden  wir  deren  uber  50.  Hierhcr  gchdren  die  Thomassaga  crkibyskups 

(hrg.  von  Unger,  Christ.  1869),  die  Osvaldssagn  konungs  hins  helga.  die  Er- 
zahlung  von  dem  halbraythischen  Konige  Oswald  (hrg.  Ann.  1854,  1  IT.), 

die  Jdtvardarsaga,  die  legendenhafte  Geschichte  Konigs  Edward  von  Eng- 

land (hrg.  Ann.  1852,  1  ff.).  Auch  Legenden  von  der  Jungfrau  Maria 

gab  es  eine  grosse  Reihe  Sammhingen;  .sie  sind  verwertet  in  der  Mariu- 

saga  (hrg.  von  Unger,  Christ.  1871). 

Dass  die  Islander  so  reichhaltige  Sammlungcn  von  Legenden  besitzen, 

hat  seinen  Ilauptgrund  darin,  dass  dicselbcn  besonders  bei  Predigten  wr- 

wertet  wurden.  Von  diesen  sic  gctrennt  und  dadurch  sie  zu  eincm  be- 

sonderen  Literaturzweig  erhoben  zu  haben,  ist  das  hauptsachliehste  Ver- 
dienst  des  Jon  Halldorsson,  eines  geborenen  Xorwegers,  der,  aufgezogen 

im  Dominikanerkloster  zu  Bergen,  die  Hochschulen  zu  Paris  und  Bologna 

besuchte  und  spater  Bischof  von  Skalholt  auf  Island  wurde  (•}-  1339). 
Hier  crzahlte  er  Legenden  und  Marchen,  die  er  im  Ausland  gchdrt  hatte. 

So  wurde  er  Irapuls  zu  den  Saranilungcn  der  Jslcndzk  <<fcventyri  (Legenden, 

Sagen  und  Marchen,  hrg.  von  II.  Goring,  2  B.  Halle  1882—84),  w"e  ^r 
selbst  die  Uarussaga  nach  eincra  in  Frankreich  aufgezeichneten  lateinischen 

Gedichte  verfasste  (hrg.  von  Cederschiftld,  Lund  1879). 

III.  Wahrend  die  bisher  besprochenen  Sogur  sich  an  die  Sage  anlehnten, 
mochte  diese  im  Volkc  noch  fortlcben  oder  aus  anderen  Liindern  nach 

dem  Norden  gebracht  sein,  giebt  es  eine  weitere  Keihe  von  Sagas,  die 

nur  der  Phantasie  ihres  Verfassers  entsprungen  sind,  mochte  diesem  auch 

hier  und  da  eine  andere  Erziihlung  vorgeschwebt  haben.  Es  sind  dies 

die  ly'ghbgttr,  Liigensagas,  wic  sit-  schon  Konig  Sverrir  nach  der  Sturlunga- 
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saga  genannt  hahcn  sol!,  gut  anzuhdren,  aber  ohne  irgcnd  cinen  wahren 

Ilintergrund,  durchweg,  soweit  sie  erhalten  sind,  von  Islandcrn  aufgezeich- 
nct  und  wohl  auch  verfasst.    Schon  bei  der  Gautrekssaga  sahen  wir,  (lass 

An  tang  und  Schhiss  eigne  Krtindung  ties  Verfassers  waren.    Bei  der  iiber- 

arbeiteten  Orvar-Oddssaga  ist  es  nitrlit  viel  anders.    I.etztere  Saga  gchort 
den  Sogur  an,  deren  Helden  auf  der  Insel  Urafnista  ibre  Heimat  liaben. 

Cber  Orvar-Odds  (Jrossvater  besitzen  wir  die  Ketilssaga  Hangs.    Sic  bat 

in  ibren  Abenteueni  nocb  durcbaus  raythiscbes  Geprage:  es  sind  haupt- 
siichlicb  Kampfc  mit  Riesen   und  Trollen,  Marchen,  wie  wir  sie  ahnlich 

nocb  heute  in  Norwegen  tindi  n  konmn  (brg.  Fas.  II.  107  ff.).    Ahnlich  ist 

die   Saga  Grlms  Lodinkinna,   die  Krzablung  von   eines   Riesenweibes  und 

jenes   Sohn  und  Nachfolger  auf  Urafnista   (brg.  Fas.  II.  140  tf.)  —  Im 

Anscblusse  an  die  Frid|>j6fssaga  entstand  spiiter  die  ganz  fabelbaftc  Kr- 
zablung von  Frktfijofs  Vater,  die  porsteinssaga  Vlkingssonar  (brg.  Fas.  II. 

381  ff.).  —  An  die  Gautrekssaga  schlicsst  sicb  inbaltlicb  an  die  Hrol/ssaga 
Gautrekssonar,  der  fabelbafte  Bericht  iibcr  die  Thaten  eines  Gautenkonigs 

Hrolf  bei  seiner  und  seines  Ziehhrudcrs  Asmund  Brautwerbung  (brg.  Fas.  III. 

55  ff.).  —  F:inen  Kampf  zwischen  Vater  und  Sobn  mit  friedlichem  Aus- 

gang  erzahlt  die  Arts  saga  /Jogsvagis,  zugleicb  die  Geschichte  eines  be- 

riibmtcn  Bogenschiitzen  (brg.  Fas.  II.  323  ff.).    -  Mit  dem  Eingange  der 

Ragnarssaga  iiu  engsten  Zusamiiicnhangc  stebt  der  Scbluss  der  Htrrauds- 
saga  ok  Bosa,   ein  Marchen  aus  Ost-Gautland   von  Herraud   und  seinem 

Kampfbruder   Bosi,   das   in   dem  Zaubergesange   der  Busla   ibren  Hdhe- 

punkt  erreicht  (brg.  mit  willkiirlicben  Weglassungen  Fas.  III.   193  ff.).  — 

Reicb  an  mvthischen  Anspielungen  und  nordischen  Sitlen  sind  die  Aben- 
teuer   Sturlaugs   in   der  Sturlaugssaga  Starfsama  (brg.  Fas.  III.  592  ff.); 

mebr  romantisches  Geprage  bat  die  seines  Sohncs  Hrolf,  den  kein  Pferd 

lragen   konnte,  weil   er  zu  dick  war  und   dabcr  Gongu-Hrolf  hiess,  die 

Gongu-Hrolf ssaga ;  sie  ist  wobl  im  Anscbluss  an  jene  entstaiulen.  Beider 

Helden  Heimat  ist  Norwegen  (brg.  Fas.  III.  237  ff.).  —  Ein  Marchen  nacb 
der  Weise  der  alten  FostbrtcdrasOgur  ist  die  Egihsaga  ok  Asmundar:  sic 

erzahlt  die  Verbruderung  beider  HeUlen  nacb  bartein  Zweikampfe  und  ibre 

gemeinsame  Reise  ins  Riesenland  (l»rg.  Fas.  III.  365  ft.). 
Alte  Sagen  von  Helgi  und  Kara  sind  verwcrtet  in  der  Hrotnundarsaga 

Greipssonar  1  hrg.  Fas.  II.  363  ff.);  cine  Fabrt  nacb  dem  Odainsakr,  dem 

Lande  der  Unsterblichen,  das  aueb  in  der  Hervararsaga  vorkommt,  und 

den  Aufentbalt  in  dicscm  Paradicse  bescbreibt  die  Eirikssaga  Vldfbrla  (brg. 

Fas.  III.  661  if.);  von  Sigurd  und  Odin  soil  Haltdan,  tier  Held  der  Ha//- 

danarsaga  Eysteinssonar  ihrg.  Fas.  III.  519  ft.)  stammen.  Weitere  marchen- 

hafte  Krzablung  mit  romantiscbem  Beiwerke  sind  die  ziemlicb  junge  Sbria- 
saga  sUrka  (hrg.  Fas.  III.  408  ff.),  die  Hdl/danarsaga  Brbnufostra  (brg. 

Fas.  III.  559  ff.),  die  Hjdlmttrssaga  ok  Ohis  (brg.  Fas.  III.  453  ff.),  die  /////- 

gasaga  Gridarfdstra  (brg.  Fas.  III.  648  ff.).  Mit  seiner  mythischen  Kin- 
leitung,  die  einc  vcrblasste  Darstellung  des  Kampfcs  urn  das  Brisingamen 

enthalt,  seien  schliesslicb  nocb  der  Sbrlaf>dttr  angefuhrt  jbrg.  Fas.  II.  389  ft.), 

sowie  die  beiden  Brucbstiickc,  die  vom  Riesen  Fornjot  bandeln,  den  die 
My  the  zum  Stammvatcr  des  ersten  Besiedlers  Norwegens  machte:  Era 

FornjMi  (brg.  Fas.  II.  1  ff.)  Ks  lasst  sicb  nicht  leugncn,  dass  in  den 
meisten  dieser  Sogur  nocb  mancb  volkstumlicber  Bericbt  oder  Zug  erbalten 

ist,  der  Bedcnken  wachruft,  ob  sie  zu  den  Fomsogur  oder  zu  den  Lygi- 
sogur  zu  zahlcn  seien:  in  der  erbaltenen  Form  sind  sie  aber  individuelle 

Marchen  ibrer  Verfasser.  Sie  bediirfen  iiberbaupt  nocb  eincr  griindlicben 

Durchmusterung,  der  freilich  neue  Ausgaben  vorangeben  miissten.  (Ober 

einiye  vgl.  Kolbing,  Beitr.  159  ff.) 
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An  diese  Sogur,  deren  Gestalten  die  Verfasser  ihre  Heimat  auf  der 

skandinavischen  Halbinsel  haben  liessen  ,  reihen  sieh  einige  ,  die  uns 

nadi  Island  versetzen.  Hoi  inehreren  Islendingasogur  fanden  wir  sdion 

raarchenhafte  Kpisnden;  so  in  der  Gnttissaga,  Finnhngasaga,  im  Hrandkrossa- 
|»attr  11.  a.;  angefullt  damit  ist  die  langero  Droplaugarsonasaga.  Hoi  andoren 

Hndot  sich  nur  ein  Hauch  historischer  Wahrheit;  das  iihrige  ist  gefabelt. 

Dahin  gehori  die  K/alnesingasaga,  die  ganz  historisehes  Aussolien  hat  nnd 

duri'h  ihre  Sdiilderung  des  Tempels  und  Opfers  (K.  2)  fur  dieses  neben 
der  Kvrbvggja  unsere  llauptquelle  ist,  einc  Saga,  nodi  im  13.  Jahrh.  vor- 
fasst  mit  Anlehnung  an  historisdie  Verhaltnisse  aus  dem  10.  Jabrb.  (hrg. 

in  IS.  II.  395  ff.)  Ganz  jung  ist  der  abenteuerlidie  Jekutef>iittr.  eine 
kleine  Krzfdilung  von  Jokul,  Hiiis  Sohn,  der  Ilauptperson  der  Kjaln.  S.; 

or  kann  nidit  vor  dem   15.  Jabrb.  verfasst  sein   (hrg.  in  IS.  II.  461  ft".). 
Audi  die  Krdka  Rf/ssaga,  die  teilweise  in  Gronland  spielt,  macht  fiir 

den  ersten  Augenhlik  den  Kindruck  einer  historisdien  Krzahlung;  ja  bisto- 
riscbe  Personen  scbeinen  dem  Verfasser  sogar  vorgesdiwebt  /u  baben. 

Allein  chronologische  und  topographisdie  Unmoglidikeiten  und  fabeUiafte 

Cbertreihung  raachen  sie  zu  einera  Phantasiestiick,  das  dem  Ausgange  des 

14.  Jahrhs.  ent.stammt  (hrg.  von  P.  Palsson,  Kbb.  1883).  —  Kin  islandisdies 
Ruhezahlmarchen  rait  mythisdiem  Hintergrundo,  indem  tier  Hergriese  Hani 

als  Schutzgeist  verherrlidit  wird,  ist  die  Bardarsaga  Sruefellsdss  (hrg.  von 

(1.  Vigfusson  NO.  XXVII.  1  ff.  Kbh.  i860).  —  Kino  Liebesgesdiiehte 

nacb  alten  Mustern,  selbst  mit  eingestrouten  Stropben,  ist  die  Viglumiar- 
saga,  von  drei  Freunden  verfasst,  die  am  Sdiluss  ibres  Werkes  das  Heil 

ibrer  Seele  dem  geneigton  Loser  zur  Fiirbitto  cmpfehlen  (hrg.  von  Yig- 

fusson  N( ).  XXVII.  47  tf.  Kl)b.  i860).  —  Kinige  andere  soldier  Krzahlungon 
lassen  es  zwoifelbaft  scbeinen,  ob  sie  uberhaupt  alt  oder  nidit  violmebr 

erst  in  dor  islandischen  Renaissanceperiode  und  spater  cntstanden  siud: 

uher  solche  islandiscbe  Apokrvpha  vgl.  K.  Maurer,  Germ.  XIII,  59  ff.  und 

XX,  207  ff. 

Fornaldar  Sogur  Aordrlanda  3  R.  Kph.  l82*>— 30.  2.  Aufl.  Rkj.  l88'»  ff.  tFas.i.  — 
Xorr+ttt  Skrifttr  af  sagnkistorisk  fodkatd,  udg.  af  S.  B  u  g  g  «•  1  NSki.r  —  Vgl.  d.tzu: 
Xordiske  Kcrmpe  HisU>rier  ved  R  a  f  11  3  B.  KMi.  1821-  -  6.  Xardiskt  Ffir/ids  Sajatr 
af  R.ifn  3B.  KI1I1.  l82i>  — :<o.  —  Skandinariska  Fornalderns  Hjdtasagor  af 
grin.  2  B.  Stockli.  l8l8-<».  -  AWdisrhe  Heldtmomane  von  II.  v.  d.  II  age  11.  - 

U  111  a  mis  Schrift.  VII.  F/orar  A'iddarasogur.  l.tgcfnar  af  K  r  I  e  ml  *  s  y  n  i  og 
Pordarsvni  Rrvkjav.  1 852.  —  K'iddara  Sogur.  Hrg.  von  K.  Kolhing,  Stiassk 

1872.  (Rds.)  —  Forusogur  Sudrlanda.  utg.  af  G.  C  ed  e  r  sc  h  i  <"> I  <l.  Lund  1 884 (FSS.) 

SECHSTES  KAPITEL. 

DIE  GKSETZE. 

Xorges gamle  IaW( indtil  1^7.  1.  —  3.  B.  Hig.  von  Keyser  und  Munch.  Christ. 
1846—40.  4.  B.  von  G.  St  or  id  l*8n.  (Ngl.j.  Dif>lomaiarium  Sarvegieum .  Hip. 
von  LaiiRi-  und  Unger.  Christ.  1847  ff.  —  Grdg&s.  Urg  von  V.  Kinsrn,  3B. 
Khh.  |8,tO—  83. —  Dipbmaiarium  I  standi,- urn.  K|»li  l8=,7  ff.  K.  M.iuif  r.  Gula- 
/nngstog  in  Ersch  uml  Gruber  1.  V7-  '  ff.  -  Hers.  Ordgiis  in  Ersch  und  Gnihcr  I. 
77.  1  ff-  —  Drrs.  Btitragt  uir  RielUsgesthiehtt  des  germ.  Xordens.  1.  Hit.  Mflnclicn 
t8f,2.  -  Wilda.  Strnfreeht  der  Germatun.  —  Fin  sen.  Om  de  islattdske  fjvt. 
Aarl>.  1873  S.  lot  ff.  -  K.  Maurer,  Udsigt  <n>er  de  Hordgermaniikt  Retskilders 
His  tor  ie.  Krist.  1878.  —  Ders.  fjherltlttk  filur  die  Geschiehte  der  nordgenn.  Rerlits- 

(|uellen  in  v.  Holt/.endoi  ffs  EiK-yclopadie  I.  *  2o">  ff.  —  Auhevt.  De  wrske  I.<nxs 
Historie.  Khh  1 873.  —  Ders.  De  tutrske  Retskildtr  og  deres  Atnetuielse.  Christ. 
1877.  -•  Hertzherg,  Gund^rkkette  i  den  <cldste  norske  Proees.    Krist.  1874  — 
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K.  Maiirtr.  Die  Qiulltnzcu%nissc  ithtr  das  rrste  l.andrecht  u.  s.  w.  (AM),  der  Kgl. 
hnyr.  Aka.l.  <l.  Wissinsili.  1.  CI.  XII.  I.  M»t.  S.  :\  ff.)  Pits.  Z«r  islaiuiischen 
RerhtsgesckichU  in  «lrr  0i>«m.m1i:ui  <Ut  (IcuIscIkti  (icsi  t/gchung.  VI.  1 13  ff. 

$  23.  Wahrend  wir  bei  tier  ganzen  Literatur,  sowohl  der  poetischen 

als  prosaischen,  die  Islander  fast  allein  thatig  sahen,  haben  am  Ausbau 

und  an  der  Aufzeiehnung  der  Geset/e  sowohl  Norweger  als  Islander 

Anteil.  Die  Gesetze  waren  den  nordischen  Vcilkern  ctwas  Ureignes  wie 

ihre  Poesie.  Alliterierende  Ausdriicke,  stetig  wiederkehrcnde  Fonneln 

waren  bei  diesen  dem  Nordliindcr  in  Fleisch  und  Blut  iibcrgcgangen, 

so  dass  sie  nie  bei  dem  Gesctzesvortrag  fehlten.  Im  Volke  entstanden 

und  durch  das  Volk  enveitcrt  und  veriindert,  wurden  die  Gesetze  an- 

fanglich  von  Mund  zu  Mund  uberliefert,  bis  im  12.  Jahrh.  einige  Privat- 
leute  begannen,  zunachst  fur  ihren  perstinlichen  Bedarf  sich  die  Gesetze 

aufzuzeichnen.  Krst  ein  Jahrhundert  spiiter  wurden  auf  koniglichen  odcr 

bischoflichcn  Befchl  die  alten  Gesetze  veriindert  und  zu  allgemein  giiltigcn 

Gesctzbuchcm  umgewandelt. 

I.  die  norwegischen  gesetze.  Nach  der  Kinteilung  der  altnorwegischcn 

Gauverbande  in  vier  Ping  gab  es  in  Norwegen  in  alter  Zeit  auch  vier 

I'ingldg.  Wir  kennen  diesc  nur  teilweise  aus  jilngeren  Fassungen,  die  aus 
Privatsammlungen  der  alten  Volksgesetze  schopften.  .Spatere  aber  wenig 

glaubwurdige  Quellen  schrcihen  sie  alten  Konigen  zu,  so  HAkon  dem 

Guten  (j  961),  Halfdan  dem  Schwarzen  (j  860),  vor  allem  aber  Olaf 

dem  Heiligen  (-J-  1030),  der  einen  grossen  Teil  der  alten  Gesetze  revidiert 
und  das  Christenrecht  verfasst  haben  soil.  Auch  sein  Sohn  Magnus  der 

Gutc  soil  den  Throndheimern  die  norwegischen  Gragas  gesehrieben  haben. 

Kin  solehcs  gesetzgeberisches  Reeht  haben  jedoch  die  alten  Konige  nicht 

gehabt.  —  Die  Aufzeichnung  der  norwegischen  Gesetze  erfolgte  seit  der 
Mitte  des  12.  Jahrhs.  Es  waren  Privatarbeiten,  aufgezeichnet  nach  dem 

Gesetzesvortrage  des  Gesetzsprechers.  Noch  in  dcraselben  Jahrhunderte 
treten  jedoch  diese  Arbeiten  in  den  Hintergrund:  die  Geistlichkeit  und 

der  Konig  erhalten  Kinlluss  auf  die  Gesetzgebung,  und  im  13.  Jahrh.  finden 

wir  Hakon  den  Alten  1263)  und  seincn  Sohn  Magnus  (-]-  1 281)  gesetz- 
geberisch  thatig.  Die  unter  ihnen  verfassten  Gesetze  behalten  im  allge- 
meinen  Geltung  bis  zur  Vereinigung  des  I.andes  mit  Danemark,  bis  zur 

Calmarischen  Union.  Die  norwegischen  Gesetze  sind  gesammelt  in  Ngl. 

I — IV;  dazu  kommen  Bruchstiicke  der  iilteren  Frostruf>ingsli>g,  hrg.  von 

Sievers,  Tub.  1886.  Als  Krgiinzung  der  norwegischen  Staatsgesehichte  er- 

scheint  das  bisher  in  1 1  Banden  herausgegebene  Diplomatarium  Nor- 

vegicum,  eine  Sammlung  von  Verordnungen  der  Konige  und  Geistlichen. 

Auf  den  alteren  Pinggesetzen  beruhen :  die  Gulafiingslog,  vollstandig  er- 
halten aus  dem  Anfang  des  13.  Jahrhs.,  aufgezeichnet  nach  einer  alten 

Privatarbeit  und  einer  Revision  des  Gesetzes,  die  Magnus  Erlingsson 

(f  1 184)  veranlasste;  die  Frostupingslog  nach  der  Revision  Hakons  des 

Alten  (c.  1250).  Das  Christenrecht  hat  auch  hier  wie  in  den  andern 

Gesetzen  sich  besonderer  Pflege  zu  erfreuen  gehabt.  Altere  Fassungen 

der  FpL,  die  Grdgds  und  Gullfjddr,  sind  nicht  erhalten.  Dagegen  besitzen 

wir  eine  fruhere  Fassung  in  den  Tvibinger  Fragmenten,  die  vielleicht  noch 

dem  I.  Viertel  des  13.  Jahrhs.  angehcirte.  —  Von  den  andern  zwei 

binggesetzen,  den  Borgarpingslog  (aufgezeichnet  um  1150)  und  den 

Eidsifjaj>ingsl&g  (aufgezeichnet  um  11 60)  ist  uns  nur  das  Christenrecht  er- 

halten. —  An  diese  Gesetze  schliesst  sich  das  iilteste  Stadtrecht,  der  Bjark- 

eyjarittr,  namcntUch  fur  die  alten  Seestadte.  —  Kinen  Umschwung  erhielt 

die  norwegische  Gesetzgebung  unter  Konig  Magnus  Hakonarson,  dem  die 
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Geschichte  infolge  dessen  den  Beinamen  1  Lagabatir  gab  (1263  —81).  Unter 
ihm  zeigte  sich  zuerst  das  Streben,  dcm  ganzen  Reiche  ein  Gesetz  zu 

geben.  S<»  entstand  das  jiingere  Christenreeht  des  Gula|>ing  und  Dorjjar- 

|>ing.  Per  erste  Versuch  eines  gemciusamen  t'hristenrechtes  ping  von  i'1IU 
selbst  aus:  aus  den  G|>1.  und  F}'1.  wurde  ein  neues  geschaHen,  das  man  spate r 

Konig  Sverris  zuschrieb.  Das  Gesetz  fand  abcr  niebt  reebten  Beifall;  dabcr 

sanktionierte  der  Konig  den  von  F.rzbisohof  Jon  verfasstcn  Kristinrtttr 

Jons  erk ibvskop s  (c.  1277).  —  Scbon  fruher  batte  derselbe  Konig  an 
einem  neiu  n  Landesgesetzc,  den  Landslbg  hin  nyju  gearbcitct;  G|>1.  und 

F|»l.  dienten  dabei  ebenfalls  besonders  als  Unterlagen;  die  trefflichsten 

Recbtskenner  arbeiteten  daran:  1274  wurde  es  in  Norwegen  eingefuhrt. 

An  dieses  scbloss  sicb  dann  das  jiingerc  Stadtrecht,  der  Bjarkeyjasrittr  hinn 

yngri.  Aucb  die  Hirdskrd,  ein  Gesetzbuch  fiir  das  koniglichc  Gefolge, 

entstand  unter  Magnus  in  den  siebenziger  Jabren  nacb  alten  Satzungen, 
wie  sie  sicb  von  Geschleeht  auf  Gescblecbt  fortgecrbt  batten. 

II.  Dif.  isi.ANDiscHKS  Geset/.k.  Wie  alios  nabm  aucb  der  Islander  seine 

Verfassung  niit  hinuber  nacb  der  neuen  Heiniat.  Hier  freilicb  ging  die- 

selbe  bald  ibre  eignen  Wege.  Ulfljot  legte  bei  dcm  altesten  Gcsetze 

fiir  Island,  don  Vlfljdtslog  (930),  die  G|>1.  zu  Grunde.  Diesem  folgte  cine 

Reibe  Kinzelgesetzo,  die  im  Jabre  11 17  unter  Lcitung  dos  angesebenen 

Haflidi  Marsson  zu  der  Haflidaskrd  vereinigt  wurden.  Wenige  Jabre 

damach,  urn  1123,  wurde  aucb  von  den  Bischofen  l*orlak  Runolfsson 
und  Ketil  das  Cbristenrccbt  aufgezeichnet. 

Diese  altesten  Gesetze  sind  uns  hauptsacblicb  in  zwei  spateren  Auf- 
zoichnungen  erbalten,  den  sogenanntcn  Grngds,  d.  b.  Graugans;  der  Name 

ist  wohl  spater  als  Gegensat/.  zu  dem  norwegiscben  Gesetze  der  Gullfjodr 

entslantlen.  Diese  Grg.  sind  Privataufzeiebnungen  rocbtskundigor  Personen. 

Zwei  solcher  Sammlungen  entbalten  fast  samtliche  islandischc  Gesetze:  es 

ist  dies  die  Konungsbdk  aus  der  Mitte  des  13.  Jabrbs.  (brg.  von  Villi.  Finsen 

GrAgas  I.  Kbb.  1850  fl*.)  und  clie  Stadarhdlsbok  aus  dem  Knde  desselben 
Jahrhs.  (brg.  von  V.  Finsen :  GrAgAs  II.  Kbh.  1879);  die  ubrigen  Fragiuentc 

der  alten  Gesetze,  namentlich  des  C'bristenrecbts,  linden  sicb  in  Gragas  III. 
brg.  von  V.  Finsen  Kbh.  1883.  —  Als  spater  Island  unter  norwegiscbe 
Herrschaft  kam,  sollte  es  aucb  norwegische  Gesetze  erbalten.  1271  sandtc 

Magnus  die  sogenannte  Jarnsida  nacb  der  Insel,  ein  couipilatorisches  Werk 

nacb  den  altnorwegiscben  Gesetzen,  das  spateres  Missverstandnis  dem 

HAkon  zuscbrieb  und  HAkonarbok  nannte  (brg.  NgL  I.  259  ft'.).  Dies 
Gesetz  trug  in  jeder  Bezichung  den  Stempel  der  Unfertigkeit  und  Unvoll- 
komraenbeit.  Daber  fand  es  auf  Island  barten  Widerstand  und  wurde  auch 

bald  durcb  ein  neues  verdrangt,  durch  die  Jdnsbdk,  die  den  isliindiscben 

Vcrhaltnissen  mebr  Rccbnung  trug.  Aucb  diese  riihrt  von  Magnus  ber; 

ibren  Namen  bat  sie  von  dem  Gesctzsprccher  Jon  Einarsson,  der  sie  1  280 

nacb  Island  bracbte.  Nur  mit  wenigen  Vcranderungen  wurde  dieses  Gesetz- 
bucb  hier  angenoiumen  und  bat  sicb  als  solcbes  lange  gebalten  (brg. 

NgL  IV.  183  flf.). 

Scbon  etwas  fruher  hatte  Biscbof  Ami  fur  die  Insel  ein  neues  Christen- 

recbt  ausgearboitet,  das  in  den  moisten  Stiicken  dem  des  nonvegiscben 

Krzbiscbofs  J6n,  mit  dem  er  sicb  zuvor  beratcn  batte,  gleicb  kam:  es  stiitzte 

sich  auf  die  allgemeinen  kirchliehcn  Satzungen  und  blieb  Norm  fiir  die 

folgonden  Jahrhunderte.  —  Aucb  fur  die  isliindiscbe  Vcrfassungsgescbichte 

tritt  den  Gesetzen  das  Diplotnatarium  Islandiatm  (Kph.  1857  "*'•)  erganzend zur  Seite. 

Anhangsweise  sei  hier  der  staatsrechtlichcn  norwegiscben  Sc brill  Ante- 

Digitized  by  Google 



6.  Ge^etze.    7.  \Visskn>cu\ftuche  Werke. 141 

doton  historian  Sverreri  reps  Norvegiae  iilustrans  Erwahnung  gethan,  cincr 

kleinen  Strcitschrift  iiber  die  Stellung  tier  Geistlichkeit  im  Staate,  die 

angeblich  Konig  Sverrir  verfasst  haben  soli  (hrg.  im  Speculum  regale 

Christ.  1848). 

SIEBKNTES  KAI'ITEL. 

ME  MITIELAI.TF.RL1CIIEN  \\  ISSENSCH AFTEN  BKI  DEN  AI.TKN  ISEANDERN 
UND  NORWEGERN 

^  24.  Wic  die  Literatur  tier  versebiedensten  Volker  bci  den  Isliin- 

dem  und  Nonvegern  ein  Echo  land,  so  ist  es  audi  mit  der  wissen- 

schaftlichen  Literatur  der  Kail.  Fast  alle  Zweige,  die  mitlelalterlicbe  Ge- 
lehrsatnkcit  bearbeitcte,  fanden  auch  bier  ibre  Pflege.  Die  Bearbeituugen 

tier  Bibel  und  die  im  engen  Zusammenbange  damit  stebenden  Hoinilicn 

lernten  wir  schon  kennen;  ehenso  tlie  Werke,  die  lateinische  Schriftsteller 

zti  Grunde  legten.  Zwei  alte  geograpbiscbe  Werke,  die  Flos  peregrinationis 

des  Gizur  Hallsson  (7  1206)  und  tlie  Gr/pla,  die  noeh  Bj6rn  auf 
Skardsa  benutzte,  sind  uns  verlorcn.  Aucb  der  Ltidarvlsir  tics  Abtes  Nikolas 

von  t>inge\'rir  (-J-  1  1 59)  ist  uns  nur  in  spateren  Ausziigen  erbalten.  (Hrg. 
von  Werlaulf,  Symbola  ad  gcograpbiara  Kpb.  1821.)  Andere  geograpbiscbe 

Bericbte  nacb  mittelalterlicbcn  latcinisdicn  Qiiellen  cnthalt  die  Hauksbok 

(hrg.  von  Jon  Porkelsson,  Nukkur  blod  ur  Hauksbok,  Rkjv.  1865.)  —  Cher 
Astronomie,  Zeitberechnung,  den  Kalendcr,  Geometric,  hicr  und  da  aucb 

fiber  Geographic  handelt  die  Ritnbegla,  tlie  wir  stiickweise  aus  alten  Hss. 

kennen  (/Eldsta  delen  of  cod.  181 2  hrg.  von  L.  Larsson  Kph.  1883),  und 

ibre  jungere  Nachabmung,  die  Blanda.  Auch  diese  ist  in  vcrschiedenen 

Hss.  auf  uns  gekommen.  (Als  Kimbegla  hrg.  von  St.  Bjdrnson  Kph.  1780). 
Stiicke  ahnlichen  Inhalts  enthalt  auch  die  Hauksbok,  von  welchen  u.  a. 

tier  Algorismus,  ein  Schriftchen  fiber  die  Anwendung  der  arabischen  Zahlen, 

hervorgehoben  sei  (hrg.  von  Munch,  Aim.  1848,  s.  353  IF.).  —  Auch  das 
Bruchstiick  eines  islandischeu  Physiologus  besitzen  wir  (hrg.  von  Mobius 

Annal.-  246  ff.) 
Reich  an  natunvissenschaftlichen  und  geographischen  Bemerkungen  ist 

schliesslich  auch  das  norwegische  Speculum  regalt  oder  Konuttgs-skuggsjd, 
ein  cigentumliches  und  fast  einziges  Werk,  voller  kulturhistorischcn  Dinge 

aller  Art.  Ks  ist  ein  Wechselgesprach  zwischen  V'ater  und  Sohn:  jener 
lehrt  diesen  das,  was  Kaufleute,  was  der  Konig  und  sein  Gefolge ,  was 

die  Geistlichkeit,  ja  selbst  was  der  gewohnliche  Mann  wisscn  muss.  Das 

muss  der  Konig  alles  wissen,  wenn  er  gut  regieren  will;  hier  muss  er 

hineinblicken  bei  seiner  Staatsleitung  wie  in  einen  Spiegel,  daher  der 

Name.  Vielerlei  Belehrendes  anderer  Art,  Geographisches ,  Naturwissen- 
schaftliches  u.  dgl.  nndet  sich  dabei  eingeflochten.  Das  Werk  ist  unter 

Konig  Sverrirs  Zeit,  hoc  list  wahrscheinlich  von  diesem  Konige  selbst  ver- 

fasst  und  zwar  nordlich  vom  alten  Wandheim.  (Hrg.  in  islandischem  Ge- 
wande  von  Keyser,  Munch  und  Linger  Chr.  1848;  nacb  den  altnorw.  Hss. 

von  Brenner,  Munchen  1881. —  Vrgl.  Blom,  Aarb.  1867,  S.  65  If.  —  Steen- 

strup  ebd.  187 1,  1 1 9  ff.  —  Geelmuyden,  Ark.  f.  nord.  fil.I.  205  ff.)  —  An 
dieses  didaktische  Werk  reihe  ich  den  FMtcidarus,  das  bekannte  scholastischc 

Wechselgesprach  zwischen  I.chrer  und  Sehfiler  fiber  Gott  und  gdttliche 

und  bibliscbe  Dinge.  (Die  Bruehstucke  einer  alten  und  jfingeren  Hs.  sind 

lirg.  von  Gislason,  Ann.  1858,  51  If.)  —  Iudem  wir  kleinere  wissenschaft- 
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liche  Sachen  hei  Seite  lassen,  seien  nur  noeh  die  sprachwissenschaft- 
lichen  Abhandlungen  hervorgehohen.  Glossenliteratur  finden  wir  bei  den 

Islandern  nur  verschwindend  wenig  (hrg.  von  Gcring  Zfdl'h.  IX,  385  IT. 
und  in  den  Smastykker  des  S.  t.  U.  a.  g.  n.  L.  s.  78  ff.)  Dagegen  be- 

sitzen  wir  inchrcre  Abhandlungen  iiber  die-  Alphabete  und  Figuren  in  der 
Sprache.  In  ihrer  Gesamtlieit  tinden  sic  sich  im  cod.  Worm,  als  Teil 

der  prosaiscben  Kdda:  der  zweite  dieser  Tractate,  der  von  Snorri  selbst 

herriihrt,  war  der  Ankniipfungspunkt.  Die  erste  dieser  Abhandlungen  ent- 
stand  vor  1160:  ibr  Verfasser,  ein  gelchrter  und  wisscnschaftlich  gebildeter 

Mann,  stellte  sich  als  Aufgabe,  hauptsachlich  aus  dem  lateinischen  und 

dera  Runenalphabete  iles  Porodd  ein  seiner  Muttersprachc  bequeiues  zu 

schaffen,  mit  detu  die  Geisteswerke  der  Islander  aufgezeichnet  werden 

konnten.  —  Der  zweite  Tractat  liegt  in  zweiiual  iiberarbeiteter  Gestalt 
vor,  beide  Uberarbeiter  legten  Snorri  Sturlusons  Kingang  zu  dem 

Hattatal  zu  Grunde.  In  der  alteren  Fassung  ist  dieses  ein  Gemiscb  einer 

graphischen  und  pbonetiscben  Auffassung  der  Bucbstaben;  neben  den 

islandischen  wird  norwegischen  ein  Heiniatsrecht  verschafft.  Die  vcrwiisserte 
Gestalt  des  Tractats  im  cod.  Worm,  riihrt  von  einera  Geistlichen  her, 

der  cod.  Ups.  allein  hat  die  ecbtere  Fassting.  (Die  1.  und  2.  Abhandlung 

hrg.  von  Dahlerup  und  Jonsson,  Kph.  1886.  —  Vrgl.  Brenner  Zfdph.  XXI. 

272  ff.  E.  —  Mogk,  ebd.  XXII.  128  ff.)  Der  drittc  Tractat,  verfasst  von 
Olaf  P(Wdarson,  zerfallt  in  zwei  Teile,  einen  grammatischen ,  der  auf 

die  Institutionen  des  Priscian  zuriickgeht  und  neben  dicscn  iiltere  Ar- 

beitcn,  namcntlich  iiber  die  Runcn,  bcuutzt  hat,  und  einen  rhetorisch- 

poctischen,  der  auf  Donats  Ars  maj«>r  Lib.  3  fusst.  An  diesen  Tractat 
schliesst  sich  inhaltlich  unmittelbar  der  vierte,  dessen  Verfasser  durchweg 

den  Abschnitt  'de  fuguris  grammalicis'  aus  Alexanders  Doctrinale  benutzt. 
Die  Abhandlung  ist  urn  die  Mitte  des  14.  Jahrhs.  verfasst,  wohl  von  dem- 
selben,  von  dem  der  cod.  Worm,  der  SE.  herriihrt.  Nicht  ohne  gutcn 

Grund  darf  Bruder  Ami,  der  uneheliche  Sohn  des  Bischofs  Laurentius, 

als  Verfasser  desselben  angenommen  werden.  (Den  3.  og  4.  grammatiske 

aef handling  hrg.  von  Bj6rn  Olsen  Kbh.  1884.  -  Vrgl.  dazu  Bjorn  Olsen, 
Runerne  i  den  oldislandske  Literalur  Kbh.  1883.) 

Nach  der  Mitte  des  14.  Jahrhs.  erlahmt  bei  den  Islandern  auch  die 
Lust  zu  wissenschaftlichen  Arbeiten.  Hier  und  da  llackert  wohl  die  alte 

Flamme  der  Begeisterung  fur  dieselben  nochmals  in  ilen  Klostern  auf, 

aber  es  fehlt  der  rechte  Sinn  und  das  Verstandnis  dafiir;  die  geistige 

Tragheit  ist  auch  bei  den  Islandern  eingekehrt:  wie  diese  wiederholt  von 

aussen  her  Anregung  crhieltcn,  so  scheint  auch  der  Indifferentismus  des 

europaischen  Festlandes  sich  auf  sie  erstreckt  zu  haben.  Ode  herrscbte 

in  den  KlOstern,  kaum  dass  man  sich  hier  und  da  zu  einem  geistlichen 

Liede  emporschwang;  kein  Sagnamadr  segelt  mehr  nach  dem  norwegischen 

Gestade,  nur  an  den  Winterabenden  erzahlte  man  im  einsamen  Stubchen 

wohl  diese  oder  jene  Geschichte  aus  alter  Zcit,  eine  Legende,  ein  Marchen; 

kein  Skalde  begeisterte  mehr  die  Schaaren,  zu  frohem  Tanze  nur  sang 
der  Rimurdichter  seine  Rima.  Die  Zeit  der  Bliite  islandischer  Literatur 

ist  voriiber:  sie  war  gediehen  zur  Zeit,  da  Island  ein  freier  Staat  war, 

sie  zehrte  noch  von  ihrer  Grftsse,  als  die  Insel  unter  norwegische  Herr- 
schaft  kam,  sie  war  geknickt,  als  die  calmarische  Union  die  nordischen 

Reiche  vereinte,  und  wie  es  die  Insel  bis  heute  zu  keiner  politischcu 

Freiheit  wieder  gebracht  hat,  so  hat  auch  nie  die  Literatur  nur  in  an- 
nahernder  Weise  wie  die  alte  gebluht. 
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VIII.  ABSCHNITT. 

IJTERATIRGKSCHICHTE. 

2.  NORDISCHE  L1TERATUREN. 

H.  seil\VKI>ISCH -DANISCMK  IJTKR.MUR 

VON 

HENRIK  SCHUCK. 

Die  alte  Liter.ttur  Danemarks  ist  am  ausfOtirlichslen  behandclt  von  N.  M.  Petersen, 

DiJrag  lit  dm  danskt  Literaturs  I/isL>rU  1  1867  72.  DSncinarks  und  Schwcden* 
I-itcratui  ziisanumn  von  C.  R o  s  e  n  l»  e  rg ,  Nordlvertus  Aandsliv  1  —  III,  1878  — 1885. 
(lit-  von  Sch  widen  allein  von  H.  Schflck.  Svensk  LUeraturhistoria  I  1885  -  1880,. 
Kin  Vci zi-iclims  von  SelirifUn  Qber  schwedische  Literaturgescliielite  ist  von  ScliQck 
ini  .Sam/arm'  1887  hetausKeRelien. 

Der  Teil  der  Literaturgeschichte  Schwedens  und  Diineinarks,  dessen 

Grundzuge  itn  folgenden  dargestellt  werden  sollen,  zcrfallt  in  zwei  Perioden: 

die  heidriische  Zeit  und  das  Mittelaltcr,  das  sieh  bis  zum  Anfange  der 

Reformation  ini  zweiten  Viertel  des  sechzehntcn  Jahrhunderts  erstreckt. 

A.  D1K  IIEII>K1SCUK  ZEIT. 

In  den  siebziger  Jahren  dieses  Jahrhunderts  entbrannte  in  Skandinavicn 

ein  heftiger  Streit  uber  die  nordische  Literatur.  Die  Streitfrage  war  die: 

Waren  die  auf  Island  niedergeschriebenen  Sagen  und  Edda'-Lieder  geraein- 
nordisch  oder  nur  islandisch-norwegisch  ? 1  Obgleich  man  einraumen  muss, 
dass  der  Streit  noch  nicht  endgultig  entschieden  ist,  scheint  man  doch 

daruber  einig  zu  sein,  die  Sagcnliteratur  als  eine  speziell  islandische  Er- 

schcinung  anzusehen.  In  Bezug  auf  die  s.  g.  Eddalieder  mag  auch  zuge- 

geben  werden,  dass  sie  in  der  Form,  in  der  sie  jetzt  vorliegen,  wahr- 

scheinlich  als  rein  islandisch  oder  islandisch-norwegisch  beurteilt  werden 
mussen.  Aber  daneben  wird  man  auch  annehmcn  konncn,  dass  Danemark 

und  Schweden  eine  —  jetzt  allcrdings  verloren  gegangene  —  alte  Lite- 
ratur besessen  haben,  die  der  Form  und  dem  Inhalte  nach  mit  der  islan- 

disch-norwegischen  im  wesentlichcn  ubereinstimmte.  Dies  geht  aus  folgenden 
Grunden  hervor:  Die  Versformen,  in  denen  die  islandische  Poesie  auftritt, 
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findet  man  auch  in  einor  Menge  d.inisdi-sdiwedisdier  Runcninsdiriften  ange- 

wandt;  von  dieseu  ist  hesotiders  merkwiirdig  die  des  Rokstcns  (Ostergotlautl, 

Sdiweden).'-'  In  demselhen  Yersmasse  sind  audi  die  iillesten  danischen 
umi  sdiwedischen  CJeset/e  abgefasst  warden  ,  und  zahlreiche  Spuren 

dieser  altcn  metrischen  Gesetzesvorsdiriften  haben  sicli  in  den  spateren 

sdiriftlichen  Redaktioncn  erhalten.  Das  Work  des  danisdten  Gesdiidits- 

schreibers  Saxo  (siehe  unten)  fusst  audi  /.urn  Teil  auf  danischen  Liedern, 
deren  Versformen,  wie  sich  mit  inehrereu  Griinden  leidit  beweisen  lasst, 

dieselben  wie  tlie  tier  isliindisdien  Gesange  gewesen  sind.  Dies,  was  die 

Form  betrillt.  Bcziiglich  ties  Inhalts  kann  man  nidit  mit  Sicherhcit  be- 

weiseu,  class  die  mytliisdten  Lieder,  tlie  in  tier  sog.  Sajmunds  Kdda  auf- 
genoinmen  worden,  audi  in  Danemark  und  Sdiweden  bekannt  gewesen, 
aber  wir  wissen,  dass  Siitlskandinavicn  1  leldenlieder  besessen  bat,  die 

ungefiihr  dieselben  wie  tlie  iskindisdi-nonvtgischen  gewesen  sind.  In 
tier  Yorrede  der  pidreks  Saga  a/  /Urn  wirtl  ausdriicklidi  erzahlt  von  dem 
Reicbtum  tier  Sdiweden  und  D.inen  an  uralten  Heltlenlietlern.  Ausscnlein 

kommen  in  Sdiweden  mebrere  auf  Felsen  und  Runenstcincn  eingeritzte 

Abbiltlungen  von  F.pisoden  aus  tier  Gescbidite  des  Sigurd  Fafneshane 
vor.  Die  ausfiibrlidiste  und  beste  ist  die  auf  dem  Ramsundsberg  in 

Sodermanlantl  (Sdiweden).  Aus  Saxos  Arbeit  gebt  ubrigens  hervor,  tlass 
wenigstens  Danemark  einen  grossen  Reiditum  an  Heltlenlietlern  besessen 

bat,  die  in  tier  jctzt  bekanntcn  isliindisdien  I'oesie  nidit  vorkommen. 
Yon  tlieser  Literatur  bat  sicb  —  wenn  man  tlie  kurzgefassten  Runen- 

inschriften,  tlie  in  spiiterer  Zeit  aufgezeiebneten  Gesetzstrophen  untl  tlie 

lateinisdien  I'arapbrasen  ties  Saxo  ausnimmt  —  nicbts  erbalten. 
'  Die  Kontrovcrse  wunle  hervoi  l'ci  u!en  (lurch  Keyset  Xardm.endenes  Viden- 

skahelightd  og  literatur  i  Middelalderen  (l86'>>.  Ohrigc  Sihriften  siolie  Mol>iti> 
Vtrzticknis  p.  f,  1  Burrc.  TMning  af  Rtmtinskriften  pd  Nokstenen  (Ant. 
Tidskr.  /.  Sv.  B.  V.},  I.etTlct.  Om  A\>ki/enen  (Ant.  Tidskr.  f.  Sv.  B  VI  i.  - 
1  Save,  Sigurdsristningamt  (Vitt.  Hist,  crh  Ant.  Akad.  //and/  XXVI  t.  <k>ut«ch  v«m 
Mfstor  f.  SiegfrUdbilder  (18701;  siehe  auch  Stephens  V^sungasagan  d  en  runs  ten 
(Upplands  Fornminntsfrrtn.  L  VII). 

B.  DAS  MITTELALTKR. 

Die  skandinaviscben  Lander  wurden  erst  spat  der  europaischen  Kultur 

ties  Mittelalters  teilbaftig,  untl  zwar  Danemark  im  Laufc  ties  12.  Jabrhs., 
Sdiweden  erst  urn  tlie  Mittc  ties  folgcnden.  Jedoch  scbeint  man  in 

Sdiweden  der  specitisch  mittelalterlicben  Literatur,  und  besonders  tier 

Theologie,  ein  grosseres  Interesse  gewitlmet  zu  baben.  Der  erste  theo- 
logiscbe  Verfasser  von  einiger  Betleutung,  von  dem  man  weiss,  dass  cr 

in  ostnordischer  Sprache  gesdiricben  bat,  ist  Magister  Matthias, 

Kanonikus  zu  Linkoping  (Sdiweden)  und  wahrscheinlicb  im  Jahre  1350 

gestorben.  Aus  guten,  wenn  auch  nidit  vollstandig  beweisenden  Griinden 

schreibt  man  ihm  die  alteste  schwedische  Bibcliibersetzung  oder  richtiger 

Bibelparaphrase  zu.  Diese,  die  wohl  auch  von  Anfang  an  nur  den  Penta- 
teuch umfasste,  existiert  allerdings  in  kciner  iilteren  Handschrift  als  unge- 

fahr  von  1430;  sie  wird  aber  schon  1340  crwahnt,  und  soil  auf  den 

Befehl  der  hi.  Birgitta  unternomracn  worden  sein. 1  Gegen  das  Ende  des 
Mittelalters  folgten  dieser  Bibelubersctzung  mebrere  andere.  So  wurden 

ubersetzt:  Esther,  Judith,  das  Bueh  Ruth  und  die  Bilcher  der  Makkabaer  von 

Jons  Budde,  einem  Monch  im  Birgittinerkloster  Nadendal  in  Finland; 

Jo  sua  und  das  Buck  der  Richter  von  seinem  Zeitgenossen  Nicolaus  Rag- 
valdi,  Confessor  generalis  in  VVadstena  (Sdiweden)  und  schliesslidi  die 

Offenbarung  Johannis  und  die  Apostelgcschichte  von  einem  unbekanuten  Obcr- 
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setzer  (schon  uin  1385).  In  den  Anfang  des  15.  Jahrhs.  fallt  cine  Cber- 

setzung des  apokryphischen  Kvangeliums  ties  Nikodetnus.-  K\xc\\  in  diinischer 
Sprache  hat  sicli  eine  tuittelalterliche  Bibeliibcrsetzung  erhalten.  Diese 

staunnt  aus  dem  Birgittinerkloster  Manager,  liegt  in  einer  Handschrift  aus 

dem  Jahre  1480  (ungef.)  vor,  und  erstreckt  sich  von  der  Genesis  bis  in 

das  zweite  Buch  <ler  Chronik  hinein. 3 
Wie  man  sieht,  sind  alle  diese  Versuche,  die  Worte  der  hi.  Sclirift  in 

der  Muttcrsprache  wicderzugtben,  auf  uiittelbare  oder  uninittelbare  Ver- 
anlassung  der  hi.  Birgitta  bewerkstelligt  worden.  Diese  hochbegahte  Frau 

wurde  un»  das  Jahr  1303  im  mittlercn  Schweden  geboren.  Sie  gehorte 
eincm  der  ersten  Geschlechter  des  Reiches  an,  war  aber  weder  eine 

schwedische  Konigin  noch  Prinzcssin,  wie  man  oft  in  auslandischcn  Schriften 

angegeben  sieht.  Kur/.c  Zeit  nach  ihrer  Riickkchr  von  einer  Pilgerfahrt 

nach  dem  hi.  I.ande  starb  sic  1373  in  Rom,  wo  sie  seit  1350  gewohnt 
hatte.  Schon  von  Kindlieit  an  von  schwarmcrischem  Gemiite,  scheint  sic 

aus  Trailer  fiber  den  Tod  ihrcs  Gatten  in  einen  ekstatischen  Zustand  ver- 

setzt  worden  zu  sein,  in  welchem  sie  Oticnhaningen  von  Christus  und 

iler  Jungfrau  Maria  zu  empfangen  glaubte.  Wenn  sie  aus  diesem  somnam- 
bulischen  Zustande  erwachte,  diktierte  sie  mit  klarer  und  deutlicher 

Stimme  die  Worte,  die  Christus  oder  Maria  zu  ihr  gesprochen  batten. 

Diese  ( )ffenbarungen  wurden  von  ihren  Freunden  aufgezeichnet,  und  zwar 

in  der  ersten  Zeit  von  dem  oben  genannten  Magister  Matthias,  der  ihr 

Lehrer  gewesen  war,  spater  von  Petrus,  Prior  in  Alvastra,  und  dem  Magister 

Petrus,  der  spiiter  Confessor  generalis  in  Wadstena  wurde;  zuweilen  schrieb 

sie  diese  ( )tfenbarungen  selbst  auf;  und  in  der  kgt.  Bibliothck  in  Stock- 
holm verwahrt  man  noch  ein  geschriebenes  Blatt,  das  man  aus  guten 

Grunden  fur  ihr  Autograph  halt.  Diese  erste  Aufzcichnung  geschah  in 

schwedischer  Sprache.  Darauf  wurde  der  schwedische  Text  —  gewohnlich 
von  Prior  Petrus  —  ins  Lateinische  ubersctzt.  Kurz  vor  ihrcm  Todc  ubcr- 

gab  Birgitta  den  grosstcn  Teil  ihrer  Schriften  dem  spanischen  Bischt)f 

Alfonsus  von  Jaen,  der  sic  in  8  Buchcr  ordnete.  Mehrere  ( )ffcnbarungen 

befanden  sich  jedoch  noch  im  Besitze  des  ebengenannten  Priors ,  Petrus, 

der  sie  dem  Kloster  in  Wadstena  iibergab,  wo  sie  in  der  Polge  untcr 

dem  Namen  Revelationes  extravagantes  verwahrt  wurtlen.  Ausserdem 

machte  Petrus  einige  erklarendc  Zusatze  zu  den  von  Alfonsus  kodificierten 

Kevelationen,  indem  er  diese  Zusatze  zum  Teil  aus  den  in  seinem  Besitz 

befindlichen  Revelatitinen  schopfte.  Diese  s«>  von  Alfonsus  und  Petrus 

redigierte  Auflage  wurde  zum  ersten  Male  im  Jahre  1492  von  den  Monchen 
in  Wadstena  herausgegeben  und  bei  tlem  bekannten  Ghotan  in  Lubeck 

gedruckt.  Schon  vor  dem  Ende  des  14.  Jahrhs.  wurden  diese  Offen- 
barungen  ins  Schwedische  zurfickfibersetzt,  doch  weiss  man  nicht  von 

wem.  Diese  Cbersetzung ,  deren  Original  sich  nicht  unerheblieh  von 

demjenigen  unterschieden  haben  muss  ,  das  der  gedruckteu  Auflage 

zu  Grunde  gelegen ,  ist  in  5  Band  en  von  Klemming  (in  S.  V.  S.  S.) 

herausgegeben  und  enthalt  ausser  den  ebengenannten  Revelationes  (8  Bucher) 

und  Revelotionts  extravagantes  (1  Buch)  auch  Regula  S.  Salvatoris  oder 

Klosterregeln  fiir  den  von  Birgitta  gestifteten  Orden,  Sermo  angelicas  oder 

eine  Sammlung  Lectionen,  die  bcim  Morgcngottesdienst  von  ihrem  Orden 

benutzt  wurden,  und  ausserdem  noch  einige  Gebete  u.  s.  w.  *  Wahrscheinlich 
gab  es  auch  wahrend  des  Mittelalters  eine  danische  Cbersetzung  der 

Revelationes,  von  der  sich  jedoch  nur  einige  Kragmente  erhalten  haben.  * 
Birgittas  Schriften  enthalten  heftige  Angriffe  auf  das  sundige  Leben 

des  Papstes  und  der  Pricster,  und  deswegen  wird  sic  auch  von  vielen 
C.etiiiAlil»chc   Hhllol  .(jit  I  q.  IO 



i4r>  VIII.  Literati  rcerchichtf.  2.    B.  Schwedisch-iunische  Literatur. 

fur  cine  Vorhluferin  der  Reformation  gehaltcn.  Das  hiesse  aber  doch 

wohl  die  Bedeutung  dieser  Angrirte  tiibertrciben.  Wenn  man  genauer  atrht 

gibt,  wird  man  leicht  finden,  dass  Birgittas  ganze  Anschauungsweise  in 

tlem  Mittelalter  wurzelt.  Sie  ist  cine  der  feurigsten  und  phantasicreiehsten 

Mystiker  dieser  Zeit,  aber  die  Ideen,  die  sie  ausspricht,  besitzen  kauin 

die  <  )riginalitat,  die  man  ibnen  bat  beimes.sen  wollen.  Im  Grunde  ist  sie 

viel  eber  eine  Dichterin  als  eine  religiose  Reformatorin,  und  besonders  ver- 

dient  der  Hilderreicbtum  ibrer  Spraebe  die  grosste  Bewunderung.  Der  Kin- 
lluss,  den  sie  iibte,  war  auch  von  uberwiegend  literariscber  Art,  und  der 

von  ilir  gestiftcte  Monchs-  und  Nonnenorden,  tier  1370  void  Papste  be- 
statigt  wurde,  wurde  fiir  den  Rest  des  Mittelalters  der  cigcntlicbe  Triiger 

der  religiosen  Kultur  ties  Nordens.  Kloster  gab  es  sowobl  in  Schweden 

als  auch  in  Danemark,  der  Verkebr  zwischen  ibnen  war  lebbait  und  bald 

entstand  in  diesen  Anstalten  eine  .Misclispracbe,  die  sog.  Birgittinerspracbe, 
in  der  schwedischc  und  danische  Fortnen  mit  einander  abwechseln.  Doch 

gibt  es  nicbt  viele  in  dieser  Spraebe  abgefasste  Schriften. 

Von  den  religiosen  Sehriften,  die  in  nordischen  Birgittinerklostern  tiber- 

setzt  wurden,  verdienen  cinige  bier  angefiihrt  zu  werden.  Urn  das  Jabr 

1400  wurden  Bonavcnturas  MtJitationts  I'ttae  ihristi  ins  Schwedischc 
und  aus  diesem  ins  DanischeB  iibersctzt.  Ungefiibr  bundert  Jabre  spatcr 
wurde  die  bekannte  Arbeit  des  deutsehen  Mystikers  Suso,  Horologium 

aekrnot  sapientiae,  ins  Schwedischc  ubertragen;  aucb  gibt  es  eine  danische 

Cbersetzung,  die  aber  ungefiibr  50  Jabre  alter  und  direkt  aus  dem  latei- 

nischen  hervorgegangen  ist.7  Nur  auf  danisch  findet  sich  eine  Cber- 

setzung von  Thomas'  a  Kern  pis  weltbcriihintem  Buche  D(  imitation, 
Utristi.*  Es  verdient  bier  bemerkt  zu  wcrden ,  dass  die  beiden  letzt- 

genannten  danischen  Mandschriften  nicht  aus  einem  Birgittinerkloster, 

sondern  wahrscheiniich  au.s  Grindeslcv,  einem  Augustinerkloster  in  Jut- 
land, stamimn.  In  schwedischer,  aber  nicht  in  diinischer  Spraebe  sind 

mehrere  Ubersetzungen  von  Schriften  des  hi.  Bern  hards  bewahrt.*  Zu 
den  eigcntutnlichstcn  Werken  der  mittelalterlichen  Mystik  gehoren  einige 

von  dem  danischen  Priester  Michael  verfasste  Gediehte. 10  Das  wich- 

tigste  derselben,  iomjfrio  merit'  rosenkntntz,  1496  geschrieben,  ist  eine  Be- 
arbeitung  der  sensualistisch-mystischen  Schrift  des  Dominikanermdnches 
A 1  anus  de  Rupe  Psaltftium  bcatae  virginis.  Kurz  darauf  wurde  diese 

Schrift  auch  ins  Schwedischc  ubertragen,  aber  die  von  einer  Wadstenaer 

Nonne  bewerkstelligte  Cbersetzung  ist  noch  nicht  heraus  gegeben.  Von 
der  katechetischen  Schrift  LucUm  ius  gibt  es  zwei  schwedische  Redaktionen, 

aber  nur  eine  diinische. "  Ausserdem  besitzen  wir  Cbersetzungen  von 
Henricus  de  Hassia,  Gerson  u.  a. 

Die  heilige  Birgitta  hatte  mit  Kifer  und  Warme  Predigten  in  der  Mutter- 

sprache  empfohlen,  und  in  ihrem  Orden  soli  es  auch  eine  Menge  hervor- 
ragender  Prediger  gegeben  haben,  aber  die  Predigtsammlungen,  die  in 

altschwedischer  oder  altdanischer  Spraebe  bewahrt  sind,  tragen  leider 

keinen  Verfassernamen.  Dem  Inhalte  nach  zu  urteilen,  sind  wenigstens 

die  meisten  von  ibnen  Birgittinerpredigten. 12  Von  diesen  ist  wahrend  der 
katholischcn  Zeit  keine  einzige  im  Dnicke  erschienen  mit  Ausnahme  einer 

danischen  Pastille  (1495).  Ihr  Verfasser  war  der  spater  als  lutherischer 

Reformator  bekannte  Christian  Pedersen.  Diese  Predigten13  sind  voll 
von  einer  Menge  Wahrzeichen  (jartecken)  oder  Wunder,  durch  welche 

die  Wahrheit  der  verkiindigtcn  Lehren  bewiesen  werden  sollte.  Samm- 

lungen  von  solchen  Wunderwerken  waren  sehr  zahlreich.  Kinc  der  wich- 

tigsten  ist  Sjalinna  Trbstu  um  1430  aus  der  niedersachsischen  Mirakel- 
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sammlung  der  Selen  Troyst  ins  Schwedischc  ubersetzt;  diese  U'bersetzung 
war  es,  die  gegen  das  Ende  des  jahrhundcrts  ins  Danische  iibertragen 

wurde. 15  Alter  ist  ein  grosses  Legendarium,  gewbhnlich  Fontwenskt  (alt- 
schwedisches)  Legendarium  genannt. 16  Das  Original  hierzu  ist  die  bekannte 
Schrift  des  Jakobus  de  Yoragine:  Legenda  aurea ,  und  tlie  Ubersetzung 
diirfte  kurze  Zeit  nach  deru  Erscheinen  des  Originals  verfasst  sein,  also 

schon  im  13.  Jalirh.  Die  iilteste  Handschrift,  der  Codex  Bureanus,  stammt 

jedoch  erst  aus  dcr  Zeit  urn  1350,  ist  aber  nicht  desto  weniger  cins 

der  wertvollsten  Dcnkmaler  altschwedischcrSprache,  die  iiberhaupt  existieren. 

Eine  andere  beruhnite  Legcndensammlung,  I'itat  Patrttm,  ist  in  einer  alt- 
schwedischen  Handschrift  von  1385  bewahrt. 17 

Die  altdilnische  Literatur  dagegen  ist  inerkwurdigerweise  ann  an  Legen- 

den.  Die  grosste  Sammlung, ]H  die  in  einer  Handschrift  von  (ungef.)  1450 
vorliegt,  enthalt  nur  die  Biographien  von  acht  hciligcn  Frauen.  Natiirlich 

gab  es  sowohl  in  Diineraark  als  auch  in  Schweden  nicht  wenige  Legenden, 

welche  die  nationalen  Heiligen  behandelten,  aber  die  ineisten  dieser  Bio- 

graphien sind  lateinisch  geschrieben. 

Verscluedene  Schriften  halten  die  Mitte  zwisclien  Novelle  und  Legende. 

Hicrhcr  kann  man  die  beruhmten  Erzahlungen  liarlaam  och  Josaphat  sowie 

S  u  vise  mastare  (die  sieben  wcisen  Mcister)  13  und  die  metrische  Beispiel- 

sammlung  Schacktafrels  Lck  zahlcn.20  Letzteres  Gedicht  geht,  wie  bekannt, 

von  dem  Eudus  Scacchorum  des  franzbsischen  Douiinikanermonches  Ja- 
cobus de  Cessolis  aus,  aber  <las  nachste  Vorbild  war  eine  plattdeutsche 

metrische  Ubersetzung  aus  dcr  Mitte  des  14.  Jahrhs.  Alle  diese  soeben 

genannten  Schriften  liegen  nur  in  altschwedischer,  nicht  in  altdanischer 

Sprache  vor. 

Wie  aus  ol)iger  Darstellung  hervorgeht,  besteht  die  religiose  Literatur 

Danetnarks  und  Schwedens  wiihrend  des  Mittelalters  grosstenteils  aus 

L  bersetzungen.  Eine  grbssere  Sclhstandigkeit  tritt  auch  nicht  in  der 

profanen  Literatur  zu  Tage.  Auch  hier  begniigtc  man  sich  mit  Bear- 

beitungen  auslandischcr  Originate.  Wir  wenden  uns  zuerst  zum  Epos.  Am 

altesten  sind  die  Eu/em'uwisor ,  tlie  ihren  Namcn  nach  tier  norwegischen 
Konigin  Eufemia  fiilircn.  Urn  ihrem  Schwiegcrsohne,  tlem  schwedischen 

Herzog  Erik ,  ein  Vergnugen  zu  bereiten ,  liess  sie  drei  Gediclite  ins 

Schwedische  iibersetzen.  Das  erste ,  Ivan  Ltjonriddaren  (der  Lbwen- 

ritter),  *•'  ist  wahrscheinlich  1303  geschrieben.  Am  Ende  des  Gedichtes 
erwahnt  der  Ubersetzer,  tlass  die  Konigin  dieses  Gedicht  aus  dem  Fran- 

zbsischen in  ->unsere  Sprache*  babe  iibersetzen  lassen.  Aus  diesem  Grunde 

hat  man  angenommen,  dass  das  nachste  Vorbild  eine  jetzt  verlorene 
Redaktion  von  Chresticns  de  Troyes  bekanntem  Romane  Ivain  oder  le 

Chevalier  au  Lion  gewesen.  Dieser  Meinung  hat  man  aber  eine  andere 

gegenubergestellt.  Ivan  existierte  schon  vorher  in  norwegischer  Prosa,  und 

man  hat  daher  fur  wahrscheinlicher  gehalten,  dass  dieses  Original,  eher  als 

ein  franzosisches,  dem  schwedischen  Gedichte  zu  Grunde  gelegen.  Das 

schwedische  Gedicht  enthalt  namlich  einige  Ziige,  die  nur  in  der  nor- 

wegischen Sage  vorkommen,  aber  in  keiner  bis  jetzt  bekannten  franz6sischen 
Fassung.  Es  lasst  sich  aber  auch  denken,  dass  der  Ubersetzer  beide 

Quellen  benutzt  hat.  Das  zweite  Eufemia-Lied,  Hertig  Fredrik  af  Normandie,*1 
wurde  1308  ubersetzt.  Der  Ubersetzer  gibt  an,  dass  Kaiser  Otto  dies 

Gedicht  aus  dem  Franzbsischen  ins  Deutsche  habe  iibersetzen  lassen,  und 

dass  es  daraus  auf  Veranlassung  der  Konigin  Eufemia  in  schwedische 

Reime  gebracht  worde  n  sei.  Auf  norwegisch  existiert  das  Gedicht  nicht, 

and  wir  haben  also  keinen  Grund,  die  Angabe  des  Ubersetzers  in  Bezug 
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auf  das  nachste  Vorhild  zu  hezweifeln.  Dagcgen  ist  es  unentschieden, 

oh  das  Gedicht  urspriinglich  auf  ein  franzosisches  Original  zuriickgeht. 
Dcnn  ein  solchcs  existicrt  nicht,  utul  win!  audi  sonst  nirgends  erwiihnt, 

und  zwar  ebenso  wcnig  wie  die  darauf  fussende  deutsche  L  hersetzung. 
Viclleicht  ist  das  Gedicht  zucrst  in  niedcrdeutscher  Mundart  vcrfasst  und 

aus  dieser  ins  Schwedische  ubersetzt  worden.  Das  dritte  tier  Kufemia- 

lieder  ist  das  hekannte  Gedicht  von  Flora  och  Hlanuflor  aus  dem  Jalirc 

1312,  dem  zunachst  ein  norwegischer  Roman  in  Prosa  zu  Grundc  liegt.33 
Aus  dem  Schwedisclien  wurden  alle  drei  Gedichte  ins  Danische  iiber- 

t  rage  n. 24 Das  nachste  ins  Schwedische  tibersetzte  Gedicht  ist  Alexander-*.  Sein 
Vorbild  ist  die  Ilistoria  de  Proeliis  des  Pseudokallisthenes,  ein  latcinisclies 

Prosaoriginal,  das  um  1380  in  schwedisclien  Versen  utiischriehen  wurde. 

Diesem  folgte  der  Roman  t  art  Magnus,  dessen  nachstes  Vorhild  eine 

norwegische  Sage  war,  die  im  zweiten  Viertel  des  15.  jahrhunderts  in 

schwedische  Prosa  iibertragen  wurde.  Nur  zwei  Kapilel  sind  iibrig  gebliehen; 

es  ist  jedoch  nioglich,  dass  iiberhaupt  nicht  mehr  davon  ubersetzt  worden 

ist.,rt  Vollstandig,  ohwohl  verkurzt,  lindet  sich  die  Sage  auf  danisch  in 

ciner  Handschrift  aus  dem  Jahre  1 480.27  ( )h  ihr  Vorhild  die  norwegische 

Sage  oder  eine  jetzt  verloren  gegangene  schwedische  Bearheitung  — 

hierauf  scheinen  einige  Svccismcn  in  dem  danischen  Texte  zu  deuten  — 
gewesen,  ist  noch  nicht  nahcr  untersucht  worden.  Kine  zweite  danische 

Rcdaktion  von  Christiern  Pedersen  erschien  1534  im  Druck,  und  hat 

gros.se  Verhreitung  als  Volksbuch  gefunden28;  doch  hat  dicse  Auliage 

keine  selhstiindige  Stellung  in  der  Carl-Magnus-Literatur,  sie  ist  namlich 

nur  eine  Revision  eines  iilteren  Druckes  aus  dem  Jahre  1 501. 89  Diescr 
Druck  cnthiilt  einen  Text,  der  his  auf  einige  unwesentliche  Ahweichungcn 

derselhe  ist,  wie  der  der  ohengenannten  Handschrift.  Dcrselhe  Christiern 

Pedersen  gab  audi  (1534)  Olger  Danskes  A'ranikem  heraus,  eine  verkurzte 
C  hersetzung  des  franzosischen  Romans  ( )gier  le  Danois.  Auf  Carl  Magnus 

folgte  in  Schweden  eine  ungefahr  1454  verfertigte  Chersetzung 31  der 
norwegischen  pfdreh  Saga  of  Bern,  und  gegen  das  Knde  des  Jahrhunderts 

wurde  der  urspriinglich  franzosische  Roman  Valentin  och  Namnlos**  der 
schwedisclien  Literatur  einverleibt.  Obgleich  der  schwedische  Text  in 

Prosa  geschrieben  ist,  so  ist  doch  sein  nachstes  Vorhild  ein  plattdeutsches 

Original  in  Versen.  Von  diesen  beiden  zuletzt  genannten  Gedichten  wurde 

keines  ins  Altdiinische  iibertragen,  dagegen  wurden  ungefahr  1480  einige 

kleinere  Gedichte  ins  Danische  ubersetzt ,  ohne  dass  sie  daraus  ins 

Schwedische  iibertragen  worden  wiiren,  namlich  Dvcergekongen  iMurin, 

Persenobtr  og  Konstantitiobis,  und  Den  kydske  Dronnings®  Das  erste  ist  na- 
turlich  eine  Chersetzung  des  deutschen  Gedichtes  Laurin,  das  zweite  giebt 

das  im  Mittelalter  weitverbreitete  Gedicht  Partenopeus  de  Blois  wieder. 

Nach  einer  Angabe  aus  dem  16.  Jahrhundert  soli  das  Gedicht  von  einem 
sonst  unbekannten  Manne,  Hans  Kristensen  aus  dem  Deutschen  ins 

Danische  ubersetzt  worden  sein.  Der  danische  Herausgeber  Brandt  halt 

es  jedoch  fur  wahrscheinlicher,  dass  das  Gedicht  von  dem  weiter  unten 

erwahnten  Jep  Jensen  geschrieben  worden,  der  nicht  aus  einem  geschrie- 
benen  Original  sondern  aus  miindlicher  Krzahlung  geschopft  hiitte.  Das 

dritte  Gedicht  ist  mit  Bestimmtheit  von  Jep  Jensen  geschrieben ,  und 

behandelt  einen  der  populiirsten  Gegenstande  des  Mittelalters ,  namlich 

die  Geschichte  der  unschuldig  verleumdeten  Konigin,  die  tier  Reichs- 

verweser  in  der  Abwesenheit  ihres  Gemahls  verfuhren  will.  Ob  Jep  Jensen 
ein   bestimmtes   auslandisches  Vorhild  gehabt  oder  nur  die  mundliche 

Digitized  by  Google 



ROMANT1SCHE  I  ..ITERATOR.     BALLADEN.  1 49 

Uberlieferung  bearbeitet  hat,  ist  nicht  bekannt  Auch  von  Gtmnwa  giebt 

es  eine  danische  Obersctzung,  von  dcr  jedoch  nur  Fragmente  erhalten 

sind.  Sic  stammt  aus  dem  Anfang  des  16.  Jahrhundcrts  und  geht  nicht 

von  dcm  latcinischcn  Original  des  Petrarcha  aus,  sondern  von  einer  deut- 

schen Ubersetzung  desselben.34 

Die  Litcratur,  dcren  Werke  hier  aufgeziihlt  worden,  zeigt  keine  Origi- 
nalitat  weder  in  der  Krfindung  noch  in  der  Ausfuhrung.   Aber  eine  Poesie, 

der  wir  ohne  Bedenken  wenigstens  das  Verdienst  der  Selbstandigkeit  in 

dcr  Ausfuhrung  zuerkonnen,  ist  die  Balladendichtung.   Wann  dicse  zuerst 

im  Norden  aufgetreten,  ist  eine  noch  ungeloste  Frage,  aber  wahrscheinlich 

reicht  die  Ballade  bis  ins  12.  Jahrhundert  hinauf.    Auch  kann  nicht  mit 

volliger  Sicherheit  abgemacht  werden,  ob  die  Balladenform  eine  nordische 

Schopfung  ist,  oder  nicht.35   Das  Wahrscheinlichste  ist  wohl,  dass  sie  von 
volkstumlichen  deutschen  Sangern  nach  Daneuiark  gefuhrt  worden  ist  und 
sich  von  da  nach  Schweden  verbreitet  hat.    Schweden  und  Dancmark 

haben   eine  sehr  grosse  Anzahl  Balladen  mit  einander  gemein,  aber  ge- 
wohnlich  sind  die  danischen  besser  ausgefuhrt  als  die  schwedischen.  Sie 

haben  auch  einen  altertumlicheren  Charakter  und  machen  iiherhaupt  den 

Kindruck  einer  gr6sseren  Ursprunglichkeit.    In  skandinavischen  Literatur- 
geschichten  pflegt  man  gewohnlich  diese  ganze  Dichtart  in  das  Mittelalter 

zu  verlegen,  aber  die  Grunde  dieses  Verfahrens  sind  sehr  unzureichend. 

In  mittelalterlicher  Handsclirift  ist  erstens  nur  eine  einzige  (danische) 
Ballade  ubrig,  alle  ubrigen  stammen  aus  den  Liederbuchern  des  16.  und 

1  7.  Jahrhunderts,  untl  ein  nicht  geringcr  Teil  derselbcn  ist  erst  in  unseren 

Tagen  aufgeschrieben  worden,  wie  sie  noch  auf  den  Lippen  des  Volkes 

leben.    Wenn  man  den  regen  Verkehr  bedenkt,  der  zwischen  Deutschland 

und  Skandinavien  wahrend  der  Reformationszeit  statt  fand,  scheint  es  sehr 

wahrscheinlich,  dass  solche  Licder  und  Balladen  damals  in  grosser  Menge 

von  Deutschland  nach  Skandinavien  gcbracht  wurden;  einige  schwedische, 

Ivrischc  Liedcr  tragen  audi  ganz  dcutliche  Spurcn  einer  solchen  deutschen 

Hcrkunft.    Fine  Ballade,  welche  das  I.eben  und  die  Anschauungsweise 

des  Mittelaltcrs  schildert  und   folglich  urspriinglich  auch  zu  dieser  Zeit 

gedichtet  worden  ist,  braucht  deslialb  nicht  auch  schon  im  Mittelalter  auf 

schwedisch  oder  diinisch  existicrt  zu  haben.    Dass  einige  Gedichte  alt- 
nordische  Gcgenstande  bchnndeln,  ist  auch  nicht  immer  ein  Bcweis  dafur, 

dass  sie  seit  uraltcn  Zeiten  in  Sud-Skandinavien  fortgelebt  haben.  Balladen, 
in  welchen  mythische  und  heroische  Gegenstande,  die  uns  aus  der  alten 

islandisch-norwegischen  Literatur  bekannt  sind,  wiederkehren,  sind  wahr- 

scheinlich erst  in  jungerer  Zeit  aus  Norwegen  oder  von  den  FarOern 

herubergekommen,  wobei  jedoch  manchmal  in  dem  danisch-schwedischen 
Liede  altere  Zuge  als  in  den  jetzt  bekannten  norwegischen  oder  faroischen 

Liedern   bewahrt  sind.    Inwiefern  einige  Balladen,  welche  solche  Sagen- 
stofTe  behandeln,  die  zuerst  bei  Saxo  und  seinen  Abschreibern  vorkommen, 

als  letzte  Auslaufer  der  Gesange  zu  betrachten  sind,  die,  wenn  auch  in 

einer  anderen  Form,  die  Grundlage  der  Geschichte  Saxos  gebildet  haben, 

oder  ob  sie  vielleicht  umgekehrt  ihre  Quelle  grade  in  Saxos  Werk  haben 

und  spater  nachgedichtet  sind,  das  ist  schwer  zu  entscheiden.  Letztere 

Annahme  durfte  wohl  auch  als  allgemeine  Kegel  mehr  Wahrscheinlichkeit 
besitzen,  und  ist  in  einigen  Fallen  die  einzig  richtige. 

Eine  grosse  Menge  Balladen  —  besonders  die  danischen  —  gehoren 
jed<»ch  mit  Sicherheit  zur  Literatur  des  Mittelaltcrs,  wenn  sie  auch  von 

spateren  Abschreibern  in  dieser  oder  jencr  Hinsicht  modernisiert  worden 

sind.    Wie  man  weiss,  war  Sachsen  wahrend  des  12.  und  13.  Jahrhundcrts 
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die  Heiraat  einer  bluhendcn  volkstumlichen  Dichtung,  deren  Spuren  man 

in  der  norwcgischen  Pidreks  Saga  af  Bern  benierkt,  die  ja,  nach  der  An- 
gabe  der  Vorrede,  in  niederdeutschen  Sagen  von  Dietrich  von  Bern, 

Wittich,  Siegfried  und  anderen  Helden  der  deutschcn  Dichtung  des 

Mittelalters  wurzelt;  und  diese  Sagen  haben  ja  eben  ibre  besthninte  Form 

dadurcb  erhalten,  dass  sie  sich  eng  an  die  Volksdicbtung  anschlossen.36 

Von  Norddeut8cbland  scheinen  diese  Balladen  schon  im  12.  oder  13.  Jabr- 

bundert  nach  Danemark  gcwandert  zu  sein  und  sich  von  bier  nach  Schwe- 
den  verbreitet  zu  haben.  Man  bat  allerdings  den  Versucb  gemacht,  sic 

als  siidskandinavischc  Umdichtungen  der  1454  ins  Schwcdisi  lie  iibersctzten 

norwcgischen  Dietrichsage  zu  erklaren,  aber  diese  hrklarung  diirfte  wohl 

kaum  richtig  sein,  wenigstens  nicbt  was  den  Hauptteil  dieser  Licder  be- 

trifft,  wenn  auch  vielleicht  diese  oder  jene  Ballade  aus  dieser  Quelle  hcr- 
geleilet  werden  kann.  Diese  urspriinglich  deutschen,  aber  im  Norden  frei 

umgcbildeten  Gedichte  sind  also  auch  fur  die  Geschichtc  tier  gemein- 

gennanischen  Heldensage  nicbt  ohne  Bedeutung,  da  sie  auf  verloren  ge- 

gangene  niederdeutsche  Volkslieder  binweisen.  Auch  von  anderen  Ge- 
dichten  des  Mittelalters  spiegeln  die  siidskandinavischen  Balladen  cinige 

wieder.  Unter  den  Heldenliedcm  ties  karlingischen  Sagenkreises  wurde 

natiirlich  die  Sage  von  Holger  Danske  aus  nationalen  Griinden  sehr  popular 

in  Danemark,  und  scheint  auch  in  Schweden  sehr  verbreitet  gewesen  zu 

sein.  Wie  Grundtvig  gezeigt  bat,  kann  diese  Ballade  nicht  auf  Grundlage 

der  dauischen  Carl-Magnus-C'hronik  gescl>rieben  sein,  sondern  muss  sich 
von  Frankreich  iibcr  die  Niederlande  miindlich  bis  nach  Danemark  fort- 

gepflanzt  haben.  Auch  begegnen  uns  in  den  danisch-schwedischen  Balladen 

zahlreiche  Gegenstandc,  die  wir  in  bretonischen  Lays  wiedertinden ;  viel- 
leicht sind  sie  schon  im  Mittelalter  den  eben  beschriebenen  Weg  aus  Hirer 

Heimat  nach  dem  Norden  gewandert.  Ausserdem  bietcn  die  iilteren  Liedcr- 

bx'icher  einen  Uberfluss  an  Balladen,  mit  denen  man  entsprechende  englisch- 
schottische  und  auch  slaviscbe  verglichen  hat,  und  schliesslich  giebt  es 

auch  eine  nicht  geringe  Anzahl  —  wohl  uberwiegend  daniscber  —  Balladen, 
die  das  spezifisch  nordische  Ritterleben  des  Mittelalters  schildent,  und  die 

daher  auch  als  selbstandige  siidskandinaviscbe  Dichtungen  beurteilt  werden 

mussen.  Diese  Selbstiindigkeit  liisst  sich  naturlich  am  leichtesten  bei  den 

Liedern  beweisen,  die  Kreignisse  scbildem,  welche  mehr  oder  weniger 

enge  mit  der  politiscben  Geschichtc  des  Nordens  zusammenbangen. 

Schweden  besitzt  cine  ganzc  Klasse  von  Liedern,  die  eins  der  macbtigsten 

Adelsgeschlecbtcr  des  13.  Jahrhunderts,  die  Algotssobne,  ziun  Gegenstand 
haben,  und  Danemark  hat  in  tlen  Balladen  von  Konig  Krik  Glippings 

ritterlichera,  tief  gekranktem  Vasallcn,  Marsk  Stig,  einen  ganzen  Balladcn- 

cyklus,  tier  sich  mit  dem  tier  Romanzen  v«»m  C*id  vergleiclien  liisst,  und 
der  so  umfassend  und  so  reicb  ist,  tlass  wir  an  den  ersten  Bildungs- 
prozess  eines  grossen  Nationalepos  glaubcn  denken  zu  raiissen.  Moglich 

ist  ja  immerbin,  —  wie  Buggc:l7  angenommen  —  dass  die  erste  Veran- 
lassung  zu  tliesem  Cyklus  von  einigen  niedcrdeutschen  Balladen  gegeben 

wurde,  die  vom  Konig  Krmcntrich  und  scinem  Marschall  Sibich  bandeln; 

aber  wie  dem  auch  sein  mag,  jedcnfalls  sind  die  Veranderungen  und  Ura- 
bildungcn  so  gross,  dass  die  Marsk-Stig-Balladen  mit  vollem  Recht  als 

Krzcugnisse  des  danischen  Dichtergeistes  betracbtet  werden  miissen.3* 
Auch  die  Verfasscr,  die  religios-lyriscbe  Gedichte  in  ihrer  Muttersprachc 

vcrfasst  haben,  sind  unbekannt  geblieben.  In  Scbwetlen  kennt  man  nur 

Kricus  Olai,  in  Danemark  nur  Betler  Rx'fl  Little.  Die  Restc  dieser 

Di«  bliing  sifitl  jetlocb  unbedeuteud 
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Die  dramatische  Literatur  ist  beinahe  noch  unbedeutender.  Dass  drama- 

tische  Yorstellungen  auch  im  Norden  wiihrend  des  Mittelalters  vorge- 
kommen  sind ,  kann  man  rait  Sicherheit  annehmen.    So  verpflichtet  sich 

z.  H.  ein  danischer  Prior  1447  »cum  scolaribus  choreas  et  ludos 

carnispriviales  public  e  ....  celebrari«  nicht  zu  lassen,  und  in  Schweden 

werden  zn  Anfang  der  Reformation  »Tragodien  und  Komddien  auf  offent- 
lichcn  Spielplatzen«  als  eine  uralte  Einrichtung  erwiihnt.  Der  einzige  Rest 

von  schwedicher  Dramatik  im  Mittelalter  ist  jedoch  nur  ein  kurzes  Stiick 

Dc  nno  Ptccatore  oui  promeruit  gratiam.  Nach  dem  Prolog  zu  urteilen,  scheint 

es  wirklich  aufgefuhrt  worden  zu  sein.  Vielleicht,  aber  kaum  wahrschein- 
lich  ,  hat  man  auch  cinen  Dialog  rait  dem  bekannten  Inhalte :  der  Streit 

zwischen  Wcihnachten  und  den  Fasten ,  gespielt.  Ein  anderer  Dialog, 

Hunt  sialin  ok  kroppin  thriUto  (wie  sich  die  Seele  und  der  Korper  zankten), 

der  auch  im  Diinischen  existiert,  war  dagegen  nur  zur  Lcktiirc  bestimrat.4" 
1 50 1  wird  zum  crstcn  Male  in  Diineroark  von  der  Auffiihrung  eines  Stiiekes 

berichtet,  und  aus  katholischcr  Zcit  hat  raan  nocli  drei  Schauspiele  und 

das  Fragment  von  einem  vicrten.  Eins  von  ihnen  ist  aus  dem  Jahre 

1 53 1,  und  die  iibrigen  gchorcn  derselben  Zeit  an.  Dorotheas  Komcdie  — 

eine  Heiligengeschichtc  —  ist,  wie  die  Handschrift  berichtet,  von  Chri- 
stiernus  Johannis  verfasst,  der  auch  vielleicht  das  Fastnachtspiel  Den 

utro  Ilustru  und  das  obengenanntc  Fragment  geschricben  hat,  das  den  An- 
fang  einer  Bearbcitung  von  Rcuchlins  Httmo  enthalt.  Das  mythologische 

Stiick  Ptiris  Dom  (das  Urteil  von  Paris)  ist  wahrscheinlich  von  einera  Schiiler 

des  Christiemus  Johannis  geschrieben. 11 
Von  nicht  religioser  Didaktik  giebt  es  nicht  viele  Reste.  Sic  sind 

eigentlich  auf  vier  Gedichte  beschriinkt*2,  die  von  dem  schwedischen  Bischof 

Henrik  Tiihnniniti  (-j-  1 500)  verfasst  sind.  Auch  die  komischc  Literatur  ist 
nicht  viel  besser  reprascntiert.  Auf  der  Gren/.e  des  Didaktischen  stehen 

cinige  Pyre- Rim  (Tier-Reime)4:\  in  denen  die  verschiedenen  I.ebensweisen 
der  Vogel  geschildert  werden;  die  Kinleitung  besteht  jedoeh  aus  einem 
scherzhaftcn  Dialog  zwischen  einem  Knaben  und  einer  Magd  iiber  die 

F.hc.  Bedeutender  aber  und  auch  im  Auslande  bekannt  ist  die  dii- 

nische  Klostersatire  Br  odd  Rns,  die  allcrdings  erst  in  einem  Drucke  aus 

dem  Jahre  1555  vorliegt*4,  aber  sicher  dem  Mittelalter  angehort.  VVenn 
man  von  einem  etwas  drastischen  Liebeslied  abs.eht,  so  ist  eine  Kloster- 

satire —  Aft'  a  bo  turn  iiliurn  skemptan  myklo^  —  der  einzige  noch  crhaltene 
Reprasentant  dieses  Literaturzweiges  in  Schweden  wiihrend  des  Mittelalters. 

Auch  die  geschichtliche  Literatur  ist  in  Diinemark  wenn  nicht  reicher, 

so  doch  originellcr  als  in  Schweden.  Sie  fangt  schon  um  1 100  an  und 

zwar  rait  einigen  halbgeschichtlichen  Legenden,  einigen  diirftigen  Chrono- 

logien  und  Sven  Aagesons  kurzgefasster  lateinischer  Chronik  (ungefiihr 

1 187)  i6.  Alle  diese  Versuche  werden  von  dem  grossen,  ebenfalls  lateinisch 
geschriebenen  Werke  des  Saxo  Grammaticus  Gtsta  Panorum  oder 

Hisloria  Pantia,  in  den  Schatten  gestellt.  Sonderbarer  Weise  fand  diese 

Schrift  wahrend  des  Mittelalters  wenig  Beachtung ,  indem  raan  sich  mit 

einem  urn  die  Mitte  des  14.  Jahrhs.  verfassten  Kompendium  begniigt  zu 

haben  scheint;  dies  Kompendium  wird  einem  Monche  Xamens  Thomas 

Glieysmer'"  zugeschrieben.  Eine  vollstandige  Handschrift  aus  dem 
Mittelalter  existiert  nicht;  nur  unbedeutende  Fragmente  haben  sich  er- 

halten,  worunter  raerkwiirdiger  Weise  ein  paar  in  der  franzosischen  Stadt 

Angers  gefundene  Blatter,  die  aller  Wahrseheinlichkeit  nach  Saxos  eigen- 

handiges  Konzept  zu  seiner  Geschiclitc  cnthaltcn. 48  Wir  wiiren  also  dieser 
reichen  Schiitze  von  Sage  und  Geschichte  vcrlustig  gegangen ,  wenn  sich 
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nicht  der  oben  gcnannte  Christicrn  Pedersen  nut  grosser  Miihe  eine  voll- 
standige  Handschrift  verschafft  hatte,  die  er  im  Jahre  1 5 14  in  Paris  drucken 

liess.  '  Cher  Saxo  wissen  wir  nit  ht  viel.  Wahrscheinlich  war  er  Kano- 
nikus  in  Roeskilde,  andere  haben  ihn,  jedoch  mil  weniger  guten  Grunden, 
zum  Kanonikus  in  Lund  machen  wollen.  Sovicl  steht  fest,  dass  er  einer 

angesehenen  Familic  angehorte ,  und  dass  er  zum  Krzbischof  Absalun, 

dessen  Sekretar  (clericus)  er  war,  in  vertrautcm  Verhaltnis  stand.5*'  Sein 
VVerk  zerfallt  in  16  Biicher.  Von  diesen  schildern  die  ersten  neun  die 

alteste  Zeit  bis  Gorra  dera  Alten  inclusive,  das  zehntc  bis  vierzehnte  die 

Zeit  bis  auf  Absalons  Wahl  zum  Krzbischof  (1178),  die  hcidcn  folgcndcn 

fuhren  die  Geschichte  weiter  his  zum  Jahre  1187.  Xach  einer  von  Palu- 

dan-Miiller  aufgeworfenen  Vermutung5'  soil  das  Werk  auf  folgcndc  Weise 
entstanden  sein.  Als  Begleiter  Absalons  babe  Saxo  Notizen  iiber  die  ge- 
schichtlichen  Kreignisse,  deren  Zeuge  er  selbst  gewesen,  gemacht,  und 

sei  dann  von  seinem  Ilerrn  dazu  ermuntert  worden,  diese  Memoiren,  die 

dieser  zum  Teil  selbst  inspiriert,  fortzusetzen.  Schliesslich  babe  Absalon 

ihn  aufgefordert,  aus  diesen  Aufzeichnungen  eine  Darstellung  der  jungsten 

politischen  Geschichte  Diinemarks  auszuarbeiten.  Saxo  babe  die  Auf- 

forderung  hefolgt,  und  so  sei  das  vierzehnte  Buch  entstanden,  das  haupt- 
sachlich die  Thaten  des  Absalon  schildert.  Als  Kinleitung  habe  Saxo 

eine  kurze  Darstellung  der  unmittelbar  vorhergehenden  Kreignisse  gegeben. 

Diese  Arbeit  scheme  zwischen  11 70  und  1180  entstanden  zu  sein.  Spater 

habe  er  in  dera  15.  und  16.  Buche  die  Geschichte  seiner  Zeit  noch  weiter 

fortgesetzt.  Darauf  (wohl  bald  nach  1 1 87 )  habe  er  das  11.,  12.  und  13. 

Buch  verfasst,  von  denen  man  annimmt ,  dass  sie  sich  hauptsachlich  auf 

Absalons  Mitteilungen  stvitzen.  Als  Kinleitung  hierzu  habe  er  schliesslich 
die  zehn  ersten  Biicher  verfasst,  welche  die  Geschichte  Danemarks  von 

den  uraltesten  Zeiten  bis  zur  Mitte  des  1  1.  Jahrhs.  beliandeln.  Um  1207 

diirfte  das  ganze  Werk  abgeschli  >ssen  gewesen  sein.  Fur  den  zuletzt  ge- 
schriebenen  Teil  konnte  er  nicht  mehr  Absalons  Angaben  benutzen,  und 

wenn  er  angibt,  dass  —  ausser  Absalons  Mitti  ilungen  —  Krzahlungen  von 
Islandern  und  alte  danische  Lieder  seine  Quellen  gewesen,  so  meint  er 

wohl  mit  diesen  Krzahlungen  und  Liedern  das  Material,  das  er  fur  den 

ersten  inythischen ,  sagengeschichtlichen  Teil  seines  Werkes  benutzt  hat. 

Fur  die  let/ten  von  Absalon  inspiriertcn  Biicher  hatte  er  wahrscheinlich 

keinen  Nutzen  von  diesen  Quellen.  Die  Krzahlungen  der  Islander  bcnutzte 

er  wahrscheinlich  hauptsachlich  fur  die  Ubergangspcriodc  vom  Heidentuin 

zura  Christentum,  und  griindete  seine  Sagengeschichte  wohl  uberwiegcnd 

auf  mundliche,  prosaische  Uberlieferung  und  alte  danische  Lieder  unge- 

fahr  von  demselben  Charakter,  wie  wir  ihn  in  der  islandisch-norwegischen 
Literatur  finden.  Schriftliclie  Quellen  schcint  er  nur  sparlich  benutzt  zu 

haben.  Die  ersten  Biicher  bilden  eine  Sagengeschichte,  deren  Reichtum 

kaum  ubertroffen  worden  ist.  Die  meisten  Sagen  und  Lieder  des  heid- 
nischen  Danemarks  kehren  bier  in  historischer  Form  wieder ,  und  daher 

wird  Saxos  Geschichte  zu  einer  Quellenschrift,  deren  Wert  fur  die  Mytho- 

logie  und  Sagengeschichte  des  Nordens  allerdings  nicht  den  der  islandi- 

schen  Literatur  vollstandig  erreicht,  die  al>cr  doch  in  vielen  Fallen  ge- 

eignet  ist,  diese  allseitiger  zu  bclcuchten.62  Aber  was  Krzahlertalent  be- 

trilft,  kann  Saxo  niclit  mit  den  Islandern  verglichen  werden.  Der  latci- 

nische  Stil  —  dessen  Muster  wohl  vorzugsweise  Valerius  Maximus  gewesen 

ist  -  ist  vcrhaltnismassig  l)csser,  als  man  es  von  cincm  Verfasser  aus 

dera  Anfange  ties  13.  Jahrhs.  erwarten  sollte;  er  ist  aber  schwulstig  und, 

obgleich  nicht  ganz  ohne   eine  gewisse  Lebliaftigkeit,  doch  weit  von  der 
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Prlignanz  der  ish'indischen  Sagen  entfernt.  Mit  Saxo  scheint  die  danische 
Geschichtsschrcihung  des  IMittelalters  ihre  bestcn  Krafto  erschopft  zu  haben. 

Die  folgenden  Chronistcn  sind  beinahe  alio  ohne  Bedeutung.18  Uber  die 
danische  Ritnkionike  siebe  unten. 

Schweden  besitzt  keinen  dem  Saxo  ehenhitrtigen  Geschichtsschreiber, 

aber  das  Interesse  fur  gcschichtliche  Literatur  ist  bier  viel  allgeiueincr, 

was  sich  aucb  darin  kund  giebt,  dass  die  Chroniken  gewdhnlich  in  der 

Mutterspraehe  geschrieben  sind.  Die  iilteste  ist  die  sogenannte  F.rikskro- 
nika,  die,  von  einer  kurzen  Kinleitung  abgeseben,  hauptsachlich  den  Strcit 

zwischen  dera  Konig  Birger  und  seinen  Brudern  Erik  und  Waldemar  be- 
schreibt.  Das  Werk  ist  in  schwediscben  Knittelversen  geschrieben  und 

jedenfalls  von  einem  Augenzeugen  verfasst:  es  schliesst  init  dem  Jahre  1 320. 

Die  der  Zeit  nach  nachste  Reiuichronik  ist  die  sogenannte  A>;  Krduiknn, 

welche  die  Zeit  von  1389  bis  1452  schildert.  Nach  der  Ansicht  von  der 

Ropps-'4  zerfallt  dieses  Werk  in  drei  verschiedene  Teile.  Der  iilteste  ist 

die  sog.  Engdbrckts  Kronikan  (1389 — 1436),  die  von  einem  Bewunderer 
des  Volkshelden  Kngelbrekt  verfasst  ist.  Ura  1440  wurde  dessen  ge- 
schichtliches  (iedicht  von  einem  Anbiinger  Karl  Knutssons  fortgesetzt,  der 

ausserdem  die  Engelbrektskronika  umarbeitotc.  Darauf  liess  er  seine 

Fedcr  ruhen,  bis  er  im  Jahre  1452  die  Gescbicbte  der  12  letzten  Jahre 
verfasste  und  von  neueni  die  altcren  Parteien  des  Gedichtes  umarbcitete. 

Wiihrcnd  der  Rcgierung  Karl  Knutssons  wurde  audi  Dm  Prosaiska  Kid- 
itikan  abgcfasst,  eine  gedrangte  und  knappc  Kompilation.  Um  dieselbe 

Zeit  vereinigtc  man  die  Erikskronika  und  die  Nya  KrOnikan  zu  einem 

cinzigen  Werkc,  indem  man  die  Liicke  von  1320  bis  1389  ausfullte.  Auf 

diesc  Wcise  batte  man  nun  cine  Rcimchronik  fur  die  Jahre  1229  bis  1452. 

Kine  spjitere  Fortsetzung  derselben  bilden  die  drei  sog.  Sturekronikorna, 

welche  die  resp.  Jahre  1452 — 1470,  1470 — 1487  und  1488— 1496  be- 
bandeln.  Mit  der  Prosaiska  Kronikan  gleicbzeitig  ist  die  sog.  Lilla  Rim- 

kronikan.  Sie  ist  in  Form  von  Monologcn  geschrieben,  d.  h.  jeder  Konig 
tritt  redend  auf  und  bcrichtet  selbst  in  Versen  uber  seine  Regicrung. 

Geschichtlicben  Wert  hat  dieser  Bericht  nicht,  da  er  nur  eine  metrische 

Umschreibung  der  Prosaiska  Kronikan  ist.  Eine  ahnliche  Arbeit  ist  die 

Danske  Rimkranikf,  die  sich  von  den  uraltesten  Zeiten  bis  zum  Jahre 

1478  erstreckt.  Dieses  Werk  in  Reimen,  das  schon  1493  gedruckt  wurde 

und  vorher  schon  ins  Plattdeutsche  iibersetzt  worden  war,  wird  von  Einigen 

in  fonneller  Beziehung  fur  das  Vorbild  der  schwedischen  Lilla  Rimkronikan 

gehalten;  doch  durfte  eher  das  Umgekelirte  der  Fall  sein.65 
Xeben  diesen  schwedisch  geschricbenen  Gedicbten  gab  es  weitliiufige 

lateinisch  verfasste  Darstellungen  der  Geschichte  des  Vatcrlandes.  Ein 

solches  Werk  ist  die  von  Ericus  Olai  um  1470  geschriebene  Chronica 

Gothorum,  eine  Kompilation  ohne  hoheren  Wcrt.;,,,  1m  Auslande  bekannter 
ist  die  posthume  Hisioria  de  omnibus  Golhorum  Svtonutnqnt  Rtgibiis  des  ]  o  - 

hanncs  Magnus  (Rom  1554).  Diese  Arbeit,  die  ein  Gewcbe  von  patrio- 
tischen  Marchen  ist,  iibtc  durch  ihren  Chauvinismus  einen  grossen  Einfluss 

auf  die  folgende  Gesehichtsschreihung  in  Schweden  aus.  Der  Verfasser 

starb  1554  in  Rom  und  seine  Geschichte  wurde  von  seinem  Bruder  Olaus 

Magnus,  der  selbst  die  interessante  Schrift  Historin  de  rebus  septtntrionalibus 

(Rom  1 555)  ':  verfasste,  herausgegeben. 
Im  Zusammcnhange  hiermit  sei  eine  schwedische  staatswissenschaftliche 

Schrift  erwahnt,  die  wegen  der  Schonheit  ihrer  Sprache  und  wegen  ihres 

gesunden  Inhalts  mit  Recht  ein  grosses  Ansehen  erworben  hat,  niiinlich 

Um  Styriiii  Kununga  ok  /fv/fitigu,  eine  um  die  Mitte  des  14.  Jahrhunderts 
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verfasste  Bearbeitung  v«*n  De  regimine  prineipurn  ties  Kgidius  Roiuanus  und 

von  einigen  anderen  Schriften  ahnlichen  Inhalts.**  .Man  hat  lange  die 
Schrift  fiir  untergeschobeu  gehaltcn,  bis  in  den  letzten  Jahren  ihre  Kchtheit 

his  zur  volligen  Kvidenz  bewiesen  worden  ist.  Mit  den  uhrigen  Wissen- 
schaftcn  heschaftigte  sich  die  Kitcratur  nur  unhedeutend.  Kin  schwedischer 

Mom  h,  Peder  Manss.m,  ubersetzte  allcrdings  cine  Menge  Schriften  iiber 

Mcdizin,  Kricgskunst,  Bergwerkswissensehaft  u.  a.,'9  aber  vmi  Bedeutung 
sind  these  St  1 1 rift en  nicht.  Wichtiger  sind  die  medizinisehen  Notizen,  die 

den  Namcn  ties  Klerikers  Henrik  Ilarpestreng  I-J-  1244)  fuhren.50  und 
beinahe  einzig  in  ilirer  Art  sind  Peder  I.aahs  Or^/vex*  (Spruchworter), 
eine  Summlung  daniseher,  mit  lateinisehcr  I  bersetzung  verseliener  Spruch- 

worter von  uraltein  Cliarakter,  im  Jahre  1506  gedruckt.11  Kine  Sainnilung 
ahnli<  her  Art,  oder  vielmehr  fine  Bearbeitung  des  danischen  wohl  auch  in 

schwcdischcn  Schulen  gebrauchten  Btichcs  licgt  in  einer  schwedischen 

Hands,  hrift  vor,  die  dein  Anfang  des  15.  Jahrhunderts  angehort.*-  Unter 

den  bemerkenswerteren  siidskandinavischen  W'erken  des  Mittelalters  mag 
schlicsslich  eine  tlanische  C  bersetzung  von  Mandcvilles  von  Fabcln 

stark  uutermischter  Best  hreibung  einer  Rcise  in  dera  Orient  angefuhrt 

werden. s3 
Von  der  I.iteratur  des  Mittelalters  sind  nur  noch  die  Gesetze 

zu  erwahnen  iibrig.  <  >bgleich  erst  in  christiicher  Zeit  codifiziert, 

tragen  sie  dennoch  den  Stempcl  heidnischer  Zeit  und  heidnischen 

Ursprungs,  und  im  Vestgotalag  hat  sich  sn^ar  noch  eine  hcidnische 
Schwurformel  bewahrt.  Diese  vorchristlichen  Gesetze  sind  wold  kaum 

schriftlich  aufgezeichnet  gewesen,  sondern  erhielten  sich  wohl  nur  im 

Gedaehtnisse  tics  Gesetzsprechers;  11  m  besser  im  Gediichtnisse  behalten 

werden  zu  konncn,  batten  sie,  wenigstens  in  tier  Regel,  eine  poetisehe 

Form.  Allmahlieh  fugle  man  neue  Rcchtsfalle,  und  zwar  in  Pr<>sa,  dicsen 

altcn  Gesetzen  hinzu,  die  natiirlich  auch  den  Anforderungen  einer  neuen 

Zeit  gemass  geandert  wurden,  und  auf  diese  Weise  entstand  das  Bedurfnis 
eines  geschriebeneii  Gesetzes.  Die  ersten  Jahrhunderte  des  Mittelalters 

werden  auch  von  dem  Bestreben  charakterisiert,  tlas  uberlieferte  Kecht 

genau  festzustelleti.  Die  Landschaftsgesetze,  die  wir  noch  besitzen,  sind 

wt»hl  in  den  meisten  Fallen  keine  oflentlichen  Urkunden,  sondern  gewohn- 

lich  nur  von  verschietlenen  Personen  gemachte  private  Aufzeichnungen  des 
in  ihrer  Ileimat  geltemlen  Rechts.  Die  altesten  skandinavischen  Gesetze 

sind  namlich  keine  Reichsgesctze,  sondern  nur  Provinz-  (Landschafts-) 
Gesetze. 

Das  iilteste  unter  diesen  Provinzgesetzen  ist  das  von  Schonen,  der 

Sk'i.tnskf  L<n;  dessen  tlanische  Fassung  nach  Schlyter  —  sich  aus  den 

Jahren  1 203— 1212  hersehreibt.  Aber  sowohl  diese  Rcdaktion  als  auch  eine 
von  ihr  unabhangige  lateinische  Bearbeitung,  die  von  Andreas  Sunesson 

verfasst  ist,  tleuten  auf  ein  iilteres  jetzt  verlorenes  schonisches  Gesetz 
bin,  das  wahrscheiniich  zur  Zeit  Waldemars  1.  entstanden  ist.  Keine  von 

dicsen  Kedaktioncn  scheint  ihr  Dasein  einer  koniglichen  Initiative  zu  ver- 

danken;  wenigstens  tragt  der  jetzt  bekannte  Text  eher  den  Charaktcr 
einer  fiir  den  Privatgebraueh  gemachten  Aufzeichnung  der  schonischen 

Rcchtsgewohnheilen.  Die  llandschriften,  von  tlenen  eine  in  Runen,Bl  sind 
jedt)ch  nicht  alter  als  aus  dem  Anfange  ties  14.  Jahrhs.  Auch  die  beiden 

seclatidischen  Gesetze,'5  tlie  ohm  Grund  tlen  Konigen  Waldemar  und 
Krik  (ungewiss  welchen)  zugeschrieben  werden  ,  sind  wahrscheiniich  auch 

nur  Privatabschriften.  lnfolge  koniglicher  Initiative  ist  nur  der  JyMkr  l.sv 

(d.  jutlandische  Gesetz)  entstanden, M  tjt.r  Von  Wahlemar  II  1241  bestatigt 
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wurdc.  Aber  es  ist  moglieh,  class  audi  dies  nur  eine  Revision  eines 

iilteren  jetzt  verlorenen  jutlandischen  Gesetzes  ist. 

Das  iilteste  der  schwedisdien  Provinzgcset/c  ist  der  I'ts/gp/ti/att6"',  das- 
selhe  wurde  wahrsdieinlich  ini  Anfange  des  13.  Jahrhs.  geordnet  und  ist 

sowohl  in  sprachlicher  als  audi  in  juristischer  Hinsidit  eins  tier  licnctr- 
ragendsten  Werke  der  schwcdischen  Literatur  wfihrcnd  tics  Mittelalters. 

Die  Saminlung  wurde  wahrsdieinlich  von  Eskil  dein  Kiehter  (Lawman) 

der  Provinz  geordnet,  und  mutmasslidi  bestand  seine  Arbeit  tlarin,  dass 

er  die  alten  Gesetze  und  Reehtsfalle  in  cine  systeiuatischcre  Form  brachte 

und  einige  vervollstandigcnde  Vorschriften  hinzufiigte,  worauf  er  sdiliesslich 

seinen  Vorschlag  dein  »Thing<'  vorlegtc,  welches  als  einzige  gesctzgcbcnde 

( >brigkeit  dem  Yorschlage  gesetzliche  Kraft  gab;  die  Restatigung  ties 

Konigs  war  damals  noch  nicht  erforderlich.  Die  Handschrift,  die  dieses 

Gesetz  enthiilt,  riihrt  aus  dem  letzten  Jahrzehnte  des  13.  Jahrhs.  her,  und 

ist  noch  besonders  dadurch  bemerkenswert,  dass  sie  die  alteste  schwe- 
dische  Hantlschrift  ist,  die  wir  noch  besitzen.  Genanntes  Gesetz  wurde 

schon  gegen  Knde  desselben  Jahrhs.  von  neuem  revidiert  (der  sog.  Yngtr 

rtstgvhtlag).  Aus  derselben  Zeit  stammen  der  Os  fa  a  to  lag  und  die  schwe- 
tlische  Redaktion  vom  GuUilig  (von  der  Insel  Gotland),  ein  in  Folge 
seines  altcrtumlichen  Gcprages  und  seines  kulturschilderntlen  Inhalts  auch 

in  literarischer  Hinsicht  hochst  bedeutendes  Work.  Ausser  in  gotlandischcr 

Mundart,  findct  sich  das  Gesetz  auch  in  danischer  Sprache,  sowie  in  einer 

deutsdien  Cbersetzung.  Alle  bisher  genannten  schwcdischen  Gesetze  sind 

nichts  anderes  als  Privatsamnilungen  des  auf  dein  Thinge  einer  jeden 

Provinz  angenoimnenen  Rechts.  Das  erste  mit  koniglicher  Restatigung 

versehene  Gesetz  ist  der  Vplaiuislog.  Die  alten  aus  heidnischer  Zeit 

staininenden  Gesetze  waren,  wie  die  Vorrcde  crzahlt,  nicht  geortlnet,  sie 

waren  dunkel  und  den  Reehtsvcrhaltnisscn  einer  neuen  Zeit  nicht  konform. 

Infolge  dessen  babe  Konig  Birger  auf  Wunsch  des  »Lagmans«  einen  Aus- 
schuss,  urn  das  Gesetz  zu  revidiercn,  cingesetzt,  und  nachdera  diese 

Revision  vom  Thing  angenommen  worden,  babe  der  Konig  derselben  im 

Jahre  129b  seine  Restatigung  ertcilt.  Als  tlcn  eigentlichen  Verfasscr  des 

neuen  Gesetzes  hat  man  den  Domprobst  Andreas  And  angesehen.  Auch 

der  Sikicrmanalax  hat  konigliche  Restatigung  erhalten,  doch  erst  im 

Jahre  1327,  obgleich  nach  Schlyters  Ansicht  tlas  (Iesetz  schon  kurz  nach 

1296  ausgearbeitet  gewesen  sei.  Vom  H'estmanntiUig  gibt  es  zwei  ver- 
schiedene  Fassungen.  Ob  die  altcrc  von  ihnen  —  aus  dem  Aufange  des 

14.  Jahrhs.  —  eher  als  ein  nur  fur  Dalekarlicn  geltendes  (iesetz  anzu- 

sehen  ist  oder  nicht,  ist  eine  noch  nicht  gelostc  Strcitfrage4*8.  Die  iibrigen 
Prtivinzgesetze  waren  der  Ilehingflag,  1320 — 1 34  7  verfasst  und  fur  Finland 
sowie  fur  Schweden  nordlich  von  Upland  geltend,  und  der  SmAlan*isfag% 

von  dem  nur  der  Abschnitt  vom  Kirchenrecht  (Kristnit-Halker)  ubrig  ist; 
die  Gcsetzbiicher  fur  Narike  und  fur  Vannland  sind  verloren  gegangen. 

Infolge  des  Kinflusses  der  maehtigen  deutsdien  Handelsstadte  lingen 

auch  die  nordischen  Stadte  an,  sich  der  Provinz  gegenuber  zu  iramer 

selbstiindigeren  Gemeinden  zu  ordnen,  und  fur  die  diesen  Stiidten  eigen- 
tumlichen  RechLsverhaltnisse  bildete  sich  bald  eine  bosontlerc  Rechts- 

tradition  aus.  Diese  Tendenz,  herrschende  Rechtsgewohnheiten  zu  tixieren, 

die  ja  das  ( )rtlnen  und  Aufzeichnen  der  Provinzgesetze  veranlasst  hatte, 
machte  sich  auch  in  tlen  Stiidten  geltend.  Am  altesten  sintl  tlie  diinischen 

Stadtgesetze;  das  vtm  Sehleswig  existicrt  nur  auf  I.atein  und  entstantl  um 

1200,  tlas  von  Flensburg  wurde  1284  bestatigt  und  ist  in  einer  beinahe 

gleichzcitigen  Hantlschrift  bewahrt;  ausserdem  gibt  es  noch  Stadtgesetze 

Digitized  by  Google 



156    VIII.   I JTE k ATT'R G ESCH I CHTE   2.      B.   SCHWEO!S<  H-DAMSCHE   LlTER 4Tt'R. 

von  Hadersleben,  Ribe  u.  a.70  In  Schweden  hat  man  eigentlich  nur  das 
sogi  nannte  rkottratten .  das  wahrscheinlich  in;  Anfange  des  14.  Jahrhs. 
verfasst  ist.  Urspriinglich  gait  dies  nur  in  Stockholm,  aber  allmahlich 

wurde  cs  audi  in  anderen  sdiwcdischen  Stadten  angenommen,  die  vorher 

wahrscheinlich  ihr  cigenes  Recht  besessen  batten;  von  einem  solchen 

Stadtrechte  ---  S>  dtrhfingsriittrn  gibt  es  sogar noch  einige  Hragmente.71 

Die  machtige  Hansestadt  Wisby  besass  auch  ein  hesonderes  —  in  deutscher 

und  gotlandischer  Sprache  verfas>tes  —  Gesetz,  das  in  der  jetzt  bekannten 
Form  aus  der  Mitte  des  14.  Jahrhs.  stammt;  eigentumlicher  Weise  ist  das 

deutsche  Original  selbst  noch  erhalten,  das  gotlandische  dagegen  verloren 

gegangen. 
Ausser  diesen  fur  die  Geir.einden  gultigen  Gosetze,  gab  es  auch  Ge- 

setze  fur  die  besonderen  Klassen.  In  Danemark  werden  solche  aus  nahezu 

uralter  Zeit  erwahnt.  So  gibt  Saxo  einen  Bericht  uber  die  (iesetze,  die 

der  mythiscbe  Konig  Erode  gestiftet  hal>en  soil,  und  von  denen  man 

jetzt  bewiesen  bat,7-'  dass  sic  (Iesetze  gewesen  sind,  die  fur  ein  danisches, 
auf  auslandischem  Kriegszuge  hegriflencs  Wikingerheer  gestiftet  waren. 

Kin  anderes  derartiges  Klassengesetz  ist  Knuts  des  Grossen  HlthcrLig.nt; 

es  gait  fur  das  Gefolge  oder  I'ingmannalid  des  Konigs;  eine  ausfuhrliche 
Inhaltsangabe  desselben  liefern  Saxo  und  bcsonders  Sven  Aageson.  Die 

danischen  Texte  aus  spaterer  Zeit  sind  dagegen  weniger  zuverlassig. 

Wenn  man  auch  diesen  Witherlagsret  als  ein  Hofrecht.ansicht,  unterscheidet 

cr  sich  dennoch  dem  Geiste  nach  sehr  bedeutend  von  denen,  tiie  dem 

spateren  Mittelaltcr  angehoren.  Das  fd teste  uns  erhaltene  sog.  Hofrecht 

(GarJsratO  ist  das  schwedische,  das,  wie  man  glaubt,  wahrend  der  Re- 

gierung  Magnus  Krikssons  in  der  ersten  Halfte  des  14.  Jahrhs.  entstand; 

es  weist  aber  auf  ein  altcres  jetzt  verloren  gegangenes  bin,  das  wahr- 

scheinlich  schon  gegen  Knde  des  13.  Jabrhs.  verfasst  wurde.™  Dies 
von  Maurer  vorausgesetzte  Hofrecht  hat,  wie  man  vermutet,  die  Grund- 

lage  von  alien  spateren  norwegischen,  schwedischcn  und  danischen  Hof- 

rechten  gebildet.  Ausserdem  gab  es  eine  Menge  von  Gildcn-  und  Zunft- 

statuten. 74 
Wie  die  Reicbseinheit  und  deren  Reprasentant,  die  Konigsgewalt,  er- 

starkten,  stellte  sich  auch  das  Bedurfnis  eincs  fur  das  ganze  Reich  ge- 
meinsaraen  Gesetzes  ein.  In  Danemark  kam  man  nicht  uber  den  ersten 

Anfang  hinaus  —  Konig  Erik  Menwed  that  manches  hierfur  —  aber  der 

beginnende  Verfall  der  Konigsgewalt  machte  jede  weitere  Kntwickelung 

in  dieser  Ricbtung  unmoglich,  und  erst  im  Jahre  1683  erhielt  Danemark 
ein  allgemeines  Gesetzbuch.  In  Schweden  ging  es  schneller.  Wahrend 

der  Regierung  Magnus  Krikssons  wurde  namlich  eine  Kommission  ein- 

gesetzt,  die  bis  1347  einen  Vorschlag  zu  einem  fur  das  ganze  Reich  zu 

geltenden  Gesetze  ausgearbeitet  hatte,  den  sog.  Magnus  Eriksson*  Landslip. 

In  Folge  des  Widerstandes  der  Geistlichkeit  erhielt  dieser  niemals  einen 

»Kyrkobalk<'  ,  wurde  auch  nicht  vom  Konige  bcstatigt,  wurde  aber  all- 
mahlich von  den  verschiedenen  Provinzen  des  Reichs  angcnommen.  Auf 

Antricb  des  Konigs  wurde  auch  ein  fur  alle  Stadtc  des  Reichs  zu  geltendes 

Gesetz  ausgearbeitet,  der  sog.  Magnus  Erikssons  Shuis/ag,  der  auch  succes- 
sive angenommen  wurde,  doch  nicht  in  Wisby.  Wahrend  der  Regierung 

Christophs  von  Bayern  wurde  der  Landslag  noch  einmal  rcvidiert  und 

1442  soli  dies  neue  Landesgcsetz,  der  sog.  Kristojfcrs  Landslag,  mit  konig- 
licher  Bestatigung  vcrseben  worden  sein,  deren  Kchtheit  jedoch  bestritten 

wird.75  Kin  gemeinsames  sowohl  fiir  Stadt  als  auch  Land  geltendes  Gesetz 
erhielt  man  erst  rait  dem  Gesetzbuch  vom  Jahre  1734. 
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'  Herausg.  von  K  lemming  in  Svenska  Medcltidens  Bibelarbettn  I  (S.A.S.S.) 
*  Die  zwei  Ut/.tcren  sin<t  von  R  lemming  hrsg.  in  Klosterldsning  (.V  F.S.S.),  die 
vorigen  cbcnfalN  von  K  lemming  in  Svenska  Medeltidens  BiMarbtten  II  (S.F.S.S.) 
—  »  Zuni  Tcil  hrsg.  von  C  Mo  I  bee li  Den  ,eldste  danske  BibeLwers.rttelse  (1 828).  — 

4  Fine  vollstandige  Biigitta-Bibliographic  gibt  K  I  e  in  in  i  n  g  ini  Anhang  seiner  Ausgahe 

(S.F.S.S.).  —  s  Gedr.  bei  Brandt  Gammeldansk  l.,eselx>g  M8">")  uml  in  AV  A'irke- 
historiske  Samlinger  IV.  -  *  Dei  schwcdischc  Text  hrsg.  von  K  lemming  in 

S.F.S.S.  Probcn  der  danischen  I'berselzung  l<ei  Brandt  Gammeldansk  l.,esel>og.  — 
I  Der  schwcdischc  Text  hrsg.  von  1!  e  r g s  t  ]  f.  in  in  S.F.S.S.,  der  danischc  voti 

Brandt  in  Dansk  K Listeria suing  (l8f>:»).  —  8  Hrsg.  von  ROnning  (1884  -8.-,). — 
'  llrsg.  von  11.  Wicselgrcn  in  S.F.S.S.  —    10  Hrsg.  von  Molbech  (I830).  — 
II  Hrsg.  von  Brandt  184^.  —  •*  Die  schwedischen  Predigten.  welche  hrsg.  sind. 
sind  In-i  Rietz  Fm  Svensk  Jdrteckens  Fostdla  (Lund  lSnO)  und  K  1  c  m  m  i  11  g  Svenska 
Medeltids- Fostillor  (S.  K.  S.  S.  187V  -80)  ge<lruckt.  die  danischen  sind  von  Brandt 

hrsg.  in  Dansk  A'losterLrsning  und  in  A'irkehist.  Sand.  I.  —  '*  Gedr.  in  Christiem 
Federsens  Dansk,'  Skri/ter,  hrsg.  von  Br  andt  und  Fcngcr  I  und  II  (l8,V>,  1 85 1  I . 
—  '»  Hrsg.  von  K  I  e  mining  in  S.F.S.S.  —  •  •  Proben  des  nur  Iragmcut.iristli  cr- 
haltenen  danischen  Tcxtes  sind  in  der  schwcdischcn  Atisgabe  gedr.  -  '«  llrsg.  von 

Stephens  in  S.  F.  S.  S.  —  »  llrsg.  von  K  1  e  in  111  i  n  g  in  A'losierhisning  (S.  F.  S.  S. ). 
—  *•  De  llellige  A'rinder,  hrsg.  von  Hi  a  ml  t  in  Dansk  A'losterLesning.  Fragm.  von 
inehreren  anderen  SaminUmgeii,  dai  unter  aueh  I  egenda  aurca.  in  Gammtldansk  Lasefog, 

AV  Kirkehist.  Sand.  III.  IV,  Tidskr.  f<>r  Fd.  VIII  und  Blandninger  I.  —  Beide 
von  K  lemming  hrsg.  in  Frosadikter  /ran  Mede/tiden  (S.F.S.S.).  —  »  llrsg.  von 
K  lemming  in  Svenska  Medeltidsdikter  och  Aim  (S.F.S.S.)  -  »>  Hrsg.  von 
Stephens  in  S.  F  S.  S.  «  Hrsg.  von  Ah  I  strand  in  S.  F.  S.  S  -  »»  Hrsg. 

von  K  1  e  m  in  i  n  g  iu.S'.  F.  S.  S.  Cher  die  Fulemiavisoi  siehe  Storm  in  Nord.  Tidskr. 
for  Fti  og  Died.  A*.  A.  /.,  Gecle  Studier  r Grande  Sveriges  romantiska  medeltids  dikt- 
ning  (I'psala  1 87  f»),  K  Gibing  Riddara  sogur  (Leipzig  1872),  K  1  o  ck  h  o  IT  Studier 
ojvtr  Fu/emiavisorna  (I'psala  1881;  Kec.  von  Schroder  in  Gott.  Gel.  Am.  I882.) 
*♦  Hrsg.  von  Brandt  in  A\>manlisk  Digtning  fra  Middelalderen  (l86y).  —  ,s  Hrsg. 
von  K  lemming  in  S.F.S.S.  —  *'  Hrsg.  von  Rietz  in  cilier  Lund.  Dissertation 
Falmla  Car  oh  Magni  1847  (win!  oft  unlei  Brings  Namen  citiirt.  ist  abcr  von  Rietz 

ediert)  und  von  K  I  em  mi  ng  in  Prosadikttr  /ran  Medeltiden  {S.F.S.S.)  —  "Hrsg. 

von  Brandt  in  Aomantisk  Digtning.  —  -*  Von  neuem  hrsg.  in  Christiern  J'edersens 
Danske  Skri/ter  V  (l8"j6).  -  M  Dicse  Auflage  ist  wahrscheinlich  verloren;  ein  un- 
datjertes  Fragm.  gehort  mutmasslich  einer  zweiten  von  15ov(?)  an.  —  *  Hrsg.  in 
Christiem  Federsens  Danske  Skri/ter  V  ( 1 85(1).  —  11  Hrsg.  von  I  I  y  1 1  e  n  -  C  a  v  a  1 1  i  u  s 
in  S.  b.  S.  S.  Vergl.  Storm  Sagnkredsene  om  Karl  den  stvre  eg  Didrik  a/  Bern 
(Kristiatiia  1874).  —  13  Hrsg.  von  K  lemming  in  S.F.S.S.  Vergl.  Seel  man 

Valentin  und  Xamelss  (A'uderdeutsrhe  Denkm'iler  IV.)  —  M  Hrsg.  von  Brandt  in 
Romantisk  Digtning.  —  **  Ein  Pro  best  flck   bei  Brandt   in  Gammeldansk  Lttsebog. 
—  '*  Vergl.  Storm  Sagnkredsene  p.  171  IT.  und  Rosenberg  Xordtwernes  Aandslh'  II. 
p.  40H  ff.  -  *  Fine  d.ivon  verschiedene  Ansieht  wird  von  DO  ring  Die  Quellen 
der  XijUengasaga  (Z/dPh  II)  ausgesproclien ,  vergl.  aber  Storm  Sagnkredsene, 
Grundtvig  Danmarks  Gamle  Folk  wiser  IV  (Til Leg),  Raszmann  Die  Ni/lunga- 

saga  und  das  Sibelungenlied \\%"\  rec.  vonKdzardiin  Germ.  XXIII.),  Treutler 
Zttr  Thidrekssaga  (Girm.  XX),  Storm  Xve  Studier  om  Tltidreks  Saga  (Aaiboger 
1877;  rec.  von  Treutler  in  Germ.  XXV),  Kloekhoff  Studier  ofver  Pidreks 

Saga  a/  Bern  (I  psala  1880;  rec.  von  Edzardi  in  Germ.  XXVI.)  »t  Mdrag 
til  den  nordiske  Balladedigtnings  Historie  (Del  p/iilologisk-historiske  Sam/unds  Minde- 
skri/t  1879).  Vergl.  audi  Mar  tens  en  Erik  Clipping  og  Marsk  Sag  i  Middel- 
alderens  Annaler  og  Viser  (Hist.  Tidskr.  1873  -74.)  —  »•  Die  endgOltige  Sammlung 
von  danischen  Balladen  ist  die  von  Grundtvig  Danmarks  Gamle  Folkeviser  (1853 
—  1883;  die  durth  den  Tod  des  Verfassers  unterbrochene  Arbeit  enlhalt  vier  Teile 
und  zwei  Lieferungen  des  fOnften.  Die  wichtigsten  schwedischen  Sammlungen  sind 

Geijer  und  Afzelius  Svenska  Folkvisor*  (hrsg.  v.»n  B ergs  t  r  <">  111  l88u^.  Ar- 
widsson  Svenska  Fornsdnger  (1834— 1842),  Noreen  und  Schtlck  1300-  oek 
iboo-talens  Visboeker  (1884  IT.).  —  w  Brandt  und  He  I  wig  Den  Danske  Fsalme- 
digtning  (1846).  Brandt  Gammeldansk  I.atebog ,  K  lemming  Svenska  Medeltids- 
dikter  oek  Aim  (S.  F  S.  S.J.  -  40  K  I  e  m  m  i  n  g  Svenska  Medeltidsdikter  och  Aim 
(S.F.S.S.).  Vergl.  Ljunggreu  Svenska  Dramat  (1864).  Den  danischen  Text 
gibt  Brandt  in  Gammeldansk  I.,eseh>g.  —  *'  Hrsg.  von  Birkct  Schmidt  in  De 
Tre  iTldsU  Danske  Skuespil  (1874).  —  ♦»  Hrsg.  von  K lemming  in  Svenska  Medel- 

tidsdikter och  Aim  (S.F.S.S.)  ~  ♦»  Hrsg.  von  Brandt  in  Gammeldansk  Lasefvg. 
—  ♦*  Nur  fragmentai isch  vorhanden.  Hrsg.  von  Bruun  1868.  Vergl.  Gering 
IsUndik  sEventyri  II  85.  —  ♦*  Hrsg.  von  Klemming  in  Ur  en  Antecknares  Sam- 



lingar  (1880 -821.  -  ♦»  Vergl.  Jore-Mix- n  />V«  /.//.  i  Danmark  f»r  Saxe  (in 

liidra*  til  Xordrns  His/.  *'  Middelald.  K«)|»  Tih;»trcn  18711.  Die  im  'lYxte  crwahnten 
Arheilen  Mini  tit  Scriptores  rerun*  danicarum  gedtuekt.  -  Scriptures  rfr,  dan.  I! 

—  *8  Mis'.'.  v<i:i  H  1  11 11 11  ii.  I.\ek*nskningsskrift  til  A'fobcnhavns  (nrt'trsiM  <  1  H7*>  ■ 
Vergl.  .nidi  K  .«  I  I  K  ,i  -  nm  s  s<- 1>  A>  ny/ig  f undue  Fragmenttr  a  f  en  Codex  at 
Sato  (Aarberetninger  fra  det  Kong!  (,eheimearthw  I),  H  rutin  Om  del  nylig  fundnt 

fragment  af  en  Codex  af  Saxo  Grainmaiieus  (Tidskr.  for  Fit,  og  J',rd.  i8'mj», 
1'  I  e  s  11  «■  r  /:/  HrnJ$t\kkt  af  en  I  I  id  til  ukjendt  Codex  af  Saxo  (Aarsberetninger  fra 
Det  Kongl.  Geheimearchiv  VI).  —  Die  heste  model  ne  Ausgahe  ist  nodi  initinr 
die  von  V.  K.  M  fi  1 1  e  r  und  M.  V  t-Ucho  \v  ( 1831J  —58)  hrr.iiis<>egel>erie.  Line  H.mxl- 

ausgahe  ist  die  vnnlloltcr  (1 88",).  —  »•  Vergl.  Jorgensen  Saxe.  Ab  salons  A'lerke 
(111  Bidrag  etc.).  1*  a  1 11  d  a  n  -  M  Q  1 1  r  1  Hi  em  var  Saxo  Grammalicus  ?  \  1 80 1)  un<i 

Moll>  vcli  Saxo  Grammaticus  (Xyt  Hist.  Tidskr.  18.">4  1  —  41  Hist.  'Tidskr.  j  •<■ 
h\.kke  Bind  i87<>.  -  il  V.  K.  M  Oiler  Critisk  I'ndersogelse  af  Danmarks  og 
Xorges  Sagnhislorie  <l82:»).  —  **  Vergl.  Schilfer  D.inischt  Annalen  und  Chronikm 

(I872),  I'ssmgei  Die  Diinisehen  Annalen  (l86l)  und  Gammeldanske  A'r-niker  hisg. 
von  Loreii7.cn  (188  7  ff.)  —  *♦  Znr  Deutsch-Skandinavischen  Gesehichtt  ;i876).  — 
K  Hist;,  von  C.  Molheeh  1825-  Kin  photolithographi.scher  Alxlnu-k  der  zweiten 

gedruckten  Ausgahe  von  14>>~>  eisdiien  1873.  Die  historisehe  I.iteiatur  Schwedens 
1111  Mittelalter  ist  in  Svenska  Medettidens  Kimkronikor  (hrsg.  von  Kle  mining  in 

S.  F.  S  S. ).  Sverges  A'ronika  (hrsg.  voji  K  I  <•  m  in  i  n  g  in  Smdstyeken  S.  F.  S.  S.),  Svenska 
Medeltidsdikter  och  Kim  (hrsg.  von  Kle  mining  in  S.  F.  S.  S'.)  und  Scriptores  rerum 
sreciearum  I  III  (1818  —  1876)  verflfTentlicht.  Vergl.  audi  von  der  Kopp  i  n. 
und  Muncli  Om  Kilderne  til  Sveriges  Historit  (Sam!  Afh.  II  t874j,  —  **  Scriptorts 
rer.  Svee.  II.  —  41  Vergl.  Hilde  brand  Ola  us  Magni  och  kans  historia  (I fist.  Tid- 

skr. IV.)  —  «-  I.etzens  (1878;  von  Geete  hrsg.  Vergl.  S  6  der  vail  Studier  dfrer 
Konungastyrelsen  (laends  (niv.  Arskr.  XV).  —  19  Xuin  Teil  hrsg.  von  Hylten- 
C  aval  litis  in  S.  F.  S.  S.  —  «•  His-  von  Mo  I  lie  ch  1826.  Der  scltwed.  Text 

ist  von  K  lemming  in  Liik:-och  ortsboeter  (S.  F.  S.  S.)  hrsg.  Vergl.  Danske  Magasin 
III  A\ekke  II  Bind  und  Lund  in  Tidskr.  for  Fil.  og  Tad.  1866  67.  Sielie  audi 

En  dansk  A'ogebttg  fra  del  i^f  Aarkundrede  (Hist.  Tidskr.  1 844).  —  •<  Hrsg.  von 
Nyerup  1828.  -  •»  Hrsg.  von  Renterdalil  Gamla  Ordsprdk  (1840J  -  «»  Hrsg. 
von  Lorenzen  1881  •  -  82.  **  1877  in  itliotolithograpliisclicm  Alidnick  von 
Thot  sen  hrsg.  —  «»  Hrsg.  von  Thorsen  18;>2.  —  •*  Hrsg.  von  Petersen  1 850 
und  Thorsen  l8f>:i.  —  M  1880  in  i>hotogi.ijtliisrlieni  Ahdruck  voti  Bort/.rll  un<i 
Wiesflgien  hrsg.  --  *»  Vgl  Sundstrom  Ijx  Daltkarlica  (J  827).  Sehlytcr 
jfuridiska  Afhandtingar  (I8;<6j.  Teugl>eig  Den  dldsta  territorial  indelningen 

S.  67-8,  karl.ssiMi  Aldre  U'estmannalag  e/ler  Dalalag  ( Hist.  Tidskr.  IX).  —  *' Kine 
vollstindige  Sammliing  der  stliwed.  Gesetze  des  MitUlalters  i>t  die  von  Srhlyter 

herausg.  Sam  ling  af  Sweriges  Gamla  lagar  (1827  77).  Cher  die  Geschidite  del  inn- 
dischen  Kethte  vgl.  Man  rer,  Cbtrblick  uber  die  Geschichte  der  uordgermamschen 

Ktchtsquellen  |  l8>>2;  in  I  hiltzendoi lis  btieyklo]iadie )  und  Mantel  I  'dsigt  o?'tr  de 
nardgermamske  A'etskilders  Hisfcrie  (  I878  ).  -  Hrsg.  von  Thorsen  in  De  med 
fyske  Ln<  beslttgtede  Stadsretter  [  1  Hf>f» >  und  a.  a.  o.  —  "  Hrsg.  von  Klemming 
in  Vitt.  Hist,  och  Ant.  Akad.  Hand!  XXV.  — Steenstrup  Inledning  i  Xormanner- 
tiden  (1876).  —  '*  L>ic  sehwed.  sind  von  Klemming  in  Smdstyeken  (S.F.S.S) 
hrsg.,  das  diinische  von  Ko  I  d  e  1  u  p  -  R  ose  11  v  i  n  ge  in  Samling  a f  gamle  danske  l*y;  V 

(1827).  Vergl.  Mau  rer  Das  <elteste  Hofreckt  des  A'ordens  <  1877).  —  "  Die  sehwed. 
sind  von  Klemming  in  Smdstyeken  (S.F.S.S)  und  Skrdordningar  (S.F.S.S.)  hrsg. 
Vergl.  Kolod  Aneher  Om  gamle  Danske  Gilder  (1780)  und  Hildehrand  Medel- 
tidsgilltna  i  Sverige  (Hist.  Bib!  HI.)  -  »  1 1  j  a  1  11  e  Forhdllandet  metlan  Landslagen* 
bdda  redaJtticmer  [Up*.  Univ.  Arskr.  1884).   Vgl.  aberKarlsson  in  Hut.  Tidskr.  IV. 
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VIII.  AHSCMNITT. 

liti;rati;r(;hscii]ciite 

3.  DEUTSCH  K  LITER  ATU  R. 

A.  ALTIIOCI!-  I  N I »  Al/I  NIKHKRHKl  TSCIIK  LITKRAITK 

VON 

RUDOLF  KOGEL. 

G  e  *  a  in  t  d  a  1  s  t  e  1 1  11  n  «  e  n  ( Gf>deke  2  I  3>.  August  K  o  h  e  1  >  t  e  i  11  s  Gesehiehte 
der  deutsehen  Xatumalliterator  bis  mm  limit  des  it>.  Jahrhs.  Sechste  uingearbeitete 
Auflage  von  Karl  Bartscb.  Leipzig  1884  (ltd,  1  Grtmdrisses  der  Gesehiehte  der 
deutsehen  Xationalliterator).  7,uei  st  1827  erschienen.  —  G.  G.  Gervinns.  Gesehiehte 
der  dtutsfhtn  Diehtong.  Aufl .<»c  hearbeitet  von  Karl  Barlsch.  Leipzig  1871  fT. 
/.mi  st  18:15—  :t'»  ».  d.  T.:  Gesehiehte  der  paetisehen  Xatimalliterator  der  Der/tsehen. 
—  Vilmnr,  Gesehiehte  der  deutsehen  Mationallittratur.  Marburg  1S48  fjetzt  fiber 

20  Auflagen).  /.uerst  1845  11.  <l.  'I'.:  Verlesungen  Other  die  Gesehiehte  der  dentsrhe/i 
.Xationalliterator.  —  W  i  I  h  e  I  in  \\  a  1  k  e  r  nagel.  Gesehiehte  der  deutsehfti  I. iterator, 
hin  lieutdbueh.  Basel  1848—53.  2  Aiifla«;e  besorgt  von  E.Martin.  I  Basel  1S87. 

II  l.  Lieferung  Basel  188;,.  2.  Lkferung  lSKi>.  __  Ludwig  I'hlaml.  Gesehiehte 
der  altdeutsehen  Pcesie.  Varlesungen  an  der  (.  'nnvrsitdt  Tubingen  gehaltett  in  den 
fahren  /<S'jo  und  tyjt.  Hisg.  von  v.  Killer  und  Holland.  Stuttgart  1865— 60. 
2  Bde.  (Sehrijten  iui  deutsehen  Diehtong  und  Sage  Bd.  I  u.  2).  —  Karl  God  eke. 
Grundriss  tur  Gesehiehte  der  deutsehen  Diehtong.  2.  ganz  iuu  bearheitete  Auflage. 
I  Dresden  18S4.  II  t886.  Ill  1887.  Win!  aid  Grund  der  hiiiterlassetien  Materialieii 

I'ortgefObrt.  —  Adolf  E  her  t.  Allgemeine  Gesehiehte  der  Literatur  des  A/ittelalters 
im  Abend  I  an de.  Bd.  1  Leipzig  1>74  (Gesehiehte  der  ehristlieh-lateinisehtn  /.iterator 
van  ihren  Anfdngen  bis  sum  Ztitaittr  Karls  des  Grossen).  Bd.  2  1880  (Die  lateini- 
sehe  /.iterator  vom  Zeitalter  Karls  des  Grossen  bis  turn  Tode  Karls  des  Kahien.) 

Bd.  3  1887  (Die  nationalen  Literatoren  van  ihren  Anfiingen  und  die  lateinisehe  Lite- 
ratur vom  Tode  Karls  des  Kah/en  bis  turn  Beg  inn  des  It.  Jakrhs.)  —  \V  i  I  li  e  I  tn 

Scherer.  Gesehiehte  der  deutsehen  Literatur.  Berlin  1883  (seildem  niehrere  Auf- 
lagen) —  Paul  Piper,  /.ileraturgesehiehte  und  Grammatik  des  a/thoehdeutsehen  und 

aitsiiehsisehen  fur  Stodierende  bearbeitet.  Paderborn  18H0  (vgl.  die  Rczension  itu 
Litcraturbl.  f.  germ.  u.  roman.  Philol.  1881  Nr.  5)  —  Derselbe.  Die  iilteste  deutsche 
/.iterator  bis  urn  das  Jahr  tojo.  Berlin  u.  Stuttgart  o.  J.  [1885].  Bd.  l  der  Samm- 
lur,?:  Deutsehe  Nationalliteratur  hrsg.  v.  Kflrschner.  —  Jae.  Bachtold,  Ge- 

sehiehte der  deutsehen  Literatur  in  der  Sckweit.  1.  Halbbond  (bis  zum  16  Jh.)  Frauen- 
feld  l8Hy. 

Quellenwerke  (GOdeke  S.  2).  J.  G.  Eccard.  Veterum  manumentarum  ,/ua- 
ternio  Leipzig  1 720.  —  Derselbe,  Commentarii  de  rebus  Fratteiae  orientalis  et  episeopatos 
Wireeburgensis.   2  Bde.  WGrzhurg  1729  (besonders  wicbtig  die  Appendiees,  die  jedetn 



l6o    VIII.  LlTKKATUKGKSCHRHTF.  3.    A.  AlTHOCH-  UM»  MKDKKMKUTSCHK  LlT. 

Her  beiden  Bande  beigegeben  siml).  Der  Verfasser  schreiht  sich  hier  auf  dem  Titel 
lick  hart.  J  o  It.  Schiller,  Thesaurus  anliyuitatum  teut.micarum.  2  Bde.  Ulm 

1 7-7  t. 1  IWu  ills  Bd.  3:  Glossarium  a.l  scriptures  linguae  Francieat  et  Alemannicae 

veteris.  I'lm  17'jH.  —  SvmMae  ad  liter  at  ur am  Teutonieam  antiquwrem  ex  codicibus 
manu  exaratis  jui  /Javniae  asservantur.  Kopenhagen  1 787  [  ed.  K r  a  s  in  u  s  N  y  e  1  u  ]».  | 

Hern.  Jos.  I)ocen.  Miscellanten  zur  Gcschichte  der  teutsehen  I.ittratur,  neuauf~ 

gef undent  Denkmiiler  enthaltend.  2  IMe.  Mi'milien  1 807.  -  E  her  hard  Gottlieb 
Grail.  Diutisca.  Denkmiiler  deutscher  Sprache  und  Liter atur ,  aus  a/ten  Hand- 
schri/ten  sum  ersten  Male  teils  herausgegebeu,  ieils  nachgewieseu  und  beschrieben.  3  Bde 
Stuttgart  u.  Tubingen  lHjd  -2^.  —  I>erselh<-  in  der  Kinleitung  7.utn  alllwch- 
deutsehen  Sprachschatu.  -  II.  F.  .Niassniann,  Denkmiiler  deutscher  Sprache  und  Lite- 
raiur  aus  Uandschriften  des  S.  bis  16  Jahrhs.  1.  Heft,  Mibidien-London-Amsterdani 
1827.  -~  Hcinrich  II  «>  f  f  111  a  11  ti .  Fundgruben  fur  Ucsehiehte  deutscher  Sprache 
und  I.ittratur.  1.  Toil.  Brvslau  1830.  a.  Teil  (Iter  austriaeum.  Altdeutsche  Ge- 
dichte  grosstettteils  aus  osteir.  Hibliothekcn)  I837.  —  W  i  I  h  e  I  in  W a c k e rn a ge I . 

Deutsches  Utebueh.  *»  Ible.  2  Ausgabe.  Basel  1839—72.  —  Massmann.  Die 
deutsthen  .lbsch:>wungs-,  Glaubens-,  Heicht-  und  Bef/ormeln  vom  <V.  bis  sum  i3.  Jahrh 
(Juedlmbui  g  11.  I  A-ip/.ig  1 839.  —  1 1  e  i  n  r  i  c  h  Hattenier,  Denkmahle  des  Mittel- 
alters.  ;i  liilc.  St.  Gallon  1844  4"  (>' Galltns  altdtutsche  SprachschMzt).  -  Kai  l 
Mulletihoff  11.  \\  libel  in  Soberer.  Denkmiiler  deutscher  Poesie  und  I'rosa  aus 

dem  I'll  I.  XII.  Jahrh.  2.  Ausgabe.  Berlin  1873  (zuerst  1 864  erschienen).  I>ie 
3.  Auflage  wild  von  Steinmeyer  bearbeitet.  —  Moritz  Heync,  KUinere  altniedtr- 
dtutscht  Denkmiiler.  1.  Auflage.  Baderborn  1877  (zuerst  1867  erschienen).  -  Klias 
Steinmeyer  11.  Kduard  S  it- vers.  Die  althochdtutschen  Glcssen  gesammelt  und 
bearbeitet.  Bd.  1  Berlin  l87i>.  Bd.  2  1882.  Bd.  3  steht  zur  Xeit  nocb  aus.  — 
Wilhelin  Brauiic.  Althochdcutschcs  Ijstbueh.  3.  Auflage.  Halle  1888.  Zuerst 
1875  erschienen. 

A.  DIE  POESIE. 

KAPITEL  I. 

AI/1KSTK  DICII1TNG. 

I.  Zauberspriiche. 

$  1.  Seitdcin  Kuhn  Zs.  f.  vgl.  Spr.  13,  49  ff.  1  13  fF.  nachgewiesen 

hat,  dass  gewisse  germanische  Zauberlicder  sclmn  bei  den  vedischen 

Indent  im  Gebraucb  gewesen  sind  und  sorait  in  die  indog.  Urzeit  zuriick- 

reichen  tuussen,  darf  diese  primitive  poctische  Gattung  als  eine  der  aller- 

altesten  angesehen  werden  und  wird  deshalb  hier  an  die  Spitze  gestcllt. 

Die  Zahl  der  Zauberspriiche  war  sicher  von  Alters  her  ungemeiu  gross 

(vgl.  Zimmer,  Altindisches  Lebcn  S.  344).  Soviel  es  unheilvolle  Machte 

gab,  die  Menschen  und  Haustieren  und  der  Keldflur  Schaden  bringen 

konnten,  sovic-1  nainentlich  Krankheiten  Menschen  und  Vieh  heimsuchten, 
ebensoviele  Zauberlieder  zu  Abwehr  und  Heilung  waren  vorhanden;  dazu 

komrnt  die  Gattung  der  aggressiven  Spriiche,  woniit  man  einem  Andem 

Schaden  zufugen  zu  konnen  glaubte.  Allgemeine  Benennung  fur  Spruch 

oder  einstrophiges  Lied  war  Hod,  urgerraan.  *kttf>a-,  ein  Wort  von 
dunkeler  Herkunft;  bei  den  Angclsachsen  auch  gied  gid  (gen.  giJdts),  St. 

*gadja-  (lit.  gidu  'singe',  gauias  'Sanger'  ditteriert  in  der  Ablautsreihe).  Mit 
beiden  Worten  konnte  man  auch  den  engercn  Begriff  des  Zauberliedes 

ausdrticken,  wie  der  Lateiner  mit  carmen.  Doch  gibt  es  auch  eine  spezielle 

1  In  ineinem  Kxeniplar  tragen  beide  Bfuide  die  Jahreszahl  1 727.  Dagegen  ist  die  vor 
Bd.  1  stehende  Dedikation  vom  25-  Aug.  1728  und  diese  Jabreszahl  weist  auch  der  Haupl- 
titel  auf.  Ich  finde  viclfach  172b  als  Antangsjahr  iles  F.rscheincns  angegel'en  1.  B.  Ixi 

Braune.  Althochdeutsebes  Lesebuch  s  S.  162.  Gibt  es  wii  klich  Fxeiuplare  des  1 .  Bandes  mit 
dieser  Jabreszahl? 
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Zauberspruche. 

Bezeichnung  dafur :  ahd.  gaistar  n.  (iibersetzt  incantatio,  cantamen,  praestigium, 

sacrilegium,  vene/icium),  ags.  gealdor  n.,  altn.  gttiiir  m.,  wozu  ahd.  galstron 

besprechen;  *gd//nrm  (vgl.  altn.  galdr  neben  galdr,  lp  bleibt  vor  r  von  der 

Assimilation  zu  //  verschont)  ist  das  tiumen  actionis  zu  galan  'singen'  und 
reicht  daher  doch  auch  urspriinglich  iiber  den  BegrifF  von  carmen  nicht 

hinaus.  Im  zweiten  Merseburger  Spruche  ist  bigalan  besingen'  besprechen. 
§  2.  Wie  gross  der  Vorrat  dieser  Zauberlieder  gewesen  sein  muss, 

lehrt  die  altc  Homilia  de  sacrilegiis,  welche  Caspari  Christiania  1886  (zucrst 

ZfdA  25,  313  flf.)  rait  reichhaltigcn  Anmerkungen  herausgegeben  hat.  Es 

heisst  hier  Kapitcl  4:  Quicunque  super  sanctum  simbidum  et  orationem  dnninicam 

carmina  aut  incantationes  paganorum  died,  in  animalibus  mutis  aut  in  hominibus 

incantat  et  prodesse  a  liquid  aut  contra  esse  jwiicat;  et  qui  ad  serpentis  morsos 

vel  ad  vermes  in  horto  vel  in  alias  fruges  carminat  et  quodcumque  uliut  Jecit, 

iste  nan  christianus  sed  paganus  est.  Carmina  Tel  incantationes  qmis  diximus  haec 

sunt:  ad fascinum  [tollendum  ?],  ad  spalmum,]  ad  furunculum,-  ad  dracunculum,  '* 
ad  afous*,  ad  opium  \ictwn],  ad  vermes  id  est  lumbricos  que  [in]  intranea  hominis 

fiunt,  Otl  frigurasb,  ad  capitis  ilolorcm,  ad  oculum  pullinum*,  ad  impediginem, 

ad  ignem  sacrum1,  ad  morswn  scurpionis,  ad  pullicinos*,  ad  restringendas  nares 
qui  sanguine  fluunt,  de  ipso  sanguine  in  f route  ponunt. 

§  3.  Urn  den  Zauber  kraftig  zu  inachen,  war,  wie  es  schcint,  noeh 

allerlei  Beiwerk  erforderlich.  Wir  hdren  sehr  oft  von  ligaturae,  Ange- 

binden,  die  da  angebracht  wurden,  wo  der  Zauber  wirksam  sein  sollte. 

Diese  waren  das  geheimnisvolle  Medium,  das  den  Zauber  an  die  Stelle 
uberleitete,  wo  er  sich  aussern  sollte.  Sic  sind  mit  den  Ainuleten  nahe 

verwandt.  Die  Fortsetzung  der  oben  ausgehobenen  Stelle  lautet:  Nam 

quicunque  ml  friguras  nvn  solum  incantat  sed  etiam  scribit,  qui  angelorum 

vel  salamonis  aut  caractcres  suspendit  aut  lingua  serpentis  ad  collum  hominis 

suspendit  aut  a  liquid  parvum  cum  incantatione  bibit,  non  christianus  sed  paganus 

est.  Und  in  Kap.  6  heisst  es:  Quicumque  salomoniacas  scripturas  facit  et  qui 

caracteria  in  carta  swe  in  pergamena  sive  in  laminas  aereas,  ferreas,  plumbeas  .... 

scribi[t  et]  hominibus  vel  animalibus  mutis  ad  collum  alligat,  iste  non  christianus 

sed  paganus  est.  Und  gleich  darauf:  Et  qui  de  annulo  aureo  vulnus  circat 

vel  qui  propter  dolorem  oculorum  annulum  qualecumque  sibi  super  ipsum  oculum 

ligat,  et  qui  cornu  aut  lorum  cervunum  propter  ejfugiandos  serpentes  sibi  ligat, 

iste  graviter  peccat.  Zauberspruch  und  ligatura  gehoren  notwendig  zu- 

sammen;  eins  ist  nicht  ohne  das  andere  zu  denken.  Gl.  2,  95,  60 

Philacteria  scriptura  diver sa  quae  propter  infrmos  habentur  vel  carmina :  zattpar- 
chiscrip.  Von  Wichtigkeit  ist  das  Zeugnis  des  Burchard  von  Wonus  4 

(Emil  Friedberg,  Aus  deutschen  Bussbiicfum  Halle  1868  S.  84):  Fecisti 

ligaturas  et  incantationes  et  illas  varias  fascinationes  quas  ne/arii  homines,  subidei 

vel  bubulci  et  interdum  venatores  faciunt,  dutn  dicunt  diabolica  carmina  super 

pattern  aut  super  herbas  et  super  quaedam  ne/aria  ligamenfa  et  futee  in  arbore 

abscondunt  aut  in  bivio  aut  in  trh'io  proiciunt,  ut  aut  sua  animalia  vel  canes 
liberent  a  peste  et  a  eladc  ct  alterius  perdant.  Dazu  noch  Myth.  11 26. 

§  4.  Aus  der  Periode,  deren  Geschichte  wir  hier  sehreiben,  sind  von 

der  grossen  Anzahl  damals  vorhandener  Zauberlieder  nur  wenige  auf  uns 

gekoinmen,  die  nun  im  einzelnen  besprochen  wcrden. 

1.  Die  Merseburger  Zauberspriichc  (MSD  IV,  1.  2).  Aufgefuudrn 

1 84 1  von  Georg  Waitz,  sind  sie  zuerst  verofi'cntlicht  und  eingeliciul  cr- 
liiutert  worden  von  Jacob  Grimm:  C'ber  zwei  entdeckte  Gedichte  aus  der 

1  Krampf  (I.  spas  mum ).  —  1  Schwar.  —  *  ulceris  vel  eancri  sprits.  Ducaii^c  s.  v. 
*  Durchfall.   —  1  Fieber.  SchQltelfrost.   --  •  Leichdorn.  HQhneraujtc.   —  7  Rose  (nacli 
Caspar  i  a.  a.  O.  S.  ay  .  -   •  Muss  einc  Geschwulst  txfdcuten,  vgl.  Due.  s.  v.  poUsmus. 

Uermaniiche  Philologic  11  a.  U 
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Zeit  des  deutschfti  Heidfitums  (1842)  Kleine  Schriftcn  2,  1—29.  Sic  sind 
in  einer  Samnielhandschrift  ties  Merscburger  Domkapitcls  crlialtt  u  mid 

stehcn  auf  di  m  Vorsatzblattc  ties  (>.  Teiles  dcrsclben  (HI.  84  )  von  einer 

Haml  tics  10.  Jahrlis.  aufgezeich.net.  Ilir  grundheidnisches  Gepriige  kon- 
trrstiert  seltsam  mit  dem  Missale,  welches  den  Inhalt  dieses  Teiles  tier 

Samnielhandschrift  bildet.  Wo  sie  niedergeschriehen  sind,  ist  nicht  er- 
mittrlt.  VVeiin  aueh  die  Hs.  aus  Fulda  zu  stanmien  sclieint  (vgl.  Zacher 

ZfdPh  4,  403  If.),  so  kann  ich  den  Dialckl  doch  nicht  mit  Hraune  (I.eseh.; 

fur  ostfrankisch  halten.  Die  unverscbo!>enen  //  widersprechen  diuscr  An- 
nahme. 

a)  Der  erste  Spruch  soil  die  I.osung  eincs  Kricgsgcfangenen  herbei- 
fuhren,  den  die  Fcinde  gefesselt  babi  n.  Ks  gehdrt  zu  tlen  charakte- 

ristischen  Figenheiten  der  germanischen  Zauberspriichc,  ilass  der  eigi  nt- 

lichen  Forniel,  die  bier  in  tier  vierten  Zeile  enthalten  ist  (entspringc  den 

Banden,  entgehe  den  Feinden)  tlie  Erzahlung  eines  typiscben  Falles 

vorausgeschiekt  wird,  in  web  hem  sich  der  Sprucb  gleichsam  zum  ersten 

Male  wirksam  gezeigt  hat.  Man  scheint  tlurch  tlie  F.rzahlung  des  Priicc- 
denzfalles  die  wirkende  Macht  sozusagen  vineulieren  zu  wollen.  So  wird 

nun  hier  geschildert,  wie  eine  Schar  von  Schlachtjungfrauen  durch  die 

Luft  gezogen  kornmen  unti  sich  zur  Krtle  niederlassen.  Sie  teilen  sieli 

in  drei  Gruppen.  Die  einen,  hinter  dem  befreundeten  Heere  zu  tlcnken. 

legen  tlen  feindlichen  Gefangenen  Fesseln  an;  die  zweiten  hemmen  das 

Heer  tier  Gegner  wohl  wiederum  tlurch  Zaubergesange ;  die  tlritten,  hinter 

dem  feindlichen  Heere  thiitig,  suchen  tlie  Knoten  tier  Fesseln  ihrer  Freuntle 

aufzunestcln,  aber  es  gelingt  ihnen  nicht  eher  als  bis  sic  den  Spruch 

zur  Anwendung  bringen.  Vgl.  Hdvamal  147  Hildebr. :  Wenn  mir  tlie 

Manner  anlcgen  Bande  an  die  gekrumniten  Glieder,  so  singe  ich  solchc 

Zauberlieder,  dass  ich  gehen  kann;  es  springt  mir  von  den  Fussen  die 

Fessel  und  von  tlen  Hiinden  der  Haft'.  Grimnismal  36  heissen  zwei 

Walkuren  Hlgkk  ok  Herfjottir   Kette  und  Hecrfessel'. 
b)  Der  zweite  Spruch  be/.wrckt  tlie  Heilung  eines  lahmenden  kosses. 

Auch  cr  wirtl  mit  einem  epischen  Fingange  erolfnet,  dessen  Uberlieferung 

aber  im  Anfange  leider  corrupt  ist,  wie  tlie  Stoning  der  Alliteration  zcigt. 
Darunter  hat  die  Deutung  des  Ganzen  zu  leiden,  denn  das  Verhaltnis 

von  Phol  zu  Balder  bleibt  im  Dunkeln.  Vgl.  Bugge,  Studien  iibcr  die 

Rntstehung  der  nordisehen  Goiter-  und  Heldertsagen  Bd.  1  ,  S.  29b  If.  F.s 
wird  erzahlt,  wie  eine  bunte  Schar  von  Gottcrn  und  Gottinnen  auf 

die  Jagd  reitet;  voran  wie  es  scheint  Phol  und  Uuodan,  weiter  zuriick 
Balder  in  Gesellschaft  tier  Sinthgunt  und  Surma,  tier  hrtja  uiul  folia.  Da 
strauchelt  das  Fohlen  Balders  und  verrenkt  sich  den  Fuss.  Die  Gottinnen 

versuchen  nach  einantler  tlen  Schatlen  tlurch  Besprechung  zu  lieilen,  al)cr 

es  will  sich  tier  gewiinschte  Krfolg  nicht  einstellen.  Fntllich  wird  Wodan, 

der  zauberkuntlige  Gott,  zuriickgerufen  und  ihm  gliickt  tlie  Heilung  als- 
bald  durch  Anwendung  des  in  den  letzten  Zeilen  enthaltencn  Spruches. 
Die  Formel  selbst  ist  uralt,  tlenn  sie  tindet  sich  bert  hs  im  Atharvavetla. 

Auf  germanischem  Bodcn  ist  .sie  weit  verbreitet  (Mvthol.  1181.  MSD  277. 

Germ.  8,  62.  ZfdPh  4,  4O8.  ZfdA  21,  211.  24,  (>8,  112.)  Aber  auch  tier 

erzahlende  Eingang  hat  sich  lange  erhalten ,  z.  B.  in  Schottland,  wo 

folgender  Spruch  gang  und  gabe  ist:  Unser  Herr  ritt,  seines  Fohlens 

Fuss  glitt;  ab  stieg  er,  seines  Fohlens  Fuss  renkte  er  ein:  Bein  zu  Heine, 

Sehne  zu  Sehnc,  Blut  zu  Blute,  Fleisch  zu  Fleische'  (Germ.  a.  a.  ().). 
§  5.  2.  Der  Wiener  Hundesegen.  Aufgefunden  1857  von  Miklo- 

sich,  herausgegeben  mit  einem  Facsimile  von  Th.  G.  v.  Karajan:  Zwei 
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ZaurkksprCche. 

fiisher  unbfkannte  deittsche  Sprat luienkmaU  aus  heidnischer  /fit,  Sitzungsberiehte 

der  Wiener  Akademie  phil.-hist.  Kl.  25,  308  —  325.  Die  vielfachen  Mangel 
seiner  kritisehen  Rehandlung  bessert  zum  Teil  die  ausfuhrliche  Recension 

von  Franz  Stark  Genu.  3,  123 — 128.  Weitere  Kmendationen  und  Kr- 

klarungsbeitnige  giht  Josef  Di  einer  Heritage  zur  alteren  dattschtn  Sprache 

und  Litenitur  XVII  Sitzungsber.  a.  a.  ( ).  27,  337  348.  Ferner  zu  nennen 

Mull  en  ho ff,  Der  Wiener  Hundesegen.  An  Ilerrn  Theodor  von  Karajan. 

ZfdA  (I,  257  If.  und  MSD  S.  277.  O.  Scliade,  Veterum  monumentorum 

theotiscoriim  decas  W eitnar  i860  S.  I  ff.  Der  brauchbarste  Text  bei  Braune  ' 

S.  81.  —  Der  Sprueb  stebt  zusammcn  init  einem  Abracadabra  gcgen 

Schlangen  auf  einer  freigelassenen  Stclle  ein»;r  Sainmhmg  von  lleiligi  n- 

leben,  von  anderer  Hand  als  diese  gescbriel»en.  Karajans  Veriuutung, 
da.ss  die  Hs.  aus  Salzburg  stannne,  stebt  auf  schwachen  Fiissen,  ebenso 

seine  Altersbestimnuing  des  deutscben  Stiickes.  Weit  entfenit,  gleiebzeitig 

tuit  detn  Muspilli  zu  scin,  gchdrt  es  ineines  Krachtens  erst  der  zweiten 

Halfte  des  10.  Jahrhs.  an.  Der  Dialekt  ist  entschieden  bairiscli.  Aus 

der  spiiten  Zeit  der  Oberlieferung  erklart  sicb  der  klagliche  Zustand, 

in  dem  sicb  leider  das  Metrum  betindet.  O'nvohl  man  siebt ,  dass 
alliterierende  Verse  zu  Grunde  liegen ,  scheitert  docb  jeder  Versucb 

raetrischer  Herstellung  an  der  modernisierten  Form,  in  <ier  der  Sprueb 

auf  uns  gekommen  ist;  icb  wenigstens  kann  den  dahin  zielcnden  Ver- 
sucben  keinen  Geschmaek  abgewinnen  und  wiirde  es  mit  Braune  vor/iehen, 
die  alliterierenden  Triimmerstuckchen  als  Prosa  zu  drucken.  Das  Dcnkmal 

ist  ein  Segen,  den  der  Jiiger  friih  beim  Auszug  iiber  seine  Riiden  spricbt. 
Wegen  Z.  2  kige  es  an  und  fur  sicb  naher,  an  einen  Hirten  zu  denken, 

aber  ein  soldier  wiirde  docb  wobl  vor  allem  seines  Viebes  gedacbt  baben; 
ihm  steben  die  Ilunde  erst  in  zweiter  Linie.  Aucb  bleibt  tier  Hirtenliund 

bei  der  Herde  und  lauft  nicbt  durcb  Wald  und  Feld.  Dazu  komrat,  dass  ein 

tagliches  Kin-  und  Austreiben  des  Viebes  dabei  vorausgesetzt  wiirde,  wiihrend 
docb  die  Heerde  den  Sominer  fiber  auf  der  VVeide  zu  bleiben  pflegt. 

$  6.  3.  De  hoc  quod  spuriba[l]z  dicunt  ist  die  Cberscbrift  eines 
altsachsischen  Sprucbes,  der  zusaminen  mit  der  niederdeutschen  Fassung 

des  Segens  contra  vermes  und  einigen  lateinischen  Fonneln  auf  der  letzten 

Seite  einer  Wiener  Hs.  thcologischen  Inbalts  aus  dem  10.  Jahrh.  iiber- 
liefert  ist.  Krster  Druck  1824  durcb  Massmann,  dann  bei  Graff  Diut.  2,  189, 

MSD  S.  10,  Heyne,  kl.  and.  Dm.  S.  9 1 ,  Braune  I.eseb."  S.  158.  Die  spurihe/ti 
ist  einc  Art  Lahrae  des  Pferdes.  Aucb  dieser  Sprueb  hat  einen  kurzen 

episcben  Kingang,  worin  crzahlt  wird,  wic  ein  Fiscb,  dessen  Flossen  un- 

tauglicb  gcw<irden  waren,  von  'unserm  Ilerrn'  gebeilt  worden  ist.  Rhyth- 
miscber  Fall  ist  bis  vetherun  unverkennbar  und  Mullenhoff  batte  Recbt, 

den  Artikel  zu  tilgen.  Von  da  an  aber  tritt  Prosa  ein.  Man  siebt  deutlich, 

dass  nur  zusainmengescbrumpfte  Reste  einer  alteren,  volleren  Fassung  auf 

uns  gekommen  sind. 

4.  Contra  vermes.  In  zwei  Fassungen ,  einer  bochdeutscben  und 

einer  niederdeutschen  iiberliefert,  in  ersterer  mit  der  Cberscbrift  pro  ncssia 

(vgl.  Germ.  t8,  46.  234.  ZfdA  17,  500.  21,  209.  22,  246.  Germ.  25,69). 

Die  niederdeutscbe  Fassung  stebt  in  der  gleichen  Hs.  wie  der  vorige 

Spruch  und  ist  an  denselben  Stellen  wie  dieser  gedruckt.  In  bocbdeutscber 

Gestalt  iiberliefert  uns  das  Stuck  der  Clin.  18524,  2  aus  Tegernsce,  tier 

dem  9.  Jabrb.  angebort;  zuerst  gedruckt  Myth. 8  11 84  Anm.  Dt\  Sprueb 
soil  Gicht  oder  Rheumatismus  (Hexenschuss)  heilen,  tlenn  der  Wurm  mit 

den  neun  Wiirmcben,  der  herausgetrieben  werden  soil,  wird  im  Knochen- 
mark  sitzend  gedacht.  Durch  die  BeschwGrung  wird  der  Wurm  mit  seiner 
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Begleitung  aus  dem  Mark  in  die  Sehncn  (in  dor  nicderd.  Fassung  in  den 

Knochen),  aus  den  Sehncn  in  das  Fleisch,  aus  dem  Flcischc  in  die  Haut, 

und  von  da  schlicsslich  in  die  Tulle  eines  Pfeils  getrieben,  den  der  Be- 

sprechende  in  der  Hand  halt,  uui  ihn  zugutcrletzt,  wie  Kuhn  vertuutet,  in 

den  Wald  zu  schiessen.  Ein  epischer  F.ingang  ist  bei  dicscin  Spruche 
nicht  mchr  vorhanden. 

5.  In  der  Vorlage  der  eben  erwahnten  Tegernseer  Hs.  waren  wahr- 
scheinlich  noch  andere  deutsche  Spruche  aufgezeichnet.  Denn  es  wird 

auf  Rcchnung  der  Tragheit  des  Abschreibers  zu  setzen  sein,  wenn  zu 

den  vier  iibrigen  Titeln  'ad  itermes  occidendos  ,  'ad  apes  conformandos  ,  W 

pullvs  dt  nido ,  'contra  sagittam  itiaboli  die  deutschen  Formcln  fehlen.  Bc- 
sonders  zu  bedauern  ist  der  Verlust  des  let/ten  Segcns  gegen  He.xenstich, 

weil  man  girne  wiisstc,  wie  er  sich  zu  dem  schoncn  angels.  Spruche  ver- 
hielte,  der  -Myth.  1192  f.  crlautert  ist. 

55  7-  b.  Der  Stra.ssburger  Blutsegen,  aufgefunden  von  Pertz  in 

einer  jetzt  nicht  mehr  vorhandenen  Strassl>urger  Hs.  ties  11.  Jahrhs., 

herausgegeben  von  Jakob  Grimm  im  Anhang  zu  der  Abhandlung 

ilber  die  Merseburger  Gedichte  (kl.  Schr.  2 ,  2y).  Zur  Krklarung  vgl. 

Jakob  Grimm  kl.  Schr.  2,  147  und  Mullcnholf  Denkm.  280  ff.  Der  Spruch 
dient  ad  stringendum  sanguinem,  wie  die  Unterschrift  darthut.  Ks  scheinen 

drei  verschiedene  Spruche,  die  nur  in  ihrem  Zweck  und  ihrcr  Absicht 

iibereinstimmten,  oder  vielmehr  deren  Cberreste,  hier  vcrbumlen  zu  sein'. 

So  Mullenhoff,  dem  ich  im  wesentlichen  beistinunc.  a)  'Genzan  und  Jordan 
gingen  miteinander  schiessen,  da  schoss  aus  Versehen  Genzan  dem  Jordan 

in  die  Seite'.  Nun  eine  Lucke,  worin  erzahlt  war,  wie  das  fliessendc 

Blut  besprochen  worden  ist.  'Da  hdrte  das  Blut  auf  zu  fliessen.  So  hore 

audi  dies  Blut  auf  zu  fliessen:  stehe  Blut,  stehe  Blut  test'.  Dieser  Spruch 
ist  von  einem  ganz  ungeschickten  alemannischen  Schreiber  aus  einer 

niederdeutschen  Vorlage  abgeschrieben,  wie  nicht  nur  durch  te,  sondern 

vor  allem  auch  durch  die  niederdeutsche  Alliteration  Genzan  Jordan  giegen 

(gingen)  bewiesen  wird.  b)  Einem  zweiten  Spruche  scheint  die  vollig 

unverstandliche  fiinfte  Zeile  anzugehoren.  Ich  weiss  damit  schlechter- 
dings  nichts  anzufangen,  mochte  jedoch  nicht  unerwahnt  lassen,  dass  wohl 

die  Moglichkeit  vorhanden  ware,  die  Zeile  in  der  Lucke  des  ersten 

Spruches  unterzubringen.  c)  Vgl.  dazu  Mvthol.  495  und  Nachtr.  153  f. 

'Der  Stumme  sass  auf  dem  Bcrge  mit  einem  stummen  Kinde  auf  dem 
Arme.  Stumm  hiess  der  Berg,  stumm  hiess  das  Kind:  der  heilige  Stumme 

versegene  diese  Wunde'.  Stumm  —  gefiihllos,  wie  mhd.  L>ub.  Man  thiitc 

vielleicht  am  l>esten,  geradezu  so  zu  tibersetzen,  weil  dann  der  'stumme' 
Berg  verstandlich  wird.  Der  Spruch  muss  in  einer  Gegend  entstiinden 

sein,  wo  einc  groteske  Bergformation  tier  Phantasie  Veranlassung  zu  der 

Vorstellung  eines  sitzenden  Riesen  mit  einem  Kind  im  Arme  geben  konnte. 

Die  Fiihllosigkeil  des  starren  Steinriesen  soli  auf  die  Wunde  wirken, 

damit  auch  diese  fuhllos,  schmerzlos  werde. 

7.  Contra  malum  malannum,  iibcrliefert  in  einer  Bonner  Hs.,  von 

der  H.  Hoffmann,  Althochdeutsefu  Glossen  Breslau  1826  S.  XXXI  angibt, 

dass  sie  um  1070 — 90  geschrieben  sei.  Erster  Druck  von  Wilhelm 
Wackcrnagel,  Das  Hessobrunner  Gebet  und  die  liessobrunner  Glossen  Berlin 

1827  im  Anhange  S.  67  —  70;  ihm  war  eine  Abschrift  durch  Hoffmann  zu- 
gekommen.  MSD  S.  1 1  mit  Anmerkungen  von  Mullenhoff.  Was  ma/annus 

ist,  erlautert  folgende  Stelle  bei  Ducange  fed.  Favre)  5,  191":  Aderat 
qiddam  miles,  cujus  oculum  dextrum  carbuncuius ,  quod  malum  Franci  per 

antiphrashn  bonum  malannum  vocant,  adeo  possetlerai,  ul  non  modo  de  visu,  sed 
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ft  de  vita  periclitaretur.  Ipse  or  bis,  ipsa  super  cilia  nasusque  sf>atium  sttum  a 
tumore  excesserant,  lota  fades  largius  extuberabat.  Also  eine  unter  Urastiinden 

lebensgefahrliche  Geschwulst  am  Auge.  Im  Spruche  selbst  steht  daffir 

suam,  d.  h.  Blase,  zu  suimman  d.  i.  eigentlich  sich  aufblasen,  wie  eben  der 

Schwimmende  thun  muss,  um  sich  fiber  Wasser  zu  halten  (das  blosse 

sich  dahintragenlassen  vow  Wasser  heisst  Jliozan). 

§  8.  8.  Weingartner  Reisesegen.  Aufgefunden  von  Graff  und 

von  ihm  herausgegeben  Diut.  2,  70.  Die  jetzt  in  Stuttgart  bctindliche 

Hs.  gehort  dem  12.  Jahrh.  an.  Trotz  der  jungen  I  berlieferung  bricht 

die  Alliteration  noch  uberall  durch,  abgesehen  von  dem  prosaischen 

zweiten  Teile.  Grosse  Innigkeit  und  Gefuhlstiefe  zeiehnen  das  kleine 
Stuck  aus. 

9.  Lorscher  Bienenscgen.  Aufgefunden  von  August  Reiffersclieid, 

herausgegeben  und  erklart  von  Franz  Pfeiffer  Sitzungsber.  der  Wiener 

Ak.  52  (1866)  3  —  I  g  (  -  Forsehung  und  Kritik  au/  dem  Gebiete  dts  ileutsehen 
Altertums  II) ,  mit  einem  Facsimile.  Der  Segen  ist  von  einer  Hand  des 

10.  Jahrhs.  auf  dem  unteren  Rande  einer  ehemals  Heidelberger  Hs.  der 

Vaticana,  die  aus  Lorsch  stammt  und  im  9.  Jahrh.  geschriebcn  ist,  nach- 

getragen,  und  zwar  verkehrt  'so  dass  man  um  ihn  zu  lesen  die  Hs.  um- 
drehen  muss'.    MSD  nr.  16. 

(o.  Contra  caducum  morbum,  aufgefunden  von  Keinz  im  Clm. 

'4/03  und  herausgeg.  v«>n  Miillenhoff  MSD 2  S.  483.  Fine  zweite  Hs. 
aus  dem  12.  Jahrh.,  die  jetzt  der  Nationalbibliothek  in  Paris  gehort,  hat 

A.  Morel-Fatio  ZfdA  23,  4.36  ediert.  Zur  Erklarung  des  Spruehes  vgl. 

Scherer,  Sitzungsber.  d.  Berl.  Ak.  1885  S.  577  ff . ,  wo  auch  eine  I  ler- 
stellung  des  Textes  versucht  ist.  Duukelheiten  bleiben  noch  genug  tibrig. 

Der  epische  Eingang  (bis  zuo  zeintro  studori)  stammt  aus  der  Zeit  der  Be- 
kehrung;  ein  heidnischer  und  ein  christlicher  Volksstamm  wohnen  neben- 
einander  nur  durch  einen  Fluss  getrennt;  die  verbindetule  Briieke  ,  um 

die  Streit  entstanden  ist,  zerstort  der  Gotl  Donar  durch  Blitzschlag ,  da 

kommt  der  Sohn  Adams  und  schlagt  den  Sohn  des  Teufels  in  den  Wald 

zuriick  (Hildebrand,  Zs.  f.  d.  deutschen  Unterricht  3,  396  ff.). 

In  der  eben  genannten  Pariser  Hs.  sind  noch  einige  andere  Spruche 

iiberliefert,   von  denen  die  beiden  folgenden  poetisches  Gewand  tragcn. 

11.  Ad  fluxum  sanguinis  narium:  "Christus  und  Johannes  gingen 
zum  Jordan.  Da  sprach  Christus:  Stehe  Jordan,  l»is  ich  und  Johannes 

fiber  dicli  gegangen  sind'.  Dann  folgt  Prosa :  Wie  der  Jordan  da  stand, 

so  stehe  du  Blut'.  Dieser  Schluss  kehrt  auch  sonst  wieder,  s.  Germ.  32, 
454  f.  Derselbe  Segen  lateinisch  nach  einer  vaticanischcn  Hs.  MSD 

462.  Die  erste  I.angzcile  besitzen  wir  auch  in  niederlandischcr  Fassung 

(MSD  S.  463):  Die  heileghe  Kerst  ende  die  gode  sinte  Jan  g king  hen  over 

tlie  Jordan. 

12.  Ad  equum  errehet.  Vgl.  Scherer  a.  a.  O.  S.  581.  Noch  nicht 

in  MSI)  und  in  Braunes  Lesebuche.  Nicht  ohne  poetischen  Wert.  Zwie- 
gesprach  zwischen  dem  Meiland  und  einem  Manne,  der  scin  lahmendes 

Ross  am  Zaume  ffihrt  und  Rat  ties  ersleren ,  wie  es  zu  heilen  sei. 

Sprachliche  Kigentumlichkeiten  weist-n  auf  eine  Vorlage  aus  tier  Zeit  Ot- 
frids,  wie  Scherer  darlegt. 

2.  W  e  i  t  e  r  e   D  i  c  h  t  u  n  g   der  U  r  z  e  i  t. 

F  >' i  t- «1 1  i  <-}i  I )  i  <• /. .  Antiifuissiniii  (Wrntonicar  pftseos  vettigia.\Mi\v,\,  lH;U  ( I'lofji.imni  1. 

§  9.    Hymnen  und  Vcrwandtes.    Vgl.  Mfillenhoff,  Commentationis 
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dt  antiquissima  Germanorum  poe si  chorica  particula  Kiel  1847  (Programm) ; 
diese  Schrift  handelt  von  S.  6  an  ausschliesslich  iiber  feierliche  Auf- 

zuge  und  die  dabei  gesungenen  Lieder.  —  Gotterverehrung  und  hym- 

nische  Dichtung  gehen  bei  alK-n  indogermanischen  Volkern  Hand  in  I  land, 
und  wcnn  wir  audi  nicht  mil  MullenhotT  annehiuen  wollen,  dass  alle  Poesie 

aus  dem  Kultus  entsprungen  sei,  so  liisst  sich  doch  mit  Fug  behaupten, 

dass  der  rituale  Verkehr  mit  den  Gottern  mit  zu  allererst  Anlass  zu  ge- 
bundener  Rede  gegeben  bat.  Die  gehobene  Stiinmung,  in  der  man  sich 

der  Gottheit  nabte,  rief  von  selbst  den  poetischen  Ausdruck  hervor  und 

der  rait  dem  ( )pfer  verbundene  Tanz  brachte  den  Rhythmus  hinzu.  Dass 

hrilige  Gesiinge  zu  der  iiltesten  gerraanischen  Dkhtung  iiberhaupt  ge- 
rechnet  werden  miissen  ist  demnach  unzweifclhaft.  Mit  Tanz  verbundene 

Gesange  beim  ( )pfer  beweist  bereits  lur  die  urgermanische  Zeit  das  Wort 

Icich;  zusamtucngehorig  mit  got.  laikan  hupfen,  tanzen'  (in  bilaikan  auch 

singen)  bedeutet  laiks  Reigen',  ahd.  Itich  modus  carmen,  aber  ags.  Lie 
daneben  auch  Opfer  und  Gabe.  Ks  kann  kein  Zufall  seiu,  dass  die  Be- 
g  rifle  Opfer,  I  Jed  und  Reigen  in  diesem  Worte  zusammenfallen.  Mythische 

Gesiinge  bezeugt  schon  Tacitus,  wenn  er  der  'alten  IJeder'  gedenkt ,  in 
denen  Tttisco  der  erdgeborene  Gott  und  sein  Sohn  Mannu>  a  Is  Griiiuhr 

des  Stammes  gefeiert  warden.  Ks  wird  mit  Reclit  angenoinmen  ,  dass 

diese  IJeder  in  irgend  einer  Beziehung  zum  Kultus  gestanden  hahen,  ob- 

wohl  es  Tacitus  nicht  ausdrucklich  angibt.  Unter  hymnischem  Gesange, 

der  dem  Golte  gait,  zogen  die  Heere  in  die  Schlacht.  Der  Tag  des 

Kampfes  wurde  wie  ein  Fest  begangen  (vgl.  die  schone  Schilderung 

Mullonhofl's  a.  a.  O.  S.  12  tt.).  Solche  feierliclie  Schlachtgesiinge  werden 
ausser  Genu,  3  {fuisse  apiui  cos  et  Herculem  memorant  primumque  omnium 

virorum  fortium  ituri  in  proelia  canunt)  auch  Hist.  2,  22.  Ann.  4,  47  er- 

wiihnt  und  aus  diesen  Stellen  ergibt  sich,  dass  sie  mil  einer  Art  Waffen- 
larm  verbunden  waren,  wahrscheinlich  einem  den  Rhythmus  raarkierenden 

Ansclilagen  der  Schwertcr  an  die  Sehilde.  Kin  ululatus  der  Weiber  tritt 

Hist.  4,  18  liinzu,  vgl.  Mullenhofl  a.  a.  <).  S.  14  und  Tac.  Germ.  7.  Viel- 

fach  mag  auch,  wie  in  spaterer  Zeit  sicher,  ein  Yorsiinger  vorhaiulen  gc- 
wesen  sein:  Ludw.  46  Thtr  kuning  rcit  kuono ,  sang  Hoth  frdno ,  ioh  alle 
saman  sungun  etc. 

§  10.  Aus  der  Zeit  der  Bekehrung  werden  Gesiinge  hymnischen,  ritualen 

Charakters  mehrfach  bezeugt.  Von  besonderer  Wichtigkeit  ist  the  be- 
kannte  Stelle  aus  Gregors  Dialogen  (Set  iptores  return  /.angobard.  ed.  Waitz 

S.  524),  aus  der  sich  hymnischer  Massengesang  beim  Opfer,  der  mit 

Tanz  verbunden  war,  fiir  die  Langobardrn  ergibt:  liodem  quoqtte  tempore, 

dum  fere  qiuidringcntos  capthos  alios  Langobardi  tenuissent ,  more  suo  im mo/a- 
ver unt  caput  caprae  diabolo ,  hoc  ei  currentes  per  circnitum  et  carmine  nefando 

dtdicantes.  Cumqut  illud  ipsi  prius  summissis  ccrvicibus  adorarcnt ,  cos  qm>qiu, 

qitos  ceperant ,  hoc  eidorare  pariter  compellebant.  Man  sollte  denken,  dass 

diese  altheidnischen  Opferreigen  mit  der  Kinfuhrung  ties  Christentums 

batten  verschwinden  miissen.  Aber  dies  geschah  nicht,  sie  wurden  viel- 

nichr  unbeiangen  in  die  christlichen  Kirchen ,  « lie-  ja  vielfach  an  Stelle 
alter  Heiligtumer  standen,  iibertragen.  Die  Geistlichkeit  bemiihte  sich  lange 

vergeblich ,  sie  von  da  zu  vertreihen.  Statuta  Jioni/aeii  c.  21  (aus  dem 

Jahre  803  nach  Scherer  MSD  498):  xYon  licet  in  ecclesia  ehoros  secularium 

7>el  put  liar  um  cantica  excrcere  nee  convij'ia  in  ecclesia  praepararc  ( Wackernagel 

S.  48).  Man  feierte  also  die  alten  Opfermahle  auf  gewohnt<-  Weisc 
weiter.  Gegen  Missbrauche  verwandten  Charakters  richtet  sich  das  Ver- 

bot  in  den  sog.  Statuta  Salisburgensia  (um  800)  bei  Boretius  ,  Capitu/atia 
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regum  Francorum  I,  229:  Ut  omnis  populus  honor ifice  cum  omnis  supplicalionibus 

devotionc  humiliter  et  cum  reverentia  absque  praetiosarum  vestium  ornatu  vel  etiam 

inUccbroso  cantico  ft  lusu  saeculari  cum  laetaniis  procedant  et  discant  Kyrieieyson 

clamare.  Also  Gesang  und  Tanz  in  Festkleidung  bei  Prozessionen.  Weiteres 

bericbtet  bieruber  uikI  tiber  abnlicbes  eine  Sidle  der  Kapitulariensannnlung 

des  Benedictus  Levita  \'l,  96  (uin  850)  in  den  Mon.  Germ.  SS.  IV,  2: 
Quando  populus  ad  eeclesias  truer  it  tarn  per  dies  dominkos  quam  ct  per  solem- 
nitates  sanctorum .  aliud  non  ibi  agat  nisi  quod  ad  dei  per  tin  ft  servitium.  ///as 

vero  baiationes  et  sattationes  canticaque  turpia  ac  luxuriosa  ct  iila  lusa  diabolica 

non  facia  t  nec  in  pi  ate  is  nec  in  domibus  neqtte  in  ullo  loco,  quia  haec  de  paga- 
norum  consuetudine  nmanserunt.  Und  weiter  VI,  205:  Nc  in  illo  sanclo  die 

(am  Sonntag)  vanis  fabulis  aut  locutionibus  sivc  rantalionibus  vel  saltationibus 

stando  in  birds  et  plateis  ut  solet  inserviant.  Vielleicbt  sebwebten  dem  Gesetz- 
geber  bierbei  abcrglfuibiscbe  Gebriiucbe  derart  vor,  wic  sie  der  Indiculus 

superstitionuin  verzeiebnet:  24  De  paga  no  cursu  quern  yrias  nominant  scisis 

pannis  rel  calaamentis ;  27  De  simulacris  de  pannis  factis  ;  28  De  simulacro 

quod  per  campos  poetant.  Diese  Umzuge ,  welcbe  die  kalholiscbe  Kirche 

aus  dem  germaniscben  Heidenlum  ubernommen  hal,  trugen  in  der  Ur- 
zeit  einen  streng  sakralen  Cbarakter,  wie  sicb  deutlicb  genug  aus  der 

Taciteiscben  Scbilderung  der  Nerlhus-Feier  ergibt.  llymnisrber  Gesang 

und  festlicber  Reigen  waren  dabei  unerliisslicb.  Durcb  genaue  Beobacb- 

tiuig  der  lieute  mit  den  Flurgangen  und  andcrn  Prozessionen  verbundencn 
Gebriiucbe  wird  sicb  die  uralte  Sitte  nocb  weiter  aufbellen  las.sen. 

$  II.  Hocbzeitslieder.  In  tier  Ilias  18,  4yl  ll.  lesen  wir  eine  an- 

nuitize Scbilderung  des  altbelhniscben  Brautzugcs.  Xacbdcm  die  I  ber- 

gal>e  der  NeuvirmabUen  im  llause  ilirer  Kltcrn  eri'olgt  ist  und  bei  l'est- 
licbcm  Malik  der  Tag  st-in  Knde  crrcicbt  bat,  wird  die  junge  Frau  in 
feietlicbem  Zuge  in  ibr  neues  ileim  geleitet.  Unter  Fackelscbcin  gebt 

die  Hrautleite  vor  sicb.  Kin  volhoncndcr  Hocbzeitsgcsang  erklingt,  Jiing- 
linge  tanzen  einen  Reigen  nacb  deiu  Klange  der  Flote  und  Leier ;  der 

Zug  bewc^t  sicb  durcb  die  Strassen  der  Stadt  und  an  den  Tbiiren  der 

Mauser  steben  die  neugierig  zuscbauenden  Frauen.  Wir  werden  nicbt 

weit  von  <ler  Wabrheit  abirren,  wenn  wir  uns  tb:n  altgernianisebcn  Braut- 

lauf  inbglicbst  abnlicb  vorst*  lien.  Das  Wort  abd.  briit-hlauft  (in.  u.  f.) 
bed*  utet  gan/.  worllicb  Brautzug ;  denn  hlau/t  iibersetzt  enrsus,  d.  h.  Zug, 

Aufzug,  I'rozession.  Der  Ausdruck  ist  von  Grimm  RA  4^4  und  soeben 
aucb  wieder  in  anderer  Ricbtung  von  Brunner,  Deutsche  Rechtsgcschichtc  I, 

73  missverstanden  worden.  Den  feierliclien  Brautzug  bezeugt  u.  a.  die 

lex  Salica  (ed.  Belirend  Berlin  1874)  13,  10  Zusatz  4:  .SV  qu/s  puella  spon- 
sata  dructe  ducente  in  via  adsallierit  etc.,  wodurcb  also  fur  die  geb  itende 

Scbar  die  Benennung  druht  gesicbert  wird  (vgl.  Hatt.  1,  261a.  ZfdA  5, 

.S4 7 a,  wo  die  Scbar,  welcbe  den  Xeujabrsumzug  begebt ,  varenta  truchi 

beisst).  Die  Brautfiibrcr  —  T'.cleiter  der  Ncuverniiiblten\  wir  baben  ja 
das  Wort  nocb,  wenn  aucb  unvcrstanden  fiibrcn  daber  ahd.  den  Namen 

truhtinga  alts,  drithtingos  (druhttingas  procos  appetitores  Gl.  2,  7 1 7,  ,}l),  abd. 

koniiut  aucb  truhtigomo  vor  (Grail"  5,  517  ft'.).  Wenn  es  aucb  nicbt  aus- 
drticklub  iiberliefert  wiire,  so  wiirden  wir  docb  Gesang  fiir  den  Brautlauf 

als  seibstverstandlicb  voraussetzen  iniissen.  Die  bei  solcber  Gelegenbeit 

gesungenen  I.ieder  waren  in  der  altesteti  Zeit  vcrnuitlicb  sakraler  Natur 

und  init  niancberlei  Gebriiucben  verbunden  (vgl.  Weinbold,  Die  deutschen 

Frauen  in  dem  A/ittelalttr  1,  tfh).  Cberliefert  sind  tins  Hue  Anzabl  von 

techniscben  Ausdriickcn,  die  auf  die  Sacbe  einiges  Kicbt  werf'en.  Abd. 

hilc tit  cottjii^ittm,  mati  intt  ii  'iuin,  mtptiae  Graft  2,  153    und  leichod  hy memos  Gl. 
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2,  636,  46  sowie  ags.  brfdldc  beweisen,  dass  bei  der  Trauungsfeierlichkeit 
der  Inch,  also  ein  mit  Gesang  und  Tanz  verbundener  Zug,  nicht  fehlte, 

was  bestatigt  wird  durch  die  von  Weinhold  Fraum-  i,  390  beigebrachte 
Stelle  aus  Athis :  sus  gicngin  die  jungin  hupfinde  utuie  springindt ,  von  ilen 

briitin  singinde ,  einatuier  werfinde  den  bat,  wenn  sich  auch  diese  Stelle  auf 

den  Zug  in  die  Kirehe  bezieht.  Aus  ahd.  Mtesang  (neutr.  pi.)  nuptialia 

carmina  Graff  6,  252  —  -  ags.  brydsang  hymenaeus,  epithalamium,  brydliod 
epithalamium  ergibt  sich  ferner  das  Vorhandensein  des  Gesanges.  In  mhd. 

Quellen  wird  ausdrucklich  bezeugt,  dass  die  Heimleite  der  Neuvermahlten 

"mit  siiezem  minnesange,  mit  den  brutleichen  durch  ein  "herlich  gereite  erfolgte 
(Mullenhoff  a.  a.  O.  S.  24;  mehr  bei  VVackernagel 2  S.  291).  Wahrend 
des  Hochzeitsmahles  —  ein  solches  ist  im  Heliand  bei  Cielegenheit  der 

Ilochzeil  von  Kana  geschildert,  V.  1994  ff.  —  wurde  ohne  Zwcifcl  gleich- 

I'alls  gesungen;  bezeugt  sind  ausserdcra  niiniische  Autfiihrungen ,  scbon 
aus  alter  Zeit  (Miillenhoff  S.  24)  und  dann  wieder  aus  dem  16.  und  17. 

Jahrh.  (Weinhold,  Frauen*  1,  393). 
§  12.  Gesangc  bei  der  Leichenfeicr.  Totenklagen ,  in  welchen 

des  Verstorbenen  Vorzugc  gepriesen  wurden ,  reichen  in  das  graueste 

Altertuin  zuriick,  ja  sie  scheinen  einen  wcsentlichen  Bestandteil  des  indo- 
germanischen  Bestattungsrituals  gebildct  au  haben.  Zu  dem  aufgebahrten 

Lcichnani  des  Hektor  treten  naeheinander  des  Verstorbenen  Gattin  Andro- 

mache ,  seine  Mutter  Ilekabe,  seine  Schwiigerin  Helena  und  singen  in 

riihrenden  Worten ,  die  durch  Klagelaute  der  umstehenden  Menge  be- 

gleitet  wertlen ,  des  gefallenen  Heklen  Gedachtnis  (II.  24,  719  ff.).  Bei 

den  Romern  gehoren  die  Totenlieder,  nacniae  (aus  *nexnia  nach  Osthoff), 
zu  der  Dichtung  der  Vorzeit  wie  sich  aus  Tacitus  Ann.  3,  5  ergibt :  Ubi 

ilia  retcrum  instituta ,  propositam  toro  effigiem ,  meditata  ad  memoriam  virtutis 
carmina  et  lauda  Honrs  ft  lacrimas  vcl  dolor  is  imitamenta?  Genaueres  fiber  die 

Art  der  nacnia  wissen  wir  nicht,  doch  liisst  die  Festusstelle  (Teuffcl,  Gesch. 

d.  torn.  Lit.  $  82,  2):  nenia  est  carmen  quod  in  funere  latutandi  gratia  canta- 
tur  ad  tibiam  wenigstens  erkennen ,  dass  darunter  ein  Loblied  auf  den 

Verstorbenen,  an  der  aufgebahrten  Leiche  v<ir^etragen  ,  zu  verstehen  ist. 

An  fremden  Ursprung  der  nacnia,  der  von  einigen  angenommen  wird,  ist 

durchaus  nicht  zu  den  ken.  Bei  slavischcn  Stauunen,  natuentlich  bei  den 

Russen,  hat  sich  die  Totenklage  bis  heute  erhalten  und  sie  ist  daselbst 

ein  vollkommen  unerliisslicher  Akt  der  Bestattungsfeierlichkeiten.  Die 

Totenklage  wird  hier  von  einem  Verwandten  in  der  Nacht  vor  der  Be- 

erdigung  an  der  aufgebahrten  Leiche  gesungen  und  hat  vollig  die  Form 

des  epischen  Liedes.  Zuerst  wird  immer  das  Aussere  des  Toten,  dann 

sein  Charakter  und  seine  Thaten  gepriesen.  Demnach  diirfen  wir  wohl 
T.ieder  dieser  Art  auch  unserem  Altertum  zutraucn,  obwohl  Tacitus  Germ. 

27  ihrer  geschweigt,  und  miisscn  also  das  sclione  Wort  feminis  lugerc 

honestum  est,  viris  meminisse  nicht  allzuwttrtlich  verstehen.  Einen  Begriff 

von  der  gcrmanischen  Art,  Fiirsten  zu  bestatten  ,  erhalten  wir  durch  die 

Schilderung ,  welchc  Jordanis  von  der  Leichenfeicr  des  Attila  entwirft 

(Kap.  49,  nach  Priscus).  Mitten  auf  freiem  Felde  wird  der  Leichnam  auf- 
gebahrt.  Dann  setzen  sich  die  besten  Reiter  zu  Pferde  und  indem  sie 

das  Paradebett  im  Kreise  umreiten,  singen  sie  die  Totenklage ,  ganz  wie 

Achill  mit  seinen  Myrmidonen  bei  dem  toten  Patroklos  II.  23,  13:  ni  di 

ryic  Tttpi  vfxydv  /Vrpi/rec  rjXaoar  "mrov^  fivoouf-vot  (nur  dass  die  Hellenen 
naturlich  nicht  reiten ,  sondern  fahrcn).  Den  Inhalt  der  Totenklage  urn 

den  Attila  hat  nun  Jordanis  glucklicherweise  mitgeteilt :  Prarcipuus  Hunorum 

rex  Attila,  patre  genitus  Mtttidcucho,  fortissimarum  gentium  dominus,  qui  inaudita 
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ante  se  potentm  solus  Scythica  et  Germanica  regna  possedit ,  nec  non  uiraque 

Romani  or  bis  imperia  captis  civitatis  terruit ,  et  ne  praedae  reliqua  subderentur 

placatus  precihus  annuum  vectigal  accepit:  cumque  hate  omnia  proventu  /elicitatis 

egerit ,  non  inhere  hostium ,  non  fraude  suorum ,  sed  in  gente  incolume  inter 

X audio  laetus  sine  sensu  doloris  oceubuit.  Quis  ergo  hunc  exitum  putet  quern 

nullus  aestimat  vindieandum  f  Wir  durfen  diese  Stelle  als  unmittelbare  Para- 

phrasierung  eines  gotischen  Liedes  betrachten.  Denn  dass  die  gesamte 

Feier  nach  gotischem  Brauche  vor  sich  ging ,  lehrt  nicht  nur  die  Sache 

selbst,  sondern  auch  das  Wort  strava  Totenmahl',  zu  straujan ;  die  Grund- 
bedeutung  desselben  ist  Aufbahrung,  Paradebett,  vgl.  ahd.  bettistrou  petti- 
streuui  lectisternium  Graff  6,  759.  Das  Wort  ist  auch  in  das  Slavische 

ubergegangen :  kleinruss.  strava  victus,  cibus.  Ganz  wie  Attila  wird  auch 
Beowulf  bestattet.  Seine  Gauten  errichten  ihm  am  Strande  des  Meeres 

einen  Grabhiigel,  der  war  hoch  und  breit ,  den  Seefahrem  weithin  sicht- 
bar;  allerlei  Kleinode  geben  sie  ihm  in  das  Grab  mit.  Dann  reiten  sic 

zu  zwolft  um  den  Huge!  und  stimmen  die  Totenklage  an:  cwadon  dat  he 

wekre  woruldcyning  mannum  mi/dust  and  monf>jvcrrust,  Uodum  lidost  and  lofgeor- 
nost.  Also  wiederum  ein  Loblied  auf  den  Abgeschiedenen.  Der  feierliche 

Ritt,  der  auch  hier  mit  der  Bcstattung  verbunden  ist,  scheint  uralte  Sitte 

zu  sein  und  uber  die  Sondcrgeschichte  des  Germanenstammes  in  Anbc- 

traclit  jener  lliasstelle  hinaufzureichen.  —  Der  altdeutsche  Ausdruck  fiir 
Totenklage  ist  sisuua.  Belege :  nenias  shuua  Gl.  I,  304,  13  (Wien  2723) 

--  sisua  310,  46  (Zf )  ;  nenias  ./.  funebria  carmina  ./.  sisun  Gl.  2,  559,  37 

(Koln  81);  tilnchtes  tibia  carmen  lugubre  canentes  suegcelara  sisesang  Gl.  I, 

711,  63  (Mainzer  Gl.);  nenias  sesspibn  Gl.  2,  576,  63  (Dusseld.);  ik  gih/trda 
hethinnussia  etuii  unhrenia  sespilon  Sachsische  Beichte  (Denkm.  LXX11,  29); 

de  sacrilegio  super  defunetos  id  est  tMdsisas  Indie,  superst.  2.  Das  Wort  kotnrot 

auch  nicht  sclten  als  erstes  Kompositionsglied  von  Namen  vor:  Sisinand, 

Sisigis ,  Sisebut ,  Sisimir ,  Sesiuild ,  Scsulf  u.  a.  (Forsteni.  I,  1  108  ff.).  Ks 

scheint  urspriinglicli  Spruch  zu  hedeuten  und  zu  lat.  sermo  fur  *sesmo  (vgl. 
Casmena  neben  carmen)  zu  gehoren.  Von  den  iibrigen  Ausdriicken,  die 

Mitllenhoff  poes.  choric  S.  25  zusammenstellt,  wie  klagesanc  Gl.  Salom.,  chara- 
sang  chareleih  N.  Bo.  kann  sehwerlich  irgend  einer  auf  Volkstumlichkcit 

Anspruch  erheben;  auch  ist  fur  die  beiden  letzten  die  Bedeutung  mmia 

gar  nicht  bezeugt.  Die  Sitte  der  Totenklage  wurde  von  der  Geistlichkeit 

als  heidnisch  verfolgt,  aber  erst  spat  beseitigt :  Admoneantur  fideles ,  ut  ad 

suos  mortuos  non  agant  ea,  quae  de  paganorum  ritu  remanserunt.  Sed  utmsquis- 
que  devota  mente  et  cum  compunctione  cordis  pro  ejus  anima  dei  misericordiam 

hnpbret.  Bencdictus  Levita  VI,  197  (Mon.  Germ.  SS.  IV,  2).  Ferner: 

Obsen>asti  excubias  funeris ,  id  est  inter/ uisti  vigiliis  eadaverum  niortuorum  ubi 

christianorum  corpora  ritu  paganorum  custodiebantur  et  cantasti  ibi  diabolica  car- 
nana  et  fecisti  ibi  saltationes  quas  pagani  diabob  docente  adinvenerunt.  Burchard 

von  Worms  bei  Friedberg ,  Aus  deutschen  Bussbitchern  Halle  1868  S.  89; 

vgl.  Muller ,  Gescbichte  und  System  der  altdeutschen  Religion  Gottingen  1844 

S.  04,  Neu  ist  hier  die  Erwahnung  von  Tanzen;  man  darf  vielleicht  ver- 
muten ,  dass  sie  bei  gewohnlichen  Leichenbegangnissen  dieselbe  Stelle 

einnahmen  wie  der  To  ten  ritt  bei  furstlichen  Bestattungen.  Von  der 

Totenklage,  die  vor  tier  Beisetzung  an  der  aufgebahrten  Leiche  stattfand, 

ist  scharf  zu  trennen  der  Klageruf,  den  die  Leidtragenden  wiihrend  des 

Grabganges  auszustossen  pflegten:  Quando  eos  ad  sepulturam  portaverint, 

ilium  ululatum  txcelsum  non  faciant  .  .  .  .  Et  super  eorum  tumulos  nec  matt- 
dueare  nec  bibere  praesumant.  Benedictus  Levita  (Fortsetzung  der  oben 

ausgehobenen  Stelle  VI,    197).    Dicser  Klageruf  hat  sich  in  uianclien 
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Gegenden  bis  heute  gebalten,  z.  B.  in  den  sogen.  cimbrischen  Gemeinden 

in  den  venetianiscben  Alpen ,  wit  Scbmeller  im  lintbr.  It'orterb.  bezeugl. 
134  a  Kartag:  Tag  an  weldiem  ein  Verstorbener  unter  Klatfeuescbrei  be- 

'  rditft  und  dann  das  I.eichenmahl  gebalten  wird;  130  b  Kla^tn:  besombrs 
inn  eineii  Toton  bei  der  HeerdigmiK  laut<  kadenzierte  Webklage  erbeben. 

Abulidi  klagen  Nib.  341,  7  Z.  Etzel  und  Kriembild  urn  den  toten  Rudiger. 

$  13.  Uuinileod.  Mullenbolf,  ZfdA  g,  128.  MSD  S.  363  f.  Ich 

stelle  die  Belege  voran.  Kapitular  Karls  ties  Grossen  vom  23.  Marz  78^ 

bei  Horetius,  ( ,////.  /vs  Irani.  I,  63:  Df  monastttiis  mtnutis  ubi  nonnanrs 

sine  regula  srdent ,  volutnus  ut  in  unum  locum  congrfgntio  fat  rrgularis .  ft 

fpiseopus  praeiia'rat  ul>i  jieri  pot  tint.  Et  ut  nulla  abbatissa  ferns  monaster  to 
e  xit  e  non  praesutnat  situ-  nostra  jtusienr  nrc  sibi  aibditas  fifftf  permit/a/;  ft 
mi  urn  elaustra  sin!  bfttr  ///mala  .  ft  nullatenus  ibi  uuiui/eodos  (all.  uiiinileodes. 

uutuile titles)  scribcrc  rv/  mittrrr  prafsutnant :  ft  de  pallor  f  earum  proptrr  sanguinis 

miituationrtn.  Dazu  die  Glossen  zu  den  Canones :  J'lrbfios  psa/mos  eculnrcs 
cantilenas  ant  uuinileod  Gl.  2,  83,  10.  85,  32.  86,  42.  g2,  55.  140,  42 

/'tVbrios  psalnios  Sicilians  fa  tilmas  rrl  rustiros  puthnos  sitir  auetoritate  vcl  ft  tutus 

aut  uuinileod         73   -    /'lib'ios  psalnios   rustigiu  sane  rel  uuittilioth  tI3,  28. 

/'lebeios  psa  In/os  ranlica  rustira  ft  i tup  to  odo  uuinilfod  odo  cojleod  Gl.  2, 

i(*~>.  .Sg.  Icb  balt<"  es  nadi  dem  Hele^mateiial  fur  zweifellos ,  dass 
unter  den  uuinilfod  zunacbst  nur  I.iebeslieder  verstanden  werden  kbnnen. 

J.s  win!  den  Xonnen  verboten,  tie  nileidien  zu  sdireiben  ruler  zu  sehit  ken, 

audi  wobl  sit  b  sdiicken  zu  lassen  ,  und  ibre  IMcidisudit  wird  mit  der 

Sadie  in  Verbindung  gesetzt.  Daraus  ergibt  sicb  docb  wold  ,  dass  tier 

Gesetzgcber  an  J.iebesgedirbte  ,  c li« *  zuglt-icb  als  F.iebesbriefe  dienteti. 
gi  dadit  bat.  Mullenbolf  a.  a.  <  >.  hat  auf  tlie  Stelle  ties  Kapitulars  nidit 

genug  Wert  gelegt  und  tlie  (ilosseii  einseitig  bevorzugt.  Aber  aueb  tliese 

widerspredien  nidit;  tlenn  uuinilfod  soil  tlen  lateiniselien  Ausdruck  plrbr/i 

psaluti  gar  nicbt  erst  bbpfen  (die  Stelle  kki,  5^  lebrt  ja,  tlass  audi  seojfeod, 

also  episdie  Gedirbte  mit  darunter  zu  verstehen  sintl),  sondern  nur  die- 
jenige  Art  tier  volkstumlicbcn  Gesange  bervorbeben  ,  weldie  am  meisten 

Anstoss  erregte.  un<l  am  nacbdriicklicbsten  verfolgt  werden  st)llte.  Geratlt- 
tlie  Canonesglnssen  sintl  oft  niebt  einfadie  C  bersetzunKen  der  lateinist  lien 

Worte,  sondern  baben  tlie  vveitergebende  Hestimmun^,  den  Ausdruck  tier 

(Quelle  zu  erlfiuteni  und  zu  ergiinzen,  ganz  abnlicb  wit>  tlie  s»>^en.  Mal- 

bt^r^iseben  Glossen  zur  lex  Salica.  L'uini  beisst  nun  zwar  im  abtl.  audi 
sodalis  (Halt.  1,  304a.  ZftlA  5,  355),  aber  wenn  audi  nidit  Williram  in 

seiner  t'bersetzuntf  ties  boben  I.ietles  ̂ eratle  dieses  Wort  fiir  amicus  und 
dilfftus  tier  Vult^ata  vt  rwendete,  und  das  zu^eborijje  Feinininum  uuinia 

niebt  aussdiliesslicb  (n  liebte,  Gattin  brdeutele,  so  wiinle  tloeb  tlie  Ver- 

wandtscbaft  ties  W<»rles  mit  lat.  I'rims  ind.  rana> -Lust.  Keiz  ausser  Zweifel 
stellen,  tlas>  tlieser  Sinn  der  ursprundidie  ist.  l)as  alries.  nut  u'iiinasangh 
Ridttb.  40g,  28,  wolur  in  der  nietlerlandisdien  t  bersetzun^  nut  soften  sangr 

gebraudit  ist,  batte  MullenbotV  ZftlA  <>,  128  bej  Seite  lassen  sollen,  tla  tloeb 

h'inna  mit  s<  ineni  Do|>|»el-//  notwentliK  ~  abtl.  'n'ltnnia  jresetzt  werdeii 
muss,  namenllidi  audi  in  Anbetraebl  ties  abtl.  iiitiinnisan^o)!  ittbilarc  GralV 

253  f.  Diese  uuinilfod  sintl  die  l  isten  sidier  bezeu^ten  Spuren  t  int  1 

I.idieslyrik  in  Deutsebland.  Wilmanns,  Lfbrn  und  Dichtfti  Walthf/s  ron  der 

I'oxrki-fidc  Bonn  18K2  S.  ib  tlurfte  tliese  wiebti^en  Zeu^nisse  nidit  unbe- 
ai  t  lassen.  Abweidieinl  von  tlieseni  Gelebrten  ,  tier  die  tleutscbt 

I.vrik  erst  in  tier  Milte  ties  12.  |abrlis.  bei;innen  liisst ,  stellen  wir  uns 

Kranz  auf  Seite  Mullenhotts,  der  sieb  ZftlA  g,  1 2g  treHentl  fol^entb  r- 

massen   ausspridit:   Den  Ui sprung   der  I.yrik  uberbaupt  spater  zu  setzen 
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als  das  Epos  beruht  auf  einem  Irrtume.  Das  Liebeslied  ist  wie  das  Preis- 

lied  und  das  Spottlied  ein  notwendiges  Glied  der  uralten  Stegrcifdichtung. 

Was  die  Kunstdichtung  dcs  zwolften  Jahrhundcrts  daran  vervollkommnete, 

ist  leicht  einzusehcn'.  Den  letztercn  Punkt  hicr  zu  erortern  ist  nicht  unsere 
Aufgabe.  Audi  icli  glaube,  dass  kunstlo.se  Liebcslicdchcn  zu  keiner  Zeit 

gefelilt  baben  und  zweifele  nicht,  dass  ein  guter  Teil  desscn,  was  spjiter 

zur  Fruhzeit  dcs  Minnesangs,  dann  bei  Xeidhart  und  zur  Zeit  der  Bliitc 

dcs  Volksliedes  an  das  Tagcslidit  tritt ,  uralten  Keimen  entsprossen  ist. 

Wciteres  bei  Hurdadi,  Das  voikstibnliche  deutsehe  Liebeslied  ZfdA  27,  343  fi., 

Richard  M.  Meyer,  Alte  deutsehe  Volksliedchen  ebd.  29,  121  ft",  und  Bergcr, 

Die  rolksltimlichen  Grundlagen  dss  Minnesangs  ZfdPh  19,  440  If.  W'cnn  von 

solchen  Liedchen  aus  alter  Zeit  nichts  erhalten  ist,  so  dart'  dies  bei 
Stegreifdiditung  nicht  befreuiden.  Krfunden  von  einem  begabtcn  Mitgliede 

«  ines  in  sidi  geschlosscnen  Kreises ,  vom  Augenblicke  eingegeben  und 

fur  cine  bestimmte  Situation  berecbnet,  waren  diese  fluchtigen  poetischen 

Erzeugnisse  ihrer  Natur  nach  der  Verganglichkeit  geweilit.  Diese  Lied- 

chen wurden  eine  Zeit  lang  zum  Tanze,  in  der  Spinnstube,  beiiu  Mahlen 

und  w<»  sonst  Gclegenhcit  dazu  war,  gesungen  ,  dann  Helen  sie  der  Yer- 
gessenheit  anheim. 

§  14.  Spottlieder.  Das  hohe  Alter  dieser  Art  von  Gedichten  stelit 

ausser  allem  Zweifel.  Sie  sind  schon  fiir  das  4.  Jahrh.  bezeugt  durch 
die  Mosella  des  Ausonius,  wo  165  tt.  erzahlt  wird,  wie  die  Landleute  an 

tier  Mosel,  ungewbhnlich  spat  im  Jahrc  noch  uiit  der  Bcstellung  des 
Feldes  beschaftigt,  von  Wandcrern  und  voruhcrfahrcuden  Schilfcrn  durcli 

Liedchen  verspottet  werden  ( probra  canunt  sen's  cultoribus).  (iesetzliche 
Bestimmungen  gegen  die  Schclten  (ahd.  ske/(,t  swf.)  wie  sie  im  Norden 

sich  notig  uiacliten  (Weinhold,  altnord.  Peben  342  f.)  linden  wir  /.war  auf 
deiu  Kontinent  nicht;  wohl  aber  fuhlte  sich  die  Geistlichkeit  veranlasst 

einzuschreiten:  Qui  in  blasphetniam  alterius  cantica  composuerit  vel  </ui  ea  canta- 

verit,  extra  ordinem  jtidicetur  lautel  ein  C  anon  von  744  (Wackernagel  S.  48). 
Es  mag  dies  wohl  seinen  Grund  darin  haben  ,  dass  audi  hohere  Geist- 

liche  gegebenen  Falls  nicht  verschont  wurden.  Gegen  weltliche  Grosse 

werden  Spottgedichte  mehrfach  bezeugt.  Thegan  erzahlt  in  der  Lebcns- 

beschreibung  Ludwigs  dcs  Fronmicn  c.  28  (Mon.  Genu.  SS.  2,  597): 

Sequent!  anno  habuit  plaeitum  suum  generate,  et  ibi  Hlutharius,  Jitius  suits  primo- 

genitus  ex  regina,  susee/>it  in  eonjugium  jiliam  Hugi  eomitis,  qui  erat  de  stiipe 
cujusdam  ducis  nomine  Etih ,  qui  erat  timidus  super  omnes  homines.  Sic  enitn 

cecinerunt  ei  doniestiei  sui,  ut  aliquando  p.  dem  /oris  sepe  ponere  ausus  non  fuisset. 

Dieser  Hug  timidus  (so  wurde  er  nach  c.  55  p.  602  zubenannt),  Graf  von 

Tours  ist  837  gestorben  (Lachmann  kl.  Schr.  1,  453).  Als  lleinrich  II. 

an  Stelle  Ottos  III.  im  Jahre  1000  hatte  Konig  werden  wollen  und  ihin 

flies  nidit  gelungen  war,  sangen  die  Leute  von  ihm:  Deo  nolente  voluit 

dux   Heinrieus  regnare   (Thietmar   von  Mersehurg   5,    1  Mon.  Germ. 

SS.  3,  791)  vgl.  Lachmann  a.  a.  O.  Notker  der  Deutsche  hatte  iiber 

undankbare  Klosterscliuler  zu  klagen  ,  die  Verslein  auf  ihn  inachten  (Zu- 

satz  zu  der  L  bcrsetzung  von  I's.  08,  13  b.j  Piper  2,  20b,  26  fl.):  ///  me 

psaliebant  qui  bibebant  rinum:  sazzen  ze  uu'me  unde  sungen  /one  mil .  so  tuont 
noh  kt  nudge .  singent  /one  dt'nto  der  in  iro  unrehl  uue'ret.  Zuwcilen  mag  sich 
das  Spottgedicht  dadurch  ,  dass  es  der  Erzahlung  cincn  breiteren  Kaiim 

gestattete  ,  mehr  der  epischen  Weise  genahert  haben.  Solche  niehr  er- 

zahlende  Spottlieder  bezeugt  S?xo  Grainm.  (490,  23  Holder):  Inter  cetera 

cantor  Germanic  us  /ugam  Suenonis  cxilt unique  cantilena  complex  us ,  t 'arias  ei 
lontumelias  /ormatis  in  carmen  conviciis  objectabut.  Quern  ob  hot  aerms  a  con- 
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vivis  mcrepitum  Sueno  dissimulate  moltstia  fortunas  suas  libcrius  recinere  jubet, 

pet  quam  libenter  se  post  erumnas  malorum  meminisse  eonfessus.  Die  epische 
Form  dieses  Liedes  folgt  schon  aus  der  Art  des  Vortrags  bei  oder  nach 

dem  Mahle  durch  einen  einzelnen  Berufssanger.  —  Einen  kurzen  Spott- 
vers  aus  St.  Gallon  hat  uns  die  dortige  Hs.  30  aufbewahrt  (Hatt.  I,  409a. 

MSD  Nr.  28b).  Ein  Mann  Namens  Liubene  (d.  i.  Liubini,  Liub-wini), 
froh,  dass  er  seine  Tochter  unter  die  Haube  gebracht  hat,  gibt  ein  gutes 

Hochzeitsbier ;  es  datiert  abcr  nicht  lange,  da  bringt  ihm  der  Schwieger- 
sohn  die  Tochter  zuriick.  Das  einfache  Verschen  hat  Jak.  Grimm  DWb 

3,  982  seltsatn  missverstanden.  Der  Ausdruck  crsazta  ist  auch  von  Mullen- 
hofl  nicht  richtig  gefasst;  ersetzen  hcisst  nichts  weiter  als  geben,  spenden, 

wie  man  ja  ein  Fass  Bier  oder  eine  Bowie  setzen'  bis  auf  den  heutigen 
Tag  sagt;  das  Pratix  er-  verlciht  dem  Verb  nur  die  pcrfektive  Bedeutung. 

§  15.  Ratsel  und  Gnotnen  haben  der  Urzeit  sicher  nicht  gefehlt 

(vgl.  Zimmer,  Altind.  Leben  S.  345),  abcr  poetisches  Gut  dieser  Art  be- 
sitzen  wir  nur  in  spiiter  Fassung.  Unter  den  lateinischen  Ratseln  aus 

einer  Reichenauer  Hs.  des  angehenden  10.  Jahrhs.,  welche  MSD  Nr.  7 

herausgegeben  sind,  sind  sicher  manche  von  hohem  Alter,  denn  sie  kehren 

bei  verschiedenen  germanischen  Stammen  in  nationalem  Gewande  wieder. 

So  ist  z.  B.  die  vierte  Nummer  volavit  volucer  sine  plumis  auf  den  Faroern 

aufgetaucht  in  folgender  Gestalt:  Ich  weiss  einen  Vogel  federlos,  er  setzte 

sicli  auf  einen  Platz  graslos :  kam  eine  Jungfrau  gegangen ,  sic  ting  ihn 

handlos ,  briet  ihn  feuerlos  und  ass  ihn  mundlos'.  Literatur  iiber  das 
Ratsel  bei  Godeke  I,  305.  Deutsche  Sprichworter  sind  in  zwei  St. 

Gallischen  Hss.  aus  der  Zeil  Notkers  (oder  wenig  spater)  erlialten  (MSD 

Nr.  27,  1).  Auch  bei  einzelnen  von  diesen  lasst  sich  ein  ziemlich  holies 
Alter  vennuten ,  weil  sie  sich  iin  Norden  und  anderswo  wiedertinden. 

Allerdings  muss  in  Betracht  ge/.ogen  wcrden ,  dass  diese  Kleindichtung 

liberaus  leicht  von  Stamiu  zu  Stamm  wandert.  Urgut  und  Lehngut  sind 
bier  schwer  zu  unterseheiden. 

K\priKt.  11. 

HKLDKNdESANLi  l/NP  CKSCHICHTI-ICMH  ijkdkk. 

$  16.  Wir  fassen  die  epische  Dichtung  des  Heldenalters  und  dit- 
Gattung  des  historischen  Liedes  zusammen ,  weil  wir  einen  prinzipiellen 

Unterschied  zwischen  beitlen  Arten  nicht  zu  erkennen  vermogen.  Auch 

das  Heldenlied  beruht  auf  der  Geschichte  und  es  wurde  mit  dem  An- 

spmche  vorgetragen  und  angehort,  geschichtlich  zu  sein.  Dass  das  zarte 

Gewebe  der  Sage,  das  die  Zeit  urn  alle  Geschichte  spinnt,  in  dem  einen 

Falle  dichter,  in  dem  anderen  durchsichtiger  sich  urn  die  besungenen 

Kreignisse  gelegt  hat,  kann  einen  grundsatzlichen  Unterschied  nicht  be- 
dingen.  Ausser  dem  Hildebrandsliede  und  thin  Waltharins  behandeln 

wir  also  in  diesem  Kapitel  auch  das  I.udwigslied  und  die  lateinischen 

Gcdichte  verwandten  Oiarakters.  Willi  elm  Grimm,  Die  deutsehr  Helden- 

sage,  zweite  Ausgabe  (von  Mullenhoff)  Berlin  1867.  Dritte  Ausgabe  (von 

Steig)  1888. 

§  17.  Eine  bekannte  Stelle  der  Annalen  des  Tacitus  bezeugt  das  histo- 
risch-epische  Lied  bereits  fur  die  Urzeit  der  westgermanischen  Stamme: 

2,  88  Arminius  .  .  dolo  propinquorum  cecidit ,  liberator  baud  dubie  Germaniae 

et  qui  nan  primordia  f>opuli  Rematti  sirttt  alii  reges  ducesqut.  sed  florrntissimum 
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imperium  lacessierit,  proeliis  ambiguus,  bello  non  rictus;  septem  et  triginta  an  hps 

vita*,  duodecim  potentiae  explevit  caniturque  adhuc  bat  bams  aptul  gerttes.  Diese 

bestinimte  und  unzweideutige  Nachricht  anzuzweifeln,  liegt  nicht  der  inindeste 

Grund  vor.  Kj)ische  Lieder  von  den  Thatcn  des  Anninius  existierten 

demnach  noch  zur  Zeit  als  Tacitus  schrieb;  da  sie  nicht  lange  nach  den 

Ereignissen  selbst  entstanden  sein  konnen,  so  batten  sie,  da  Anninius  lu 

crmordet  worden  ist,  damals  bcreits  fast  ein  Jabrbundert  iiberdauert. 

§  18.   Dass   der  Heldengesang  bei  den  Goten   entsprungen  sei ,  ist 

di-ninacb  cine  unbaltbare  Annabme  Mullcnhoffs  {lie  poes.  chor.  15).  Soviel 
muss  jedoch  zugegeben  werden,  dass  das  epischc  Lied  bei  den  gotiscben 

Stiimmen  fruher  als  iin  Weslen  berufstniissige  Pflege  gefunden  bat  (denn 

Rbapsoden  gab  es  selbst  am  frankischen  Hofe  um  500  noch  nicht)  und 

dass  die  Bliite,  welche  der  Heldengesang  in  den  Zeiten  der  Volkcrwandcrung 

erreicht  hat,  hauptsachlich  den  gotiscben  Berufssangern  zu  verdanken  ist. 

Nur  aus  der  hoheren  Ausbildung  des  epischen  Gesanges  bei  den  Goten 

erkliirt  es  sich,  dass  soviele  ihrer  Sagenstoffe  nach  dem  Westen  gewandert 
sind.  Nicht  weil  man  sich  fur  diese  Stofle  mehr  als  fur  die  einheimischen 

interessierte,  nahm  man  sie  auf,  sondern  weil  sie  in  vollendeterer  poeti- 
scher  Gestaltung  auftraten.  Fur  friihe  Ausbildung  des  Heldengesangcs  bei 

den  Goten  sprechen  gewichtige  Zeugnisse  aus  Zeiten,  wo  der  Mund  west- 

germanischer  Sage  noch  vollig  schweigt.  Jordanis  erzahlt  von  alten  Liedern 
fast  historischen  Charakters,   in  denen  berichtet  war,  wie  die  Goten  an 

den  Pontus  gelangten;  anderswo  war  von   der  Abstaramung  des  Goten- 

stammes  gesungen  und  gesagt;  es  gab  ferncr  epische  Lieder,  deren  Gegen- 
stand  die  Ermanrichsage  war:  wie  der  grausame  Ktinig  die  Swanhild  an 
Pferde  binden  und  so  zerreissen  lasst  und  wie  dann  ihre  Briider  Sarus 

und  Ammius  ihrcn  Tod  rachen,  indem  sic  dem  Konige  cine  VVunde  bei- 

bringen ,   an  der  er  langsam  hinsiecht   (vgl.  HS  I  If.).    Von  gotiscben 

Khapsoden  am  Hofe  Attilas,  die  beim  Mahle  Lieder  von  dessen  Thaten 

singen,  erzahlt  Priscus  ed.  Bonn.  p.  205,  1 1  (deutsch  bei  Freytag,  Bilder 

aus  tier  tieutschen  Vergangenheit  1,  168).   Dass  auch  die  Westgoten  im  5.  Jahrh. 

das  epische  Lied  pflegten,  wird  durch  eine  Stelle  des  Apollinaris  Sidonius 

bezeugt    MG.  Auct.  antiquiss.  8,  4)  Epist.  I,  2:  Sane  intromittuntur,  quam- 
quam  raro ,  inter  cenandum  mimic i  sales,  (sed)  ita  ut  nullus  corwwa  mordacis 

linguae  felle  feriatur;  ....  nullus  ibi  lyristes  choraules  tnesochorus  tympanistria 

psaltria.  canit,  rtge  solum  Hits  Jidibus  delenito ,   quibus  non  minus  mulcet  virtus 

animum  quam  cantus  audi  turn.    Erinnert  sei  schliesslich  noch  an  die  be- 

kannte   Erzahlung  des  Procop   (Bell.  Vand.  2  ,  6)  von  Gelimer  (Briider 

Grimm,  Deutsche  Sagen  Nr.  376),  aus  welcher  hervorgeht,  dass  auch  Konige 
dichteten    und   ihre   Gesange   zur   Harfe   selbst   vorzutragen   sich  nicht 
scheuten. 

$  ig.  Auch  die  Burgunden  gehoren  zu  den  Ostgermanen ,  wie  die 

Spracbreste  mit  hinrcichender  Sicherhcit  darthun,  so  dass  also  auch  ein  guter 

Teil  des  Stoflfes,  der  im  Nibelungcnliedc  verarbeitet  ist,  den  Ostgermanen 

zugesprochen  werden  muss.  Auf  die  burgundische  Sage  lassen  wir  uns 

jedoch  nicht  ein,  da  sie  besscr  der  mittelhochdcutschen  Abtcilung  diescr 

Literaturgeschichte  vorbehalten  bleibt.  Die  eigentliche  Siegfriedssage  ge- 
h6rt  den  Frankcn  an  und  es  ist  nicht  zu  bezweifeln,  dass  sie  bei  ihnen 

fruhzeitig  in  Liedern  ausgebildet  worden  ist.  Von  langobardischen 

Heldenliedeni  berichtet  Paulus  Diac.  1,  27  ed.  Waitz  p.  70:  Alboin  vero 

ita  praeclarum  longe  lateque  nomen  percrebuit,  ut  hactenus  etiam  aput  Bajoariorum 

gentem  quamque  et  Saxon  um,  sed  et  alios  ejusdem  linguae  homines  ejus  liberalitas 

et  gloria  beliorumque  felicitas  et  virtus  in  eorum  car  mini  bus  celtbretur  (vgl.  da- 
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zu  W'idsld  70  —  74).  Zugleich  ein  jnt<-ressantes  direktes  Zeugnis  fur  die 
Wanderung  der  I  (eldenliedt-r  von  Stannn  7.11  Stamni.  Audi  die  Frit-sun 

freuten  sii  li  drs  e|»is«;hcn  (ii  sat^i  s  wit-  sich  ails  dir  Wundergr.schichte 

von  tli-.ii  hlitukn  AVin/r/  ergiht  (Vita  I  .itiitgi  ri ,  M(i.  SS.  2,  ju):  /// 

diuutnli  ntr  mm  litscipiias  sitis.  oblatus  fit  or  us,  VtHabulo  J'ttiibf,  /////  <r  'icinis 

Sitis  vnU,-  Mligfbatur,  to  ,/ttoJ  ss>rt  attaHlis,  i  t  antiqiiorum  actus  irgunujue  Cti  • 
tamitia  /'/?/•  ut'jrnrf  fsa/bittio  />  ontc  c ;  set  frr  tri.iitttnttt  lotttinua  i<cttatr  per- 
cussus  tit.  Wcnn  Karl  tlt-r  Grosse  uralte  I.irder  aufschreihcn  lirss,  in 

di-ncn  tier  altt-n  Konijje  Krie<;Mhalen  hesungen  warm  ( Kinharl  J  )),  si> 

ItctiatVn  diese  wohl  die  Ver.nannenluit  d«->  ir.inkisehen  Stainmes  und 

wart-n  aliniu'lin  lle.si  haltenlieit  wic  die  der  (  >stg< >ten  von  der  Wandertint,- 

ihres  Volkes  (a ,*(■///•  histo)h\'  rittt  )ord.)  und  die  langohardistlien  v<>n  Alhoin. 
Ks  gah  ehen  keine  gesrluditliilie  I  berlieferung  aiisser  in  I.iedform  (<<//- 

ittiuil'us  atitiquis.  quod  u  it  urn  a/>ud  ii/os  mr  in  o  r  1 a  r  it  an  n  it  Hum  j^ritus 

i  </  Tac.)  und  Karl  dt-r  (imsse  glatihte  der  Geschiclite,  nit  lit  der  l'oesie 
zu  dienen,  wonn  *  r  sich  dieser  Gesange  annahin. 

I  'AS  HII.HF.RKANIiSI.IKI>. 

Litrt  .it  (H.  a;  Ausga!  en.  Ki  kli.irl,  Commentarii  de  rrbus  Franeiae  orientalit. 

Will  zhui  s*  17^1>.  1  It.  i;nte:  dein  '1  itel  Fragmentum  fabu/ae  romantieae,  Saxoniea 
dialertv  steulo  VIII.  emsfriptat,  ex  csdice  Hasso-Casstlano.  I>its  .lie  t.liin.  |>rim-»-p<. 

Sir  hestrlit  aiis  einein  Ahdn.i  ke  .!r-  Trxte*  nrl.vj  latrinisrhn  I'hn srtzuug  ;  Uigei^hm 
i-l  ein  F.-Ksiinilc  t\<  1  eisten  1H  /.rilin  l>is  /<•»«  htr  ostar.  Kckhart  rrkannte  die 
|uxti><hr  Form  drs  Stfu-krs  m<  ht.  I  ht  >«•  Knt«lt  iknnp  iii.x'liirn  erst  'lie  Hrflilri 
<ii  i  in  111.  Das  f  itti  rc«  Hildthrand  und  liaduhtanJ  und  das  Weissenhrunntr  debet 

mm  rrsten  Mai  in  ihrem  Metrutn  dargestellt.  Cn^rl  lHii>.  Willi  elm  (li  unni 

lit-t'e  itf  *i| ifitvi-  rm  stl>o!u  s  nodi  jrt/.t  ».i)iz  gut  lir.nti  hliairs  Kacsiinilr  *lrr  llan.J- 
schvif't :  De  Mldtbrando  atititfuissimi  otrminis  teuionifi  fragmentwn  edidit  Gui/elmus 
Grimm.  <  i/>tti:itren  1830  M  ft  I  I  c  n  h  o  f  I  s  A  us  £  a  he  MSI)  Nr.  2  Iridit  an  drill 

Frliltr.  ila>s  i)ri  01. <  1  liclti  t«-  '1  «*M  n. nil  iii»  tris(  lien  Tl.toi  irii  gfirgelt  ist .  ticrcti 
Rirhti^kcit  si  iiwrrrn  /.wrilrln  untn  liriit ,  'In  liri^rnrtn-iit-  Kumn1rnt.11  ist  jt-doch 
voilrrfllith.  Srit  das  phot' »<;i.l|, his.  lir  Ka<  similr  von  Sic  vers  voilirgt  (Das  Hilde- 

brandslied.  die  A/erre^urger  /.aubersfiriii-he  und  dat  friinkitehe  Taufgelohniss .  Ila'lc 
187^1  hrsitzrn  wii  allr  injrnd  wuim  ln-usWi-i trn  I Kiltsmittrl  tfir  die  1'rxtkritik.  I>n 
y  U<-MW.<i ti«;  htaiH-ltharstr  hnick  dr>  Tcxtrs  in  Bra  11  lies  althoehd.  Lcstbuche  '\  Aufl. 
INSH  i.  I.)  Sthiiften  nhri  il.is  Lir.l.  W11  tinmen  nur  'la>  wifhtigstc.  I.a  t  li  man  n. 
Cher  das  HildebrandslL'd.  Kleinr  Srhviftrn  I.  4< '7  IT.  Ciclrst-ii  in  dt-r  Ak.idrinic  dt-r 
Wissrnsi- l.aftrn  zu  Berlin  am  Jo.  Juni  1  Ohwtdil  diese  Ahhandlunt;   nmi  fllirr 
5t>  JaliVf  alt  t»t.  strht  sir  dorh  not  li  in  ft  stci  krihr.    Einztdiirs,  nainrnt lirh  \va>  dir 
Mrtrik  littrilVt.  ivt  allrvdin^s  vt-ialtrt.        K,  \V.  tiirin,  Das  HUdehrandslicd  nach 
der  Handsfhrift  Ton  neuetn  herausge»eben.  kritisch  bearbei/et  und  trliutert.  M.irhurs 

tH*,K,   2.  .\11s4.   Kassrl  18H11         Holtzm.uin.   Zum   Hitdebrandstiede.    Germ.  <i 
f  1  Kf »4 ),  28<j  rl.     Hier  ist  rrwiesrn.   'h^  dir  Srlnrilirr  inisrrt-r  Hs.  rinc  sehriftliche 
Votlaijr  celiaht  liihcn.    I  lie  wrilrre  Annahine.  diss  die  Srhrrihri  Niedrrdnitsihr.  dir 

V«r|.i««-  liiM.'lldrutM'h   jjewe-eii  -<  i  ,   hat  z\v  11    Anklaii"   qeliinden.  1st  ;dirr  irrig.  s.  11. 
-    Max   Kirgrr.   liemerkungen  zum  Mldthrandditde .  (in  in.  w.  2u;>  IT.  (miicIiUI 
ur^rn  die  I .  u  liin  11111  -  Mfi I Imln ilF-i  he  Mrtrik    uifl    ihre    .J  it  in-  iHrssnidr  Itrh  indlunu' 

drs   lextes.  -   !•'.  /am eke.  Hern  lite  drr  sarhs   (irs,  d.  Wiss.  Phil -hist.  CI  t87o, 
S    197  1.    —  Utto   Sell  1  ("idrr.   Uenterkungfti   zum   HUdebrandsliede.    Berlin  18H0 
[Jeneiiser  Dissi.        H.  MO  I  lei'.   Zur  alliufhdtntschen   AlliterationsfhttsU ,   Kiel  und 
Leipzig  1888.  S.  f>:i—  loH    Kntlialt  viel.  s  Gute.  uhwohl  der  \  ersiieli  finer  strophisrhrn 
(Jliedrrung  schwerlieli  Beifall  linden  wild. 

§  20.    I' he r  1  iefo rung-.   Die  erlialtetu-n  Hruuhstucke  des  Hildehrands- lietles  sitnl   urn  800  von  zwei  wahrscheinliclt  Fuldisclien  St  hreihern  auf 

die  ausseren  Unisirhlagssciten  einer  theologisclien  Handscbrift  gciuischten 

Inhalts,  die  hereits  t'ertig  vorlag,  ges«  hrieben  worden.    Sie  losten  sich  ah. 
Der  erste  schrith  xunachst  die  ganze  erste  Seite,  die  init  den  Worten 

irmingot  quad  schliesst  (V.  30  Braune).    Mit   der  zweiten  Seite  .setzt  der 

andc-re  tin.     Aher  er  erlahmte  haltl,  noch  nicht  ganz  acht  Zeilen  riiliren 
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von  ihm  her,  denn  von  nrin  twit  (V.  41  Braune)  an  schreibt  wicder  tier 

erste.  Verse  sind  nicbt  abgesetzt  (vgl.  den  diplomatisch  getreuen  Abdrurk 

der  Us.  in  Mullcnhoifs  AltJeutsifun  Sf-raihprobttt  S.  10).  Luchmanns  An- 
sicht  (Kl.  Schr.  1,  430)  ging  tlaliin,  tlass  die  beiden  Schrciber  das  Lied 

aus  dt'in  Gedachtnisse  aufgezcit  Imet  batten.  Sie  besannen  sich  mil  ein- 
ander  aus  ilircr  wcltlichen  Zeit  her  auf  die  Worte  eines  Liedes ,  tlas  sie 

sonst  w.-hl  von  baurischen  Sangern  gehort  batten'.  Wenn  diese  Ansicht 
richtig  ware,  sn  miisste  auflallen,  tlass  das  vereinte  (tcclachtnis  der  beiden 

niclit  weiter  gereicht  bat.  Man  sollte  doch  meinen,  dass  was  der  eine 

sich  niclit  gemerkt  hatte,  der  andere  hatte  erganzen  kbnnen,  und  dass 

auf  cliese  Weise  ein  lesharcs  Gauze  zu  Stantle  gekonuncn  ware.  Das  ist 

aber  in  kcinerWei.se  der  Fall.  Denn  was  wir  hesilzen,  stellt  sieli  nur  als 

ein  C  a  uiglomerat  von  lose  an  einander  gereihten  ISruchstiicken  dar.  Ks  ist 

viclmebr  jetzi  festgestellt,  dass  die  beiden  fine  sehriftliche  Yorlage  benutzt 

baben.  Nur  unter  dieser  Voraussetzung  erklart  sich  das  sechsmalige  -biaht 

fur  -brant  in  den  Namen:  denn  wenn  in  der  Yorlage  das  </  nicbt  dureh 

Ligatur  mit  tlem  //  in  tier  Weise  verbunden  gewesen  wire,  dass  jenes  ein 

wenig  iiber  die  Zeile  erhohl  war,  wurdc  tlas  Auge  nicbt  verleitet  worden 

sein,  ein  //  zu  seben.  Nur  so  erklart  sich  V.  43  (Braune)  tnaii  fur  inan, 

nur  unter  tlieser  Annahrae  begreifen  wir  die  Vermiscbung  zweier  Schreib- 

weisen  fur  ?*'  in  tlem  Worte  pitas  V.  27  zweite  Halfte  (Z.  22  der  Hs.). 

Da/.u  kommt  V.  1,3  mitt  fiir  mir.  V.  15  ̂iltueit  fiir  giuueit  (//  fiir  //  verlesen), 

die  Dittograpbie  Jit  in  Z.  iH  der  lis.,  Y.  26  //////  fiir  mitt  untl  die  ganz 

wunderliebe  ein  sebr  inangelbaftes  YersUindnis  verratende  Zusanimen- 

sebweissung  der  Worte  untl  Wortteile.  Dennocb  lasst  sieli  tlie  seltsamc 

Beschaffenhcit  unsercs  Stiickes  nur  unter  Voraussetzung  eincr  weiter  zuriick 

liegenden  Aufzeichnung  aus  dem  Gedachlnisse  befriedigend  erklaren.  Fort- 
gesetzte  sebriftliebe  1  berlieferung  fiibrt ,  aucb  sorglos  gchandhabt,  nicbt 

zu  soldier  Zcrstorung.  Ks  muss  mangel bafte  Krinnerung  iiu  Spiele  sein. 

Wir  nn'issen  annebmen,  tlass  unsere  Hantlscbrift  von  ciner  V'orlage  ab- 
stamiut,  die  thatsachlich  aus  der  Krinnerung  nirdergeschrieben  gewesen  ist. 

§  21.  M  und  art  ties  Originals.  Unser  Denkiual  ist  in  einer  ganz 

singularen  spracblicbcn  Form  iiberliefert.  I  Iocbdeutscbe  untl  nietlerdeutsclie 

Bestandteile  geben  in  bunter  Miscbung  regellos  durcbeinantier.  Dieser 

Wirrwarr  bat  sonst  nicbt  seinesgleicben.  Dass  ein  so  bunter,  aller  Kon- 

sequenz  bobnsprechentler  Miscbdialekt  je  irgentlwo  gelebt  babe,  ist  vollig 
unglaublicb.  Wir  mussen  als<»  tlie  Cberliefcrung  dafur  verantwortlich 
machen.  Man  denkt  natiirlicb  zuerst  an  cine  Miscbung  ties  Dialekts  tier 

beiden  Schreiber  mit  demjenigen  tier  Vorlage.  Aber  tlass  die  beitlen 
Fultliscben  Monche  wesentlicbe  Anderungen  an  ibrer  Yorlage  vorgenomnien 
baben  sollten,  ist  bei  tlem  meebaniscben  Verfabrcn,  tlas  sie,  wie  tlie  obeu 

hesprochenen  Febler  beweisen ,  einbielten,  untl  tlem  mangelbaften  Yer- 
standnisse ,  mit  welcbem  sie  den  Text,  wie  dieser  selbst  zeigt ,  kopiert 

baben ,  ganz  und  gar  unwahrscheinlich.  Abgeseben  von  Kleinigkeiten 

baben  diese  beiden  meiuer  L  berzeugung  nacb  an  tlem  ibnen  uberlicfcrten 

Texte  nichts  geandert.  An  tier  Verquickung  zweier  Spracbcn  muss  vicl- 
mebr die  Art  tier  ersten  Niederscbrift  scbuld  sein.  Der  Dialekt  tics  Auf- 

zeichners  muss  von  dem  des  Liedes  verschieden  gewesen  sein.  Kntweder 

war  der  Aufzeicbner ,  tier  also  aus  dem  Getliichtnisse  gescbrieben  bat, 

ein  Niederdeutscber  und  das  Lied  war  hocbdeutscb,  oder  ein  hochdeutsch 

redender  Scbrciber  sucbte  ein  nur  mit  dem  Obre  aufgefasstes  nietler- 
deutscbes  Stuck  aufzuzeichnen.  Fiir  welcbe  von  beiden  Mbglichkeiten  baben 

wir  uns  zu  entscheiden?   Die  Frage  ist  sebwierig  untl  sie  wird  verschieden 



176  VIII.  LlTERATURGESCHlCHTE  3.     A.   ALTHOCH-  U.  NIEDERDELTSCHE  LlT. 

beantwortet.  Die  herschende  Meinung  ist  seit  Holtzniann,  class  ein  Nieder- 
deutscher  babe  hochdeutsch  schreiben  wollen.  Aber  mit  Unrecht  wie 

mir  scheint.  Ich  stche  viclniehr  in  der  Hauptsache  auf  dem  Standpunkte 

MullenhoHs,  der  sich  MSD  8.  IX  in  folgender  Weise  ausspricht:  'Der 
Schreiber  wollte  ein  wesentlich  niederdeutsches  Gedicht  zur  Aufzeichnum; 

bringen,  abcr  nur  an  hochdeutsche  Schrift  und  Rede  gewohnt,  kam  it  in 

tier  Wiedergabe  der  abweichentlen  I.aute  und  Ktmnen  nicbt  fiber  cine 

gewisse  Grenze  hinaus*.  Die  Ueweisgrfinde  Mullcnhotts  konntcn  freilich 
seiner  Ansicbt  uninoglich  die  gewfinschte  Geltung  versehalfen.  Kr  be- 
schritnkt  sich  auf  einige  Reiuerkungen  fiber  lautliche  Erscheinungen ;  da* 

vorgebrachte  ist  durftig  und  nicbt  einmul  durchweg  slichhaltig.  Kicbtig 

ist  zwcifellos,  dass  die  orthographischen  Sonderbarkeiten ,  an  denen  das 

Denkinal  s<»  rcicb  ist,  sich  einzig  und  allein  unter  der  Voraussetzung  er- 

kliiren,  dass  der  Aufzeichner  in  sachsischcr  Ortbograpbie  vollig  unbewaiulert 

war.  Kin  Sachse,  tier  fiherhaupt  schreiben  gelcrnt  butte,  batte  sich  wohl 

scbwerlicb  so  unerhorte  Febler,  wie  sie  bier  begegnen,  baben  zu  Schulden 

kouunen  lassen.  Nimmer  batte  ein  Sacbse,  dem  lebendigen  Laute  zuiu 

Trotz,  Gcminata  statt  des  einfacben  Konsonanten  gesetzt  in  Worten  wie 
htetti  heittu  motti  muotti  Uttun  huittt  hurmlicco,  da  ibin  docb  alle  diese  Worte 

vollkommen  gelauhg  sein  musstcn  und  sie  ihm  nicbt  zum  ersten  Male  in 

tlie  Feder  gekommen  sein  konnen ;  scbwerlicb  batte  er  tenon  htetti  furUnt 

nut  gescbrieben ,  da  te  ae  im  Prateritum  der  eheuials  rcduplizierenden 

Verben  im  sachsisehen  unerhort  ist  und  fur  bocbd.  <//  ei  nur  ganz  selten 

bcgegnet;  kauui  ware  ibm  ao  fur  got.  au  entschlfipft,  denn  diese  Laut- 
gebung  ist  unseren  sacbsiscben  Quellen  fremd.  Kinem  der  sacbsiscben 

Schreibweise  unkundigen  Hocbdeutschen  dagegen  wurdeu  diese  Febler 

wohl  zu  verzeihen  sein ,  denn  ibm  blicb  ja  nichts  tibrig  als  sicb  an  die 

bocbdeutsche  Lautgebung  anzulebnen.  Er  batte  gelernt  fuizzu  nwzzi  harm* 
fihho  zu  schreiben;  da  lag  nun  doch  der  falsche  Scbluss  fur  ihn  nabe, 

dass  er  aucb  die  gehtirten  niederdeutschen  Fortnen  mit  Doppelkonsonanz 

zu  schreiben  babe. 1  Er  war  gcwohnt,  wie  wir  annchtnen  dfirfen,  ae  und 

ao  fur  spateres  2  S  zu  setzen;  was  Wunders,  dass  er  dies  nun  auch,  mit- 
unter  fiber  das  Ziel  hinausscbiessend,  in  den  aufzuscbrcibenden  sachsisehen 

Worten  that?  Wie  sehr  ihm  fibcrall  das  hochdeutschc  Lautbild  vor  den 

Augen  stand ,  lehrt  die  in  dieser  Hinsicht  instruktivc  Form  siutsat  V.  53, 

die  dem  sacbsiscben  fremd  ist;  er  brachtc  sie  zu  Stande ,  indcm  er  die 

sonst  gfiltigc  Glcichung  hd.  2  =  nd.  /  falschlich  auf  das  ibm  gclautige 

siuisits  anwandle.  Vgl.  M6llcr  S.  50,.  Die  Hauptsache  ist  aber  docb  der 

Wortgehrauch  untl  die  Phraseologic ,  zu  dercn  Betrachtung  wir  uns  nun- 
lucbr  wcnden. 

S  22.  Wortschatz  untl  Ausdrucks weise  des  Gedichtes,  Dinge,  auf 

tlie  der  Aufzeicbner  kcinen  betraehtlichen  Einfluss  ausgefibt  baben  kann, 

tragen  cincn  so  ausgepriigt  sacbsiscben  Charakter,  dass  die  Annabme 
eincs  sacbsiscben  Originals  tueines  Eraclitens  ganz  unabweisbar  ist.  Wir 

miissen  darauf  ctwas  ausfuhrlicher  eingehen.  -  1  ft.  Ich  horte  das  erzahlcn, 
dass  sich  als  Kiimpfer  allein  begegnet  seien  Hildebrand  und  Had  11  brand 

zwischen  den  beiden  Heeren:  urheitun  'Kauipfer'  wfirde  aus  dem  ahd.  nicbt 
verstandlich  sein,  da  hier  urheiz  Gelobnis,  dann  Verschworung,  ttrheizzo 

suspensus  (Gl.  K.  251,  29)  bedeutet,  wohl  aber  aus  dem  niederdeutschen 

Sprachkreise;  und  wenn  das  Wort  auch  alts,  nicht  belegt  ist,  was  bci  dem 

geringen  Umfange  der  Cberlieferung  gewiss  als  Zufall  betrachtet  werden 

1  Millers  Auffassunc  ilicncr  SciireilMiiigcii  (S.  5y  I'.)  vcrniag  ich  niclit  deizutictvn. 

Digitized  by  Google 



HlLDEBKANDSLIKD. 

darf,  so  deckt  sich  doch  urhttto  aus  *-haitjo  vollkommen  mit  dem  ags. 
oretta  Kampfer  und  einpfangt  so  vom  Norden  her  die  willkommenste  Auf- 

klarung,  wahrend  uns  der  Siiden  iin  Stich  lasst.    Vgl.  Paul  PBB  7,  121. 

Desgleichen  ist  muotin  ganz  und  gar  niederdeutsch ;  es  ist  der  Conj.  Praet. 

des  alts,  muotian  hegegnen  (Hel.  1698C)  =  ags.  mi  tan  ninl.  rnoeten  nd. 
mceten  (got.  gambtjan  hegegnen).    Dieses  Wort  gehort  nicht  etwa  nur  der 

Sprache  der  alliterierenden  Dichtung  an ,   sondern  ist  auf  nicderdeutsch- 

englischem  Boden  auch  der  Prosa  eigen.    Ich  crlauhe  inir  darauf  be- 

sonders  hinzuwcisen,  urn  dem  Einwande  zu  hegegnen,  dass  die  Eigenheiten 

der  Sprache  des  Hildchrandslicdcs  sich   aus  einer  von  der  Prosa  vcr- 

schiedenen  Dichtersprache'  crkliiren  liesscn.    —  6  to  dero  hiltiu.  Das  Wort 
hiltia  Kampf        alts,  fan  is  hildi  5043  M  ags.  hild  (nur  in  Dichtungen) 

altn.  hildr  (ebenfalls  nur  in  der  Poesic)  gehort  allerdings  zweifellos  zu  den- 

jenigen  Worten,  die  nur  von  Dichtern  gcbraucht  worden  sind.   Denn  cs  fehlt 
auch  der  angels,  und  altnord.  Prosa.    Mehr  Gewicht  darf  auf  to  fur  ti  si 

gelegt  werden,  da  ziw  als  Priip.  den  alten  ahd.  Quellen  durchaus  ahgeht, 

wahrend  to  nach  Hel.  5952  C  dem  sachsischen  von  alter  Zeit  her  eigen  ist 

und  im  angels,  als  gewohnliche  Gestalt  der  Priip.  erscheint.  Entsprechend 

V.  65  to  samane.  —  7  und  ofter  gimahalta  sprach  —  alts,  gimahalda  (36 
gimMa  =  alts,  gimalda ,   wie  der  Cott.  139.  914.  3136.  3993  schreiht) 
ags.  madelode  (J.  (irimm,  Amireas  und  Elene  S.  XLI).    Im  ahd.  hedeutet 

mahalen  gimahalen  niemals  sprechen ,  sondern  ausschliesslich  vcrmiihlen, 

vcrloben ,  aber  ich  will  zugeben ,   dass  dieser  furmelhafte  Ausdruck  auf 

Rechnung  des  poetischen  Stils  gesetzt  werden  kann  und  ihn  demnach  fiir 

die  sachs.  Herkunft  nicht  hoch  in  Anrechnung  hringen.  —  herbro  der  altere ; 

ebenso  56       sus  heremo  man  'an  einem  so  alten  Manne'.    Die  beiden 
Stellen  sind  zuerst  von  Edzardi  PBB  8,  485  richtig  erklart  wortlcn.  Sie 

werden  nur  verstandlich  durch  altn.  hdrr  ags.  hat  ergraut,  grau.  In  beiden 

Sprachen  kommt  diese  Bedeutung  dem  Worte  auch  in  prosaischer  Rede 

zu ,  wahrend  es  im  ahd.  (allerdings  auch  im  Hel.,  aber  man  muss  hier 

immer  mit  der  Mangelhaftigkeit  des  Quellenmaterials  rechnen)  nur  in  der 

bekannten  ubertragenen  Bedeutung  ersclicint  {senior  furiro  BR  56  wiirde  als 

Beleg  nur  herangezogen  werden  konncn,   wenn  nicht.  die  sehr  geringe 

Lateinkenntnis  des  Cbersetzcrs  die  Befiirchtung  wach  ricfe,  dass  er  hier 

senior  in  dem  nicht  seltencn  Sinne  von  prior  vcrstanden  habe;  in  dem- 

selben  Kapitel  hegegnen:  her  or  in  aitiori;  herirom  priores;  herorin  prion).  — 
10  Jireo  der  Menschen,  ausserdem  noch  im  Wessobrunner  Gebete  und  im 

Muspilli,    —  alts.  Jiriho  barn,  mid  firihon,  ags.  flras,  altn.  firar.  Cberall 

nur  in  Poesie  und  thatsachlich  ein  Wort  der  'Dichtersprache*.    loh  fiihre 
es  nur  deshalb  rait  auf,  urn  zu  zeigen,  innerhalb  welcher  Grenzen  ich  der 

'Dichtersprache'  ihr  Recht  lasse.  —  16  er  hina.    Ahnliche  Verbindungen 
fehlen  dem  Hochdeutschen,  nicht  aber  dem  Saclfsischcn:  er  huuanna  ehe- 

mals  Mel.  1142,  ags.  dr  be/or  an.  —  18  g'nveit  profectus  est  --   alts,  giuuet 
ging,  ags.  gnvat  und  hier  auch  in  Prosa  ublich ,  wahrend  ahd.  giuuhaa 

imputare,  anrcchnen  hedeutet  (Graff  1,  11 15).   Berufung  auf  cl ie  'Dichter- 

sprache' wiirde  hier  von  Cbel  sein.    Interessant  ist  die  unvollkommene 
Verliochdeutschung  des  Ausdrucks.  —  20  f.  her  fur lae t  in  lank  luttila  sitten 

prut  in  bure  'er  liess  im  Lande  elend  (traurig,  niedergeschlagcn  ?  vgl.  lit. 

liudnas  traurig)  zuriick  die  junge  Frau  im  Gemach'.    Ich  halte  bur  im  Sinne 
von  Frauengemach ,  Rammer   fur  unhochdeutsch;   weder  ahd.  noch  mhd. 

lasst   sich  dicsc  Bedeutung   belegen.    Dagegen   ist  das  Wort  in  diesem 

Sinne   den   nordlichen  Sprachen  gelaulig,  vgl.  DWb  1,  1175  und  Grein, 

Egilsson,  Verwijs  -  Verdam.  —  23  darbd  gistuontun  hat  nur  im  Sachsischen 
Ucrmaaitchc  Pbilologi*  IU.  Vi. 
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Paralleled  iru  th<ir  wrga  gistod  Hel.  510;  that  iro  uuari  harm  gtstandan. 

sorga  an  iro  seibaro  dottier  ebd.  2<.y*7;  Xord-Denum  stod  ate/ic  e^tsa  Bcow. 

7H4.  — -  2.S  i*' ft  heisst  iiu  ahd.  in  Prosa  und  Pnesie  nur  errans,  irre;  die 

hier  gefordertc  Bedeutung  'zornig'  ist  eine  Figenheit  der  nordtichen  Sprachen: 
alls,  irri  endi  enhard  Hel.  5060,  ags.  /v/ty  iratus,  iracundus  Grcin  I,  262 

(nicht  auf  die  Poesie  hcschrankt).  —  31  halt  hat  schon  Graff  4,  910 

als  unhoi luleutsch  erkannt;  es  ist  das  alts,  than  hold  vim  so  niehr'  Schmeller 

109  1>,  in  Verhindung  mit  tno  bedeutet  es  noch  nienials',  oder  wie  Schade'- 

367 1»  ubersetzt  dun  liaus  noch  nie  ,  bei  Lcibe  noch  nicht'.  Dieses  M<«r 
vor  eincni  Komparativ  gehort  hekanntlich  zu  den  Figentumlichkeiten  der 

sachsisch-cnglisehen  Sprachen;  die  Frklarung  aus  einer  'Dichtcrsprache' 
der  allitericrenden  Kunst  versagt  liier  also  vollig.  Im  got.  entspricht  in 

gleichem  Sinne  ni  /e  haldis.  32  dine  ni  giieitcs  eine  Verhandlung  fuhrtcst. 

Ieh  weiss  leiten  in  diesein  Sinne  sonst  hochd.  nicht  zu  belegen  ,  es  ware 

aber  moglich  ,  dass  es  in  der  alten  Rechtssprache ,  die  wir  ja  so  wenig 

kennen,  iihliuh  gewesen  ist.  Auf  dem  nordlichcn  Sprachgebietc  vergleichen 

sic  1 1  friesische  Wendungen  wie  camp  ledi  einen  Zweikampf  halten,  sit  id  If  da 

u.  a.  (Richthofen  88711).  —  35  dat.  Dass-Satze  ohne  vorhergehenden 
Hauptsatz  hegegnen  zwar  auch  sonst,  aber  nicht  in  dem  hier  durch  den 
Zusammetihang  gefordcrten  Sinne.  Wo  sie  vorkommen  (Grein  2,  572.  DWb 

2,  822),  druckcn  sic  gute  oder  hose  Wunsche  aus,  oder  sie  haben  den 
Sinn  des  Bedauerns,  Beklagens.  Ich  vennute,  dass  an  unsercr  Stelle  im 

Original  das  ausrufeiule  huat !  gestanden  hat  (Schmeller  61  a.  Granini.  4, 

448  If.  J.  Grimm  zu  Andr.  1);  da  dieses  dem  hochdeutschen  Aufzeichner 
unbekannt  war,  so  ersetzte  er  es  durch  das  ihm  gelautigc,  aber  dem  Zu- 

sammenhange  widerstrebende  licit.  —  41  inwit.  Die  ahd.  Form  musste  in- 
udtti  heissen  (bclegt  ist  nur  dat.  inuuitte  dolo  R  105,  35),  vgl.  ahd.  firi- 

wizzi  gegeniiber  alts,  pi  r  twit  u.  a.  (PBB  9,  53 1 ).  Setzt  man  dicselbe  ein, 

so  vcrletzt  man  das  Metrum.  —  43  fur  nam  hingerafft  hat;  im  sachsischen 
und  englischen  hat  das  Verbum  einzig  diese  Bedcutung  und  zwar  auch 

in  Prosa ,  wahrend  es  im  hochd.  fast  nur  im  Sinne  von  intellegere  ge- 
braucht  wird.  Doch  konnte  man  sich  damit  helfen ,  dass  sich  in  der 

Formel  cine  altere  Gebrauchsweise  erhalten  habe.  —  51  sceotantero  der 

Krieger,  nach  Fonu  und  Bedeutung  nur  aus  dem  ags.  zu  verslehen,  dcnn 

weder  existiert  im  ahd.  ein  Substantiv  *sciozzant,  noch  bilden  hier  die  sub- 
stantivischen  Participia  iliren  Gen.  PI.  nach  pronominaler  Wcisc.  sciotend 

ist  im  ags.  nicht  speziell  Schiitze ,  sondcrn  iiberhaupt  Krieger ,  vgl.  die 

Stellen  im  Beowulf.  —  54  //  banin  werdan  erklart  sich  durch  Hel.  644 
hog  da  he  im  te  barton  uuerdan  und  Rolandslied  237,  15  Aigestu  in  des  meres 

grunt,  daz  du  drhainem  christenntan  niemir  mfre  wurdest  ze  ban,  was  nicht 

heisst  zum  Morder  werdcn',  sondcrn  zum  Vcrderben  gereichen'  nach 
niedcrdeutscher  Ausdruckswcisc  (vgl.  uuerthan  te/rbbru.  te  frumu,  te  gamne, 

te  helpu ,  te  scamu ,  te  sorgttn  u.  a.  Schmeller  130a).  bano  in  der  Be- 
deutung Tod,  Vcrderben  koinrat  ahd.  nicht  vor,  wohl  aber  in  den 

sachsischen  Sprachen  (vgl.  Gallec  PBB  1 2,  563)  und  im  Nordischen.  Die 

Doppelheit  der  Bedeutung  wie  bci  scado.  —  59  der  dir  nu  wit;es  warm 
erhcllt  aus  dem  ahd.  durchaus  nicht,  weil  alts,  uuernian  mit  Gen.  der  Sache 

abschlagen,  verwcigern'  fries,  werna ,  ags.  iceman  den  hochdeutschen 
Mundarten  vollig  abgeht.  Fine  Beschrankung  auf  die  Prosa  Hndet  nicht 

statt.  Also  ist  auch  hier  mit  der  Dichtersprache'  nichts  anzufangen.  — 
68  miti  wambnum  verriit  das  sachsisclie  Original  sehr  deutlich ;  gemeint  ist 

wdmnum  —  ags.  webnnum,  durch  Assimilation  aus  w&pnum  wabnum  eben- 

ao  entstandcn  wie  z.  B.  alts,  emnia  piano  (Easener  Glossen)  emnista  (Psalmen- 
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kommentar)  aus  ebn-  zu  ahd.  eban  got.  ibns.  —  Ich  hoffe ,  dass  das  bei- 
gebrachte  Beweismatcrial  genugt,  una  dem  Hildcbrandslicde  sachsiscbc 

Herkunft  zu  sicbern.  Gcgen  die  Masse  dcr  rein  niedcrdcutschen  Spuren 

kann  die  hochdeutsche  Alliteration  in  V.  48  Braune  nicbt  aufkommen. 

Kin  Sacbse  kann  diesen  Vers  allerdings  nicht  s<>  gebaut  habcn  ,  das  ist 

riehtig;  aber  da  aueb  sonst  die  eebte  Obcrlieferung  vielfacb  beein- 

trac'itigt  und  das  Gedicbt  docb  nun  einuial  durcb  bochdeutschc  Hiinde 
bindurcbgegangen  ist ,  so  diirfen  wir  wohl  aucb  in  diesein  Falle  eine 

Storung  annehmen.  Man  braucbte  iibrigens  fur  dtsemo  nur  rait  Moller  S.  64 

ein  mit  «•  beginncndes  attributives  Nomen  einzusetzen,  uni  einen  ricbtigen 
Vers  zu  erhalten;  und  dies  ware  urn  so  eher  erlaubt,  als  ja  docb  nicbt 

erhellt ,  worauf  das  Demonstrativ  sicb  bezieben  soil.  Falls  V.  53  zwei- 
silbiges  sun  sat  durcb  das  Metrum  gefordert  werdcn  sollte ,  so  wiirdc  icb 

vorscblagen,  sudsa  zu  lesen ,  da  die  scbwacbe  Fonn  sicb  bier  syntaktiscb 

sebr  gut  rccbtfertigen  liesse. 

£  23.  K  pise  be  Forme  In.  Vgl.  Jac.  Griuim,  Andreas  und  Elctu,  Kin- 

leitung  S.  40  ft".;  L.  Weinbold,  Spicilegium  /ormularum,  Halle  (1847); 
R.  Heinz  el,  Cher  den  Stil  dcr  altgermanischen  Poesie.  Strassburg  1875; 

Sievers,  Anhang  zu  der  Ausgabe  des  //eliand;  Otto  Hoffmann,  Rehn- 
formeln  im  Westgermanischen,  Darmstadt  1885.  Mit  dem  griecbiscben  Epos 

hat  das  Germanische  die  Ausbildung  eines  uinfanglichcn  Formelschatzes 

gemeinsam.  Diese  festen  epischen  Wendungen  uiussen  als  Krgcbnis  einer 

sehr  langen  Kunstubung  betracbtet  werdcn,  in  ihncn  liegt  ein  nicbt  gcringer 

Teil  der  Schiinbeit  und  des  Glanzes,  den  der  episebe  Stil  ausstrablt. 
Indem  sich  der  Dichter  ihrer  bediente,  stellte  cr  scin  Lied  auf  den  Boden 

der  Tradition;  er  erzieltc  durcb  ihrc  Anwendung  den  Eindruck  des  bei- 
miscben,  altgewobnten,  aucb  wenn  sein  Gedicbt  dem  Stoflc  nacb  neu  war. 

Iin  Hildebrandsliedc  feblen  die  epischen  Formcln  ehensowenig  als  in  irgend 

einer  andern  allitcriercnden  Dicbtung.  Ich  weise  auf  folgendes  bin,  ohne 

erschopfend  sein  zu  wollen.  5  gurtun  sih  iro  suert  ana  —  gyrde  hint 
his  swurde  Finnsburg  13;  7  Hiltibrant  gimahalta  Heribr antes  sunu  Wigldf 

made  lode  IVeohstdnes  sunu  Beow.  2863  (mehr  Beispicle  Grimm  Andreas  XLl) ; 

8  ferahes  frbtoro,  vgl.  on  ferde  frdd  Grein  1,351  ;  9  f.  her  frdght  gistuont 

fbhem  uuortum,  vgl.  frdgoda  ina  managon  uuordon  Hel.  5276  f.  und  ahnliche 

ags.  Wendungen  Sievers  S.  410;  16  alte  anti  /rote  altfr  inti  fruattr 

O.  2,  12,  24  (Verbindung  zweier  Adjektiva  durcb  und  liebt  das  Epos, 

Sievers  S.  478);  21  barn  umvahsan  ags.  beam  umveaxen  (J.  Grimm  a.  a.  O. 

XLII  und  mebr  bei  Weinbold  Spicil.  2J  (.) :  33  wuntane  bouga.  vgl.  ivunden 

gold  Beow.  1194.  3135,  uundan  goLi  Hel.  554  und  abnlichcs  bei  Weinbold 

Spicil.  26;  42  tint  sage'tun  mi  sfolidante  donne  sifgdon  diet  siHldende  Beow. 
377;  43  tiat  inan  wic  fur  nam  u<lg  ealle  fornam  Beow.  1080,  sumr  wig  fi>rii6m 
Wanderer  80,  sume  wig  Jor nam  El.  131;  49  waltant  got  alts,  uualdand  god 

haufig,  ags.  wealdend  god  Grein  2,  671;  54  bretbn  mit  sinu  billiu,  vgl.  ags. 

billum  dbrtotan  Grein  Hildebrandsl.  34,  his  hfafdes  segl  dlruton  mid  billes  eegc 

Andr.  50;  55  ibu  dir  din  ellen  taoc  =  gif  is  el/en  dt'ah  Andr.  460,  donne  is 

ellen  dt'ah  Beow.  573:  diese  Stellen  sind  gesammelt  von  J.  Grimm  Andr. 
XLII  als  eins  der  uaerkwiirdigstcn  Beispicle  fur  das  hcharrliche  Festbalten 

uralter  iiberlieferter  Weisen';  59  nit  dih  es  so  wed  lustit  so  thih  es  uuola 

lustit  O.  1,1,  14;  60  muse  de  mbtti  'es  versuche  der,  dem  es  bescbieden  ist 
(statt  eines  Satzes  mit  dass  folgt  eine  Doppelfrage),  baulige  Fonuel,  s.  Rieger 

Germ.  9,  310,  Sievers  zu  Hel.  224;  64  scarpen  set/rim  ^  scarpun  sciirun 
Hel.  5135- 

§  24.  Die  Sage.  [R.  Heinzcl,  Uber  die  ostgotisehe  Heldensage  Siuungs- 
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ber.  d.  Wiener  Ak.  Bd.  119  Nr.  3  Wien  1889  kommt  mir  erst  wahrend 

der  Korrektur  zu  und  kann  nicht  mehr  benutzt  werden].    Der  ini  Hilde- 
brandslicde  vcrarbeitele  Sagcnstotl  bildct  einen  Teil  ties  ostgotischen  Kreises, 

in  desscn  Mittclpunkte  Dietrich  vdii  Bern  stelit.  Dieser  hat,  wie  das  Lied  be- 

richtet,  vor  Zeitcn  aus  seinem  Keiche  (Italien)  weichen  mussen,  und  zwar  ist 

er  nach  unserem  Licdc  daraus  von  ( )doaker  {Otacchar)  vcrtricben  worden, 

nicht  wie  in  der  spateren  Uberlieferung  von  seinem  Oheim  Knnanrich.  Es 

ist  nicht  zu  bezweiteln,  dass  wir  dieser  Gestalt  tier  Sage  in  it  deiu  hoheren 

Alter  zugleich  auch  grossere  Urspriinglichkeit  zuzuerkennen  haben.  Immerhin 

weicht  auch  sie  von  derGcschichte  in  merkwurdiger  Weise  al>.  Vielleicht  lasst 

sich  diesc  Ahwcichung  jedoch  erklaren.  Die  Aushildung  tier  Sage  fallt  in  eine 

Zeit,  wo  die  Ostgoten  in  Italien  hereits<iV sten  Fuss  gefasst  hatten.  Es  konnte 

sich  nun  sehr  wohl  bei  ihnen  die  Vorstellung  gebildet  haben,  dass  Italien 

das  eigentliche  Vaterland,  die  richtige  Heimat  ihres  Volkes  sei,  wo  sie  langst 
schon  hatten  wohnen  konnen  und  sollen,  wenn  sie  nicht  daran  verhindert 

worden  waren.  Die  Konsetjuenz  dieser  Vorstellung  war,  dass  man  die  Er- 
oberung  des  Landes  durch  Thcodorich  als  eine  Kuckkehr  auf  altheimischen 

Boden  auffasste  und  darnach  in  dem  entthronten  Odoakcr  denjenigen  sah, 

der  friiher  das  Gotenvolk  an  der  Besitznahme  desselbcn  gehindert,  bez.  es 

daraus  vcrtricben  babe.  Denn  die  Sage  nimnit  an,  dass  die  Goten  schon 

damals  Herren  des  Landes  waren,  als  Odoaker  einfiel.    An  Stelle  des 

Romulus   Augustulus,   den   dieser   vertrieb,   setzt   sie   den  jugendliehen 

Thcodorich.  Wenn  sie  diesen  nach  Osten  in  die  Verbannung  gehen  lasst, 

so  mdehte  wohl  auf  diese  Vorstellung  die  Thatsache  bestimuieud  eingewirkt 

haben,  dass  Theodorich  in  Konstantinopel,  wohin  er  als  Gcisel  geschickt 

worden  war,  erzogen  worden  ist.  Doch  zuriick  zu  dem  Inhalte  des  Hilde- 
brandsliedes.  Mit  vielen  seiner  Degen,  worunter  als  treucster  Hildebrand 

Heribrands  Sohn  (V.  26  1.  Jchtisto,  nach  kidcht  devotus  Graff  5,  162  f.),  ist 

Dietrich  ausser  Landes  gewichen.    Er  hat  sich  oslwarts  zu  dem  Hunnen- 

konige  gewendet,  desscn  Name  als  bckannt  vorausgesctzt  wird.  Nach  dreissig- 

jiihrigem  Aufenthalt  in  der  Fremde  (plodrk  dhlc  pritig  ivintra  Md-ringaburg 
Des  Sangers  Trost    18  in  Cbereinstimmung   mit  Hild.  50;  nach  pidrekss. 

c.  396  sind  es  32  Jahre)  Ziehen  die  Gotenhelden  heim,  beim  Abschiede 
von  Etzel  reich  beschenkt  (V.  34),  der  dadurch  die  Kriegsdienste  belohnt, 

die   sic  wahrend  des  Aufenthalts  in  seinem  Keiche  ihm  geleistet  haben 

(vgl.  V.51.  52).  Ob  sie  von  dem  Dichter  als  mithandclnd  bei  dem  Schlussakte 

der  Nibelungensage  gedacht  sind,  lasst  sich  nicht  ermitteln.    Dem  heim- 

kehrenden  Konige,  der  an  tier  Spitze  einer  stattlichen  Schaar  heranruckt 

(nach  dem  Nibelungenliede  354,  3  Z.  sind  Ireilich  alle  Gotenhelden  ausser 

Hildehrand  und  Dietrich  selbst  gefallen),  trill  der  Gegner  mit  Heeresmacht 
entgegen.  Unter  seinen  Leuten  bcliudet  sich  Hildebrands  Sohn  Hadubrand. 

Es  kommt  zu  einer  Schlacht,  wiihrend  welcher  sich  die  Ereignisse  unsercs 

Licdes  abspielen.    Die  erzahlte  Geschichte  von  dem  Kainpfe  zwischen 

Vater  und  Sohn  kann  in  vielen  Hinsichten  als  das  tragische  Gegenstuck 

zu  der  heitcren  lliasepisode  von  Glaukos  und  Diomedes  (Z  119  ff.)  be- 

trachtet  w  erden,  die  auch  zwischen  den  beiden  Heeren  (  c  utonr  ainfftr  'ar,  v) 
zusammentrcHen,   urn   einen  Einzelkampf  auszufechtcn,   den   sie  wie  hier 

Vater  und  Sohn  mit  einem  VVortwechsel  erott'nen;  freilich  ist  das  Resultat 
ein  anderes,  erfreulicheres.    Die  Frage  Hildebrands  nach  dem  Vater  des 

Gegners  setzt  nicht  voraus,  dass  er  weiss,  wenn  er  vor  sich  hat;  richtet 

doch  auch  in  der  lliasepisode  Diomedes  vor  allem  die  fragenden  Worte 

an  den  Troer:  ti'c  <t*       A»n*.  #/.>-'prffrf,  ,  nTahvr>Ti~<v  urHim'tni^v:  Hadubrand 
gibt  bereitwillig  Auskunft;  er  ist  sichtlich  stolz  auf  den  Heldenruhm  des 
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Vaters,  der  in  der  Schlacht  immer  unter  den  ersten  stand  und  dem  nichts 

lieber^lwar  als  der  Kampf.  Aber  sein  Vater  Hildebrand  sei  langst  tot, 
nitint  er;  Seefahrer,  die  von  Osten  her  fiber  das  weite  Meer  gekommen 

sind,  haben  ihm  berichtet,  dass  er  in  der  Schlacht  gefallen  sei  (das 

Nibelungenlied  352,  5.  6  Z.  weiss  wenigstens  von  einer  Verwundung,  die 

ihm  von  Hagen  beigebracht  worden  ist).  Alle  Versuchc  des  Alten,  dem 

Sohne  seinen  Irrtuin  auszureden,  erweisen  sich  als  vergcblich;  auch  dar- 
gebotene  Gaben  verraogen  ihn  nicht  zu  bestiinmcn  (vgl.  Waldere  A  28  f. 

Waltharius  613.  662).  Nun  kommt  das  Wehgeschick ,  der  schmerzliehe 

Kampf  cntbrennt;  den  Ausgang  kennen  wir  nicht,  weil  den  Schreibern  das 

Pcrgament  ausging,  aber  tlic  ganze  Anlagc  des  Liedes  spricht  dafur,  dass 

or  tragisch  endete;  der  Sohn  fiel  von  Vatershand. 

Literatim  a)  Ausgaben.  Wir  nennen  nnr  die  jetzt  nocli  zti  brauchenden. 
Lateinische  Gediehte  des  X.  und  XI.  Jahrhs.  herausgegeben  von  Jac.  G  r  i  m  m  und 
An  dr.  Schmeller  Gfittingen  18:<8;  hierin  S.  1  —  126  der  Waltharius  mil  wcrt- 
vollen  Annierkungen  und  Kxkurscn.  —  FJtkeluirdi  primi  Waltharius  edidit  Rudolf  us 
Peiper  Uei  lin  1873.  Samtliohe  Hand*« In iftcn  sind  neu  vci  glichen.  dei  Apparat  ist 
daher  sehr  wcrtvoll  und  his  auf  weiteres  jeder  UntersiKhung  zu  Grunde  zu  lessen. 

I'm  so  weniger  Lob  verdient  del  Text,  der  auf  Grnnd  eines  ganz  vrrkehrten  Hand- 
sehriftrnverhHItnisscs  konstmiert  ist  (dies  hat  W.  Meyer  nachgewiescn .  s.  u.).  - 
Waltharius,  lateinisrhes  Gedieht  des  teh'iten  Jahrhs.,  nafh  der  handsehriftltehm  Cher- 
liefernng  btrirhtigt ,  mit  deut.uher  Obertragtmg  and  /irfinlemn^en  von  Joseph 
Victor  Seheffel  und  Alfred  Holder  Stuttgart  1*74.  I>ie  Obersetzung  (n«bcn 

dem  Texte'i  ist  die  gleiche  wie  in  deiu  Humane  'Ekkelurd*.  Hrigcgrlwn  sind  Er- 
l.luterungen,  die  auch  auf  die  Oherlieferung  Kflcksieht  nelinien.  Den  Schinss  hilden 
die  angelsachsischen  Hruchstrickc .  erlilulert  durch  eine  Obei^etzung  We  in  holds, 
b)  Sclti  iftcn  fiber  Lied  und  Sage.  Jac.  Grimm.  Die  H/ldensage  ren  Alphere  und 
Walt  here,  ZfdA  2  (184  5).  2  ff  —  Aug.  Geyder.  Amnerkungen  zum  Waltharius, 
ZfdA  •>  (l\r>3),  I4ri  tf.  —  MOIIenhoff  in  dem  Aufsatzc  Zur  Gesrhichte  der  .Vibe- 
luugensage  ZfdA  1<>  (t8.V>).  163  ff.  -  I)eise]l>o,  /.fdA  12  ( l8/>f».  doeh  ist  das  Heft 
hereits  i860  ersihieuen),  264  IT.  (—  Zeugnisse  und  fixkurse  tur  deutsehen  Helden- 

sage  Nr.  ")•  —  Wilhelm  Meyer,  Philologist he  Remerkungen  zum  Waltharius, 
Munchen  1873  (  Sitzungsber.  d.  Milmhncr  Akad.  phil.-hist.  Kl.  1873  Heft  3). 
Eine  den  Gcgcnstand  l>etrachtlich  fordernde.  scharfsinniee  Ahhandltme.  —  K.  MO  I  ler. 
Zum  Waltharius,  ZfdPh  <)  f  1 878).  l6l  IT.  G.Meyer  von  Knon.iu.  St.  Gallische 
Gcschichtsqnellen.  111.  FJtktharti  (IV.)  Casus  saneti  Galli  S.  284  fT.  fAnm.  i).V>—  <)«2). 
[R.  He  in  ze  1.  Cher  die  Walthersage  Sitzungsher.  d.  Wiener  Ak.  Phil.-hist.  Kl.  Hd  117 
Nr.  2  Wien  1888  ist  fur  flie  nachstehende  Skizzc.  die  abgeschlossen  war  als  das  Heft 
erschien,  nicht  henntzt  worden I.  c)  Die  wiehtigen  imgelsSchsischen  ftrurhstilckc  von 
Waldere  hei  Grein-WMker  BMiothek  der  angels.  /Wsie,  Hd.  1  (Ca^cl  1881),  7  ff-  Lite- 
ratur  darflber  in  WOlkers  Grundriss  sur  Gtsehiehte  der  angels.  /Jteratur,  Leipzig 
1885.  S.  315  ff.  —  Die  mittelhoclideutschen  Fragniente  ZfdA  2.  2l6  ff.  12.  J80  f. 

§  25.  Ober  Verfasser  und  Oberarbeiter  des  Waltharius  gibt 

Ekkehart  IV  in  den  Casus  Kap.  79  Auskunft.  Von  Ekkehart  I,  dem  Dekan 

redend,  kommt  er  auf  dessen  dichtcrischc  Produkte  zu  sprechen  und 

nachdem  er  mehrere  latcinische  Hyranen,  die  von  ihm  herrithren,  auf- 
gezahlt  hat,  fahrt  er  fort:  [Scripsit]  in  scolis  tnetrice  magistro,  vacillanter 

quniemy  quia  in  affectione,  non  in  habit u  erat  />usr,  vitam  lla/tharii  manu  fortis, 

quam  Magontiat  positi  Aribonr  archirpiscopo  jubente  pro  posse  et  wsse  nostra 

correximus;  bar  bar  if s  enim  tt  idiomata  ejus  Teutonem  adhuc  affectantem  rrpenie 

Latinum  fieri  non  patiuntnr.  Also  ist  das  Gedieht  eine  Schularbeit  jenes 

ersten  Ekkehart,  der  wahrscheinlich  957  Dekan  geworden  und  973  ge.storben 
ist;  wir  wisscn  nicht,  wie  alt  er  war  als  er  starb,  konnen  also  auch  die 

Zeit  seiner  Schuljahre  nicht  ermitteln.  Doch  werden  wir  von  der  Wahrheit 

nicht  weit  abirrcn ,  wenn  wir  die  Ausarbeitung  des  Gedichts  um  920 

setzen.  Der  Lehrer,  der  ihm  die  Aufgabe  stellte,  war  allcr  Wahrsclu  inlichkeit 
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nach  jener  Geraldus,  von  dem  die  Casus  c.  74  berichten,  dass  er  'ab  ado- 
Uscentia  usque  sentient  vitae  finem  semper  seolarum  magister  gewesen  sei.  Gerald 

uberreichtc  spiiter  das  Werk  rait  eincr  von  ihra  selbst  verfassten  Widmung 

in  Verscn  dem  Strasshurgcr  Bischof  Erchanbobi  (905 — 991);  in  den  Hand- 
schriftcn  zu  Pans,  Rriissel  und  Trier  ist  diese  Widmung  erhalten  und  sic  hat 

friiher  zu  mancherlei  Irrtuiuern  Veranlassung  gegeben.  Uber  den  Antcil 

Ekkeharts  des  IV.  (gest.  urn  1060)  sind  die  Akten  noch  nicht  geschlossen; 

doch  stebt  soviel  fest,  dass  er  geringer  ist,  als  es  nach  seinen  cigenen  Worten 

seheint.  Derjcnige  Ekkehart,  der  die  Herzogin  Had  wig  auf  dem  hohen 
Twiel  im  Latein  unterrichtcte ,  hat  mit  dem  Waltharius  niehts  zu  schaften. 

§  2b.  Es  kann  nicht  unsere  Aufgabe  scin,  auf  die  philologischen  Fragen 

einzugehen,  die  sieh  an  das  lateinisch*  Gedicht  als  solches  kniipfen.  Dies 

iibcrlassen  wir  finer  Geschichte  dor  mittellateinischcn  Litcratur.  Uns  inte- 

ressiert  der  Waltharius  nicht  als  Glicd  in  der  Kctte  der  lateinischen  Kloster- 

dichtung,  sondern  nur  inhaltlich  in  Bczug  auf  seine  nationale  Grundlage. 

Besassen  wir  die  Quelle  des  Gedichts ,  mag  diese  nun  eine  lateinische 

Prosaerzahlung  oder  ein  deutsches  Gedicht  gewesen  sein,  so  wurden  wir 

das  Werk  des  Ekkeliart  ohne  Bedenken  ganzlich  iibergehen.  Da  dies 

nicht  der  Fall  ist ,  so  muss  das  Werk  hier  insoweit  behandelt  werden, 

als  es  fur  uns  die  Quelle  einheimischer  epischer  Dichtung  ist. 

§27.  Lied  und  Sage.  Waltharius  ist  in  Ekkeharts  Werkc  der  Sohn 

des  Alphere.  der  fiber  Aquitanien  herrscht.  Auch  in  der  angelsachsischen 

Uberliefcrung  heisst  Wa  Litre  Ail  .■/•.l/heres  sunu ,  sein  Schwcrt  /FJfheres 
id/.  Wenn  in  den  mittelhochdeutschen  Bruchstucken  ZfdA  2,  220  und  im 

Biterolf  iHS  94)  <ler  Name  des  Vaters  Alpktr  lautet,  so  liegt  es  auf  der 
Hand,  dass  diese  Gcdichte  hierin  von  der  alten  Oberlieferung  abgewichen 

sind;  denn  die  Gemeinsamkeit  des  zweiten  Korapositi«msgliedes  in  dem 

Namenpar  Alb-hari  :  Walt-hari  burgt  fur  die  Eehtheit  tlesselben,  da  das 

Verhaltnis  eincr  bekannten  Regcl  der  altgerraanischen  Namengebung  ent- 

spricht  (Weinhold,  Die  tieutschen  Frauert  -  1,  98).  Vgl.  J.  Grimm,  ZfdA 
2,  3.  Aquitanien  war  zur  Zeit  der  Ausbildung  der  Sage,  die  sicher  dem 

5.  Jahrh.  angehort,  ein  Teil  des  westgotischeu  Reiches  in  Spanien;  so  er- 
kliirt  es  sicb,  dass  Walther  im  Nibelungenlie.de  (268,  3.  274,  4.  358,  2) 

von  Spane,  im  Biterolf  (HS  94,  vgl.  97)  von  Spanilant  genannt  wird.  Walther 

ist  also  trotz  Mullenhoft' ZfdA  10,  163  ein  gutischer,  ostgermanischer  Held. 
Noch  ein  Knabe,  wirtl  er  mit  Hilt^ttnt  (Ekkehart  gebraucht  das  Wort  immer 

zweisilbig,  vom  Vers  gezwungen,  d«ich  gewahrt  die  I.eipziger  Hs.  379  die 

vollere  Form  Act:.  Hiltigundem;  got.  *llildigu ////') ,  der  einzigen  Tochter 
des  Burgundenkonigs  Heriricus  verlobt.  Man  beachte  die  Alliteration  mit 

dem  Namen  der  Tochter  (Weinhold,  Frauen  1,  97);  dadurch  wird  der 

Name  des  Konigs  gegen  Mullenhoff  ZfdA  10,  163  als  sagenecht  erwiesen. 

Nur  ein  Burgunde  kann  er  schwerlich  gewesen  sein,  weil  dort  fur  ihn  kein 

Platz  ist  (im  Waldere  B  14  behauptet  Giidhere  die  Stelle  als  wine  Burgtnda). 

Um  den  bedrohten  Frieden  zu  erkaufen,  vergeiseln  die  Vater  ihre  Kinder, 

noch  ehe  sie  vollig  erwachsen  sind  (vgl.  Nib.  268,  3.  Pidrekss.  c.  241), 

an  den  Hunnenkonig  Attila.  Gleichzeitig  mit  ihnen  muss  auch  der  gleich- 

falls  noch  sehr  junge  Hagano  ins  Elend  Ziehen ,  als  F'riedenspfand  des 
Frankcnkonigs  Gibicho.  Seinen  eigenen  Sohn  Guntharius  kann  dieser  nicht 

senden,  weil  er  noch  zu  klein  ist.  Hagano  (de  germine  Trojae  V.  28)  ist 

hicr  kein  Verwandter  des  Konigs ,  wie  im  Nibelungnnlicdc  (HS  89).  Er 

ist  nach  V.  629  der  Sohn  ties  Hagatbie  (in  iilterer  Form  Hagu-thto.  Mullen- 
hoff ZfdA  12,  298);  auch  dieses  Verhaltnis  der  Namen  verdient  Beachtung, 

weil  es  wahrscheinlich  macht ,   dass  <ler  Name  Hagu-no ,   nach  tier  Kegel 
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von  der  Gemeinsamkeit  eines  der  beiden  Kompositionsglieder,  nichts  weiter 

ist  als  eine  hypokoristische  Form  fur  Hagu-n'ni,  Hagu-nand  oder  etwas  ahn- 
liches.    Den  Namen  Hagathie  verstand  Ekkehart  nicht  mehr,  deshalb  licss 

cr  das  th,  das  seinem  Dialekte  zuwiderlauft,  unangvtastet.    Wenn  Gibieho, 

der  als  Burgundenkbnig  geschichtlich  bezeugt  ist  (HS  12),  liier  zu  einem 
Franken  geworden  ist,  so  erkhirt  sich  diese  Neuerung  wohl  dadurch,  dass 

man  spater  nicht  mehr  l)cgriff,  wie  Walthcr  in  den  Vogcscn  mit  Burgunden 

zusanmicntreffcn   konnte.     Gemeinsame   Kriegsfahrtcn   im   Dienste  Etzels 

verbinden  Walther  und  Hagen  (vgl.  Nib.  274,  4)  and  sic  schliessen  einen 

Freundeshund,  den  Hagen  spater  nur  infolge  eines  Konfliktes  der  Pflichten 

zu  brechen  gezwungen  ist.     Dieser  Bund   gchort   der  altcn  Sage  an ,  da 

aueh   im  Nibelungenliede   daranf  angespielt  wird  (35H,  2).     Ekkchart  er- 
zahlt  nun  weiter,  dass  nach  dem  Tode  Konig  Gibichs  sein  thatenlusliger 

Nachfolger   und   Sohn  Gunther   den  Frieden   mit   Ktzel   gebrochen  habe 

und  auf  diese  Kunde   hin  sei  Hagen  aus  dem  Hunnenlande  entflohen. 

Dicse  Darstellung  wird  man   sehwerlich  als  sagenecht  anseben  konnen, 

denn  nach  den  mittelhocbdeutschen  Quellen  scheidet  Hagen  in  Frieden 

und  Freundschaft  von  Ktzel:  Hagenen  sonde  ieh  wider  e  Nib.  268,  3  Z.  (ent- 
sprechend  im  Biterolf,  HS  91);  auch  wird  ein  freundliches  Verhaltnis  durch 

den  spatercn  Besuch  Hagens  an  Etzels  Hofe  vorausgesetzt.   Ks  folgt  nun 

bei  Kkkehart  die  Erzablung  der  Vorbereitungen  zur  Flucht  Walthers  und 

ihre  Ausfiihrung ,   worin   im  wesentlichcn  ecbte  Sage  vorliegt.  Zweifellos 

ist  dies  der  Fall  in  Bezng  auf  das  Gelage  und  die  Trunkenhcit  der  Hunnen, 

denn  davon  berichtet  auch  der  Biterolf  (HS  95).   Was  war  aber  das  Motiv 

zu  Walthers  Entweichung?  Ekkeharts  Begriindung  derselben  ist  selir  schwach. 

Er  beschrankt  sich  darauf  (V.  230)  den  Helden  zu  der  Gelicbten  sagen 

zu    lassen  'exiiium  par  iter  patimur  jam  tempore  tanto  %   was   der   alten  Sage 
sicher  nicht  geniigt  hat.    Sieht  man  seharfer  zu ,  so  zeigt  sich ,   dass  an 

dieser  Stelle  die  alte  Uberlieferung  mil  cigeiier  Zuthal  des  Dichters  mehr 

als   anderswo   verquickt   ist.     Zwei   verschiedene  Plane  kreuzen  sich  bier 

und  es  gelingt  dem  Dichtcr  nicht,  sic  in  Einklang  zu  setzen.  Wenn  Hilti- 
gund  Walthers  Braut  war  und  ihm  so  herzlich  zugethan,  wie  wir  es  dann 

erfahren,   wozu  brauehte  es  dann  so  vieler  Miihe  ,  urn  sie  zur  Flucht  zu 

bewegen?  Wie  war  es  moglieh,  dass  die  Jungfrau  als  die  Verlobte  Walthers 

es  fur  Spott  niramt ,  als  er  ihr  von  der  Ehe  spricht?    Und  wie  soli  man 

im  Munde  einer  Braut  die  Verse  237  —39  verstehen,  deren  Sinn  doch  ist 

"du  meinst  es  nicht  ernst  und  ich  bin  deiner  nicht  wert'?  Wenn  man  tlie 
Verse  221 — 47  unbefangen  liest,  so  wirtl  man  finden,  dass  sie  nichts  weiter 

sein  konnen  als  eine  erste  Licbeserklarung  Walthers.  woraus  sich  also  er- 
gibt ,   dass  Hiltigund  Walthers  Braut  vorher  noch  nicht  gewesen  ist.  F.r 

hat  sic  vielmehr,  wie  die  I'klrekss.  c.  241  bezeugt,  erst  am  Hofe  Ktzels 

kennen  und  lieben  gelcrnt.    Diese  Variation  tier  Sage  ist  nun  bei  Kkke- 

hart mit  der  jiingcren  vermischt,  die  auch  dem  Weinholdschen  Bruehstiickc 

des   mittelhocbdeutschen  Gedichts  (ZfdA  12,  281)  bekannt  ist,  wonach 

die  bei<len  bereits  als  Kinder  in  tier  Hcimat  verlobt  worden  sind.    -  Die 

angstliche  Flucht  ties  Paares,  das  zu  Fuss  durch   unwegsamen  Wald  und 

iiber  Bergc  wandcrt,  gelingt;  von  einer  Verfolgung  tier  Fliichtlinge  durch 

Etzel  wirtl  zwar  gesprochen  (V.  402  ff.),   aber  sie  komml  nicht  zur  Aus- 

fiihrung,   'weil   die  Hunnen,   wie  Kkkehart  meint ,   zu   feige  dazu  waren. 

t  Null  'loin  miUrlhodnl.  <ii'li< lite  selteint  es  wirklirli  i\\  eiiifin  K.nnpU'  nut  •  Kit  vcr- 
fol(t«*ii'len  llimneii  erkomnn'n  zu  -<-in  :  wand  er  li'rt  in  erslaifni  an  shirr  vote  77/  ir  lichen 
mage  Zf«IA  2.  2^H.  Uiul  .lit-  l»jctrcks-.  c.  24:\  lAsst  ilen  /.wAlfkanipl  mit  «h-n  lumnis«.lu-i' 
Vi  rfdlyern.  woumtci  Hagen.  st.ittfinden. 
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Mehr  als  ein  Notbehelf  ist  diese  Begrundung  naturlich  nicht.  Der  Vor- 
lage  war,  wie  es  scheint,  der  wahre  Grund  nicht  mehr  bekannt  und  so 

erfand  der  Dichter  seine  schwachliche  Motivierung  frei  hinzu.  —  Nach 

vierzig  Tagen  gelangt  Walther  an  den  Rhein,  nicht  weit  von  Worms.  Den 

Fiihrmann  belohnt  er  durch  mitgehrachte  Fische,  die  dieser  an  die  konig- 
liclie  Kiiche  verhandelt.  Dadurch  wird  Gunther  aufraerksam  und  erfahrt 

auf  seine  Erkundigungen  bin  von  den  Fluchtlingen ,  deren  Goldschatz  zu 

erbeuten  ihn  alshald  geliistet.  Mit  zwolf  Mannen,  worunter  wider  Willen 

auch  Hagen  sich  befindet,  reitet  er  den  Fliehenden  nach  und  erreieht  sie 

in  den  Vogesen.  Es  lasst  sich  schwer  ausmachen,  wie  weit  im  einzelnen 

die  Darstellung  Ekkeharts  auf  echter  Sage  beruht,  da  die  iibrigen  Quellen 

hier  versagen.  Schlecht  motiviert  ist  der  Angriff  der  Franken  auf  Walther, 

aber  dass  in  der  alten  echten  Sage  nicht  die  Hunnen,  sondern  Gunther 

rait  seinen  Leuten  den  Fluchtigen  zum  Kampfe  zwangen,  erhellt  aus  den 

angelsachsischen  Bruehstiicken ,  wo  Waldere ,  der  A  6  <-FJlan  ordivyga  ge- 
nannt  wird ,  ebenfalls  tlen  Gtidhere  und  ffagena  zu  Gegnern  hat ,  und  wo 

gleichfalls  Gunther  der  Urheber  des  ungerechten  Kampfes  ist.  Einen 

Kaiupf  mit  den  verfolgenden  Hunnen  hiitte  iibrigens  die  Sage  schwerlich 

soweit  im  Westen  stattlinden  lassen.  Die  Vogesen  als  Schauplatz  der 

Kampfe  kennt  auch  das  Nibelungenlied  (358,  2  Z.  nu  wer  was  der  ii/me 

schilde  vor  dent  Waschensteine  saz,  dS  im  von  Spfine  Wallher  so  vil  der  friumie 

s/uoc?)  und  die  Wdrekss.  c.  241  (Valtari  af  Vaskasteini);  drei  weitere  Zeiig- 

nisse  HS  97.  Ich  halte  nach  allem  die'sem  an  der  auch  von  Mullenhoff 
ZfdA  12,  273  f.  gebilligten  Ansicht  fest ,  dass  wir  den  Wasichenwald  als 

alten  echten  Schauplatz  der  Kampfe  und  Gunther  als  Angreifer  zu  be- 
trachten  haben.  Die  Sage  von  den  Einzelkampfen  mag  bestanden  haben, 

ehe  man  von  Etzel  wusste ,  und  ursprunglich  mogen  wohl  die  Angreifer 

einen  Anspruch  auf  die  entfuhrte  Jungfrau  gehabt  haben  (vgl.  die  polnische 

Fassung  in  der  Chronik  des  Boguphalus  HS  160.  Lat.  Ged.  112  f.). 

Der  Ort  der  Kampfe  ist  bei  Ekkehart  so  anschaulich  bcschrieben,  dass 

man  geglaubt  liat  ihn  auffinden  zu  konnen:  'Die  raaleriscbe  Felskluft  liegt 
in  Waldeswildnis  versteckt  an  der  Strasse  von  Weisscnburg  nach  Bitsch 

nahe  der  Ffalzer  Grenze,  etwa  acht  Stunden  von  Worms  entfernt'  (Bach- 
told  58,  nebst  Anmerk.  S.  17,  vgl.  Meyer  375  ff.).  —  Den  Glanzpunkt 
des  Ekkehartschen  Gedichts  und  zugleich  zweifellos  den  Kern  der  Sage 

bildet  die  Schilderung  der  Kampfe  mit  den  Gefolgsleuten  Gunthers,  deren 

Namen,  beilaufig  bemerkt,  samtlicb  frankisches,  nicht  ostgermanisch-bur- 

gundisches  Geprage  tragen,  was  immerhin  bcachtenswert  ist.  Hagen,  der 

alten  Freundschaft  mit  Walther  eingedenk  und  vom  Konige  beleidigt,  sieht 

in  einiger  Entfeniung  den  Kampfen  unthatig  zu  (638  f.  collem  petiit  mox 

ipse  propinquum ,  dtscendensque  ab  equo  consedit  et  aspicit  ii/o).  Das  halt  ihm 

spater  Meister  Hildebrand  vor  (Nib.  358,  2  Z.).  Wenn  bei  Ekkehart  Walther 

dem  Konige  um  Frieden  zu  erlangen  armillas  centum  de  rulno  quippe  metalb 

faetas  (V.  613)  anbietct,  deren  Zahl  er  sodann  verdoppelt  (V.  662),  so  ge- 
h6rt  auch  dieser  Zug  der  alten  Sage  an,  denn  er  kehrt  in  den  angels.  Bruch- 

stiicken wieder:  A  28  forsdi  ht  dam  siourde  and  ddm  syncfatum,  btaga  ma-nigo. 
Nachdem  die  elf  Genossen  gefallen  sind ,  entschliesst  sich  auch  Hagen, 

htiherer  Pflicht  gehorchend,  zura  Streite,  indem  er  zunacbst  Walther  aus 

seiner  sichcren  Stellung  listig  herauslockt.  Des  Kampfes  zwischen  Walther 

und  Hagen,  der  erfolglos  bleibt,  wird  auch  in  dem  angels,  zweiten  Bruch- 

stiicke  gedacht,'uber  den  Schlusskampf  mit  Gunther  selbst  erfabren  wir  da- 
raus  leider  nichts.  Von  den  Verwundungen,  die  sich  in  der  Schlussscene 

des  Ekkehartschen  Gedichtes  die  Helden  gegenseitig  beibringcn,  ist  die- 
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jenige  Gunthers  zweifellos  hinzuerfunden,  da  ihrer  alle  iibrigen  Quellen  ge- 
schweigen  (besonders  das  Nibelungenlied).  Von  Walther  weiss  die  Pidrekss. 

c.  244  zwar,  dass  er  sdrr  mjok  aus  dem  Kampfe  geschieden  sei,  von  dem 

Verlust  einer  Hand  aber  wird  nirgends  sonst  berichtet.  Als  sagenecht  erweist 

sich  dagegen  die  Verstiimmelung  Hagens,  denn  auch  in  der  Pidrekss.  c.  244 

muss  er  seinen  hinterlistigen  Angritf  auf  Walther  mit  dem  Verluste  des 

einen  Auges  bussen  und  seine  Einaugigkeit  wird  hier  spaterhin  noch  mehr- 

fach  erwahnt  (HS  94).  —  Was  die  Franci  nebulones  V.  555  betrifft,  so 

mochte  ich  doch  zu  Gunsten  der  Erklarung  J.  Grimms  tat.  Ged.  115=  fran- 
kische  Nibelungen  (d.  h.  nach  Lachmann  Nebelkinder,  damonische  Wesen  des 

Totenreichs)  auf  zwei  Glossen  verweisen,  die  man  so  viel  ich  weiss  noch  nicht 

herangezogen  hat:  ntbuio  serato  Steinmeyer-Sievers  2,  566,  53  und  rubulonis 
seinlaeccan  Epinaler  Gl.  ed.  Sweet  16  b,  28;  dazu  monstrum  zaupar  vet  scinUih 

(R)  Steinmeyer-Sievers  1,  212,  11,  wofur  Rd-Jb  (2,  316,  42)  skinleichi  bieten. 
§  28.  Cber  die  Beschaffenheit  der  Quelle  Ekkeharts  fehlen  noch 

alle  Untersuchungen.  In  letzter  Instanz  liegt  wie  es  scheint  eine  Dichtung 

in  alliterierenden  V'erscn  zu  Grunde;  einzelne  Spuren  durchschimmernden 
Stabreinis  hat  Jacob  Grimm  tat.  Ged.  99  nachgewiesen  und  sie  liessen  sich 

durch  eine  methodischc  Untersuchung  auf  Grund  einer  genauen  Kenntnis 

des  altcn  cpischen  Stils,  insbesondere  der  Fonneln,  leicht  mehren.  Die 
eigenen  Zuthatcn  des  Dichters  charakterisicrcn  sich  durch  Anlehnung  an 

Vergil  und  Prudentius,  wie  Meyer  nachgewiesen  hat.  Uber  die  Anfange 

ist  hier  wie  sonst  das  Studiuui  des  Gcdichts  noch  nicht  hinausgekomtnen ; 

man  kann  nicht  einmal  sagen,  dass  ein  vollstiindiges  Verstandnis  des 

lateinischen  Textes  lusher  erreicht  sei.  Man  sieht  dies  deutlich  genug  aus 

dem  Aufsatze  Meyers,  dem  Nachfolge  zu  wunschen  ist. 

^  29.  Sigmundssagc.  Was  die  Volsungasaga  in  ihren  ersten  zwdlf 

Kapiteln  von  Sigfrids  Ahnen  crziihlt,  ist  abgesehen  von  der  Einschaltung 

der  Helgcnsagc  in  der  Hauptsache  deutschen  Ursprungs  uiul  muss  eine 

wohlge^liedcrte,  an  poctischen  Schonheiten  reiche  Dichtung  gewesen  sein, 

die  in  Deutschland  selbst  aber  leider  ganz  verschollen  ist.  Vgl.  Mullenhoff, 

Die  alte  Dichtung  von  den  Nibelungen  ZfdA  23,  113  ff.  Dass  dieselbe  ira 

9.  und  10.  Jahrh.  in  Deutschland  gesungen  word  en  ist,  bewcisen  die  in  dieser 

Zeit  vorkommenden  Personennamen  Uuelisttnc  und  Sin/arfi'zzito,  die  der  Sage 
entlehnt  sind  (Mullenhoff,  Ztugnisse  und  Exkurse  X.  XIV).  Ich  halte  diese 

beiden  Namen  mit  Mullenhoff  fur  vollgiiltige  Zeugen,  weil  sic  wie  ihre 

Bedeutung  ausweist,  fur  die  Sage  erfunden,  mit  ilir  entstanden  sein  mussen. 

Im  Beowulf  876  ff.  wird  erzahlt,  wie  Sigemund  der  Walsing  {Walses 

eafera  898)  mit  seinem  Neffen  Fitela  (dem  Sohne  seiner  Schwester,  die  in 

nordischer  Form  Signf  -  ahd.  Siginiu  heisst;  er  hat  ihn  mit  ihr  gczeugt 

ohne  sie  zu  kennen)  Heldenthaten  vollbringt;  sie  waren  in  alien  Kampfen 

unzertrennliche  Gefahrten,  nur  den  Draclicn,  den  Huter  des  Hortes,  crschlug 

Sigmund  allcin.  Auf  cine  Kritik  der  Sigmundssage  muss  ich  hier  vcrzichten. 

Beilaufig  bemerke  ich,  dass  ich  die  Erklarung,  die  Mullenhoff  ZfdA  23, 

161  f.  von  Sintarfizzito  gibt,  fur  falsch  halte;  durch  die  Glosse  Jizzeiaz  bicoUtr 

equus  Gl.  2,  709,  5  in  Verbindung  mit  JtUhnU  Pferd,  dessen  Fuss  gescheckt 

ist  Gl.  2,  717,  44  und  Jrtiti>/(>tf  petilus  ebd.  716,  15,  sowie  fizzilvth  petiti 
qui  albos  pedes  tutbent  Graff  3,  426  erhalten  wir  genugende  Aufkliirung  uber 

die  Bedeutung  des  von  Mullenhoff  missverstandenen  Adjektivs  fitzil  gelleckt, 

scheckig'.  Sintarfizzilo  bedeutet  also  schlackensch*  ckig',  weiss  uiul  schwarz 
gefleckt  wie  Schlacke  oder  Hammerschlag;  der  Name  bezieht  sich  auf  die 

incestuose  Abstammung  seines  Tragers.   Vuclisunc,  Abkommling  des  Uualis, 
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ist  von  J.  Grimm  ZfdA  I,  3  f.  erklart;  den  Folgerungen,  die  Mullenhoff 

ZfdA  23,  119  aus  dieser  Krklarung  zieht,  kann  ich  indess  nicht  zustimmen. 

War  etwa  IValis  ein  Beiname  Wotans?  Und  ll'tlisung  der  Abkoramling 
des  Gottes  sclbst?  Die  cchte  alto  Sage  heginnt  doch  sichtlich  erst  mit 

Volsungr  —  dass  Rerir  und  Sigi  ursprunglich  nicht  dazu  gchorten,  lehren 

schon  die  Namcn  sclbst  —  und  Volsungr  geht  durch  den  fruchtbar  niachenden 
Apfel  direkt  auf  den  Gott  selhst  zuruck. 

55  30.  Fur  das  Fortlebcn  der  Nibelungensage  ira  achten  bis  zehnten 

Jahrhundert  zeugen  die  haufigen  Personennamcn  Nipulunc  (Nevelongus)  Haguno 

Criemhilt  Sigifrid  ZfdA  12,  289  —  302.  23,  159  f.  Im  zehnten  Jahrhundert 

veranlasste  Bischof  Pilgrim  von  Passau  einen  'sc/triber,  meister  Kuonrcit  ein 
latcinisches  Nibclungenlied  zu  verfassen;  davnn  ist  zwar  nichts  erhalten, 

aber  deshall>  dieses  bestimmte  Zeugnis  (Klage  2 1 47  ff.)  ganz  zu  verwerfen, 

halte  ich  fur  unerlaubt.  Vgl.  HS  110  f.  Kin  sachsisches  offenbar  nicht 

sehr  langes  Lied  (sprciosissimum  carmen),  worin  der  Verrat  Kriemhilds 

(Grimildae)  an  ihren  Brudern  erzahlt  war,  trug  am  7. Januar  1131  ein  bcrufs- 
massiger  Sanger  (arte  cantor,  genere  Saxo),  als  ihn  die  Verraterdienste,  die 

er  lcistetc,  gcreuten,  dem  Herzog  Knut  Lavard  von  Schleswig  vor,  um 
ihn  zu  warncn;  der  Inhalt  dieses  Liedes  wird  als  notissima  bezeichnct,  reicht 

also  sichcr  in  alterc  Zeit  zuruck  und  darf  darum  bier  mit  Erwahnung  finden 

(Saxo  p.  427  f.  ed.  Holder,  vgl.  MS  49.  Zarnckc ,  Nibelungcnlied*  S.  V). 
Vgl.  dazu  Mullenhoff  Zeugnissc  und  Rxkurse  XXII. 

$  31.  Krmanrichssage.  Flodoard  (894—966)  schrieb  um  die  Mitte 

des  10.  Jahrhs.  eine  Geschichte  der  Keimser  Kirche  (Wattenbach,  Geschi:hts- 

qutlUn'*  I  378),  worin  ein  Brief  des  Krzbischofs  Fulko  an  Konig  Arnulf  erwahnt 
wird  (IiS  31):  Subjicit  [sc.  Fulko]  etiam  ex  /ibris  Teutonicis  tie  rege  quodam, 
Hermenrico  nomine,  qui  omnem  progeniem  suam  morti  destimwerit  impiis  consiliis 

cujusquam  consiliarii  sui.  Die  Lietler  von  Krmanrich,  tier  von  einem  bosen 

Ratgeber  verleitet  erst  seincn  Sohn  Friedrich,  dann  seine  Neffen,  die  Harlunge 

Embrica  und  FrUila  (ahd.  Ambrihho  Frttib)  zu  Grundc  richtet,  waren  also 

damals  aufgezeichnet.  Die  Tragweito  dieser  Nachricht  liegt  auf  der  Hand. 

—  Weiteres  berichten  die  Quedlinburger  Annalen  HS  31  If.,  aber  dem 
Werte  dieser  Nachrichten  thut  leidcr  tier  Umstand  Abbruch,  dass  sich  das 

Wcrk  (geschrieben  in  den  ersten  Jahren  ties  1 1.  Jahrhs.)  als  eine  kritiklose 

Kompilation  aus  alien  mtiglichen  alteren  dem  Vcrfasser  erreichbaren  Kloster- 

annalen  und  andcrcn  Biichern  erweist  (Wattenbach 5  I  319  f.).  Knuanrich 

erhalt  die  Priidikate  'astntior  in  dolo ' ,  largior  in  dona.  Die  Totung  seines 
Sohnes  Frietlrich  erfolgt  mit  seinem  Wissen  und  Willen  (vgl.  1'idrekss.  278). 

Die  Harlunge  lasst  cr  an  tlen  Galgen  hiingen  (vgl.  lJidrekss.  281  f.).  Zur  Ver- 

trcibung  des  Theodorieh,  der  sein  Neffe  ist,  vcranlasst  ihn  Odoaker,  tier  eben- 
falls  ein  Verwandter,  ein  Vetter  von  ihra  sein  soli.  Wir  sehen  also,  dass  sich 

nunmchr  die  Vcrknupfung  tier  Dietrichssage  mit  tier  Krmanrichssage  vollzogen 

hat;  bei  Jordanis  und  im  Hildcbrandslintle  ist  davou  noch  nichts  zu  spuren, 
und  auch  Saxo  halt  den  Dietrich  von  der  Krmanrichssage  fern  (HS  48). 

Aber  der  hose  Ratgeber  ist  noch  Odoaker.  Sibich  tritt  erst  spat  an  dessen 

Stelle,  das  alteste  Zeugnis  stamint  aus  tier  ersten  Hiilfte  ties  11.  Jahrhs. 

(Mullenhoff  ZftlA  12,  308).  Odoakers  Briider  sind  Hamidus  und  Serila, 
deren  Vater  Krmanrich  ermorden  liisst.  Zur  Kache  tlafiir  uberfallcn  sie 

ihn  und  hauen  ihm  Hiinde  und  Kiisse  ab.  Bei  Jorilanis  (HS  2)  rachen 

die  Britdirr  Sarus  und  Ammius  vielmehr  tlie  Krmt>rdung  ihrer  Schwester 

Swanhilt  un<l  zwar  auf  eine  weniger  grausame  Weise,  indem  sic  den  Krmanrich 

•  Vfjl.  M'idsid  8  IL'rntanrifts,  wrd/vx  uuerlogaH.  S;ingirs  Ttost  >i  t<<.;  ̂ isr.u/an  h<r- 
manricts  wylfemu  xcj>i>ht. 
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nur  in  der  Seite  verwunden.  Aber  die  nordische  Oberlieferung  stimmt  zu 

den  Annalen:  foetr  sir  fti  plnay  hpmiutn  sir  />ti  pinum,  Jormunrekr,  orpit  i 

fid  heitan  Hamdismal  24  und  ferner  Jarmericus,  utraque  pede  ac  manibus 

s/>oliatus,  trunco  inter  exanimes  corport  rotabaiur.  Saxo  VIII  p.  281  Holder. 
Was  die  Abweichung  der  Naraen  anbelangt,  so  ist  von  Intercsse,  was 

Ekkehard  von  Aura  (Ende  des  1 1.  Jahrhs.),  der  den  Jordanis  kennt  und  be- 

nutzt,  dariiber  bemerkt  (HS  37,  vgl.  Wattenbach  II  5  1 69  fF.) :  (SS.  6,  130) 
Ermenricum  regent  Gothorutn  ....  a  duobus  fratribus  Saro  et  Ammio,  quos  con- 

jicimus  eos  fuisse  qui  vulgar  iter  Sarelo  et  Hamidiech  dicuntur  vulneratum,  nach- 
dem  er  vorher  die  vulgaris  fabulatio  et  cantilenarum  modulatio  als  Quelle  genannt 

hat,  wodurch  er  die  Gesange  von  Ermanrich  als  im  Volke  lebend  bezeugt. 

Die  Namensform  Hamidiech  begegnet  auch  sonst,  wie  ubcrhaupt  dieser  Name 

(fiber  seine  Bedeutung  J.  Grimm  ZfdA  3,  155)  in  althochdeutscher  Zeit 

beliebt  gewesen  ist  (Forstemann  1,  600  f.):  Hamadiuh  Piper  lib.  confr.  Aug. 
572,  24;  in  iilterer  Gestalt  Hamatheoh  ebd.  518,  24;  Hamadeoch  ebd.  441, 

17;  Hamadtohe  Wartmann  Urkundtnbueh  v.  St.  Gallen  Nr.  156,  Hamedeoh 

ebd.  197.  Wie  sich  die  Form  init  h  im  Auslaut  zu  der  gewdhnlichen  Hamadeo 

(ohne  Guttural)  verhalt,  ist  noch  nicht  aufgeklart.  Cber  Sarilo  (alts.  Sarulo 

Crecelius  Coll.  3  ,  20)  gut.  *Sarwib.i,  altn.  Sorli  vgl.  Mull enhoff  ZfdA 
12,  305,  wo  auch  Belege  fur  die  ahd.  Nebenform  Sarhilo  gegeben  sind. 

$  32-  Zeugnisse  fur  das  Fortleben  der  Dietrichssage.  Der  Be- 

richt  der  Quedlinburger  Annalen  erstreckt  sich  auch  auf  die  Dietrichs- 
sage, HS  33;  es  wird  erzahlt,  dass  Dietrich,  der  Amelung,  mit  Hiilfe  des 

Konigs  Attila  in  das  Gotenreich  zuruckgefuhrt  worden  sci.  Die  vicl  be- 

sprochene  Stcllc  'et  ille  fuit  Thideric  tie  Berne  de  quo  cantabant  rustici  olhn 
ist  eine  ganz  spate  Interpolation  und  ist  jedes  Wertes  bar  und  ledig 

(Wattenbach5  I  320).  Ekkehard  von  Aura  (HS  37)  nennt  als  Anstiftcr 
der  Vertreibung  Dictrichs  den  Odoaker;  durch  ihn  wird  Ermanrich  ver- 
anlasst,  seincn  Ncffen  Dietrich,  den  Sohn  des  Dietmar,  ins  Exil  zu  Attila 

zu  schicken.  Ein  weitcrcs  wenig  ausgicbiges  Zeugnis  aus  dem  Jahre  106 1 

bringt  Mullenhoff  Zeugnisse  und  Exkurse  XVIII  bei.  Jiingeres  wird  bier 

ubergangen;  vgl.  HS  Nr.  24.  25.  2$h.  31.  35.  35''. 
§  33-  Rhapsoden.  Der  Heldengesang  halte  seine  hohe  Blfite  schwerlich 

erreichen  konneti,  wenn  ihm  nicht  an  den  Hofen  der  Fursten  eine  Pfleg- 
statte  bercitet  worden  ware.  Unsere  alte  epische  Dichtung  ist  sogut  wie 

die  der  Griechen  eine  Hofpoesie.  "Der  Sanger  und  Dichtcr  lebt  in  der 
Gesellscl»aft  der  Fursten  un<l  Helden,  ja  er  ist  oft  selbst  ein  Held  und 

Gefolgsmann,  und  selbst  die  Fursten  und  Helden  nehmen  an  der  Dichtung 

Tcil'  (Mullenhoff,  Zttr  Geschichte  der  Nibelunge  Not  S.  1 1).  Aus  den  Zeug- 
nissen,  die  a.  a.  O.  zusammengestellt  sind,  geht  als  Thatsache  hervor, 

dass  im  funften  und  sechsten  Jahrhundcrt  der  epische  Sanger  an  den 

Furstenhofen  seinen  eigentlichen  Platz  hatte;  epischer  Gcsang  bcim  Male 

ist  fur  die  Hofe  der  Goten  und  Burgundcn  sogut  als  der  Baiern,  Alemannen 

und  Franken  (cum  rex  Francorum  comnvii  nostrifama pellecttis  a  nobis  citharoedum 

magnis  precibus  expetisset  Cassiod.  Var.  2,40)  nachgewiesen.  Uber  die  Ver- 
haltnisse  bei  den  Angelsachsen  gibt  der  Beowulf  die  erwunschtestc  Auskunft 

(vgl.  A.  Kohler,  Uber  den  Stand  bcru/stnassiger  Sanger  im  nationalen  Epos 

germaniscfur  Volker  Germ.  15,  27  ff.).  In  <ler  Konigsburg  des  Danenherschers 

flrddgdr,  der  Halle  Heorot  ertonte  tiiglich  der  Klang  der  Harfe,  die  hell- 

schallende  Weise  des  Sangers  {scopes,  V.  90),  bis  Grendel  die  Freude  stort; 
sie  wird  wieder  angestimmt,  als  Beowulf  den  Unhold  erlegt  hat  und  nun 

tragt  der  Sanger  das  Lied  von  den  Sohnen  Finns  vor,  wie  sie  ubcrfallen 

wurden  (V.  1064  ff.).  Das  frohliche  Treiben  am  danischen  Hofe  schildcrt 
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ruhmend  Heowulf,  als  er  zu  Hygeldc  zuruckgekehrt  ist  (2106  ff.).  Als  scop 

tier  HeotUninge  nennt  sich  in  einem  Klageliede  Dior,  der  viele  Jahre  die 
Gunst  seines  holden  Hcrren  genoss,  dann  aber  dem  Heorrenda  weichen 

musste.  Vieler  Herscher  Mcthbanke  hat  der  Weitfahrcr  Wldsld  gesehen. 
hrst  mit  dem  Ablauf  der  heidnischen  Zeit  anderten  sich  diese  Verhaltnisse 

und  der  Stand  der  berufsmassigen  Sanger  verfiel.  Von  den  Hofen  ver- 
trieben  gingen  sie  unter  den  Fahrenden  auf,  so  dass  in  den  folgenden 

Jahrhunderten  diesem  wenig  geachteten  Volke  die  Aufgabe  zufallt,  den 

reichen  Sehatz  der  Kpik  des  Heldenalters  zu  hiiten.  Vgl.  Fried  rich  Vogt, 

Leb  en  und  Dichten  der  deutschen  Spielleute  im  A/itte/a/ter  Halle  1876.  Hei  den 

*  Angelsachsen  heisst  wie  erwahnt  der  Hofsanger  scop  (gen.  scopes,  das  o  ist 

kurz,  Sievers  PBB  10,  507).  Dieses  Wort  kehrt  ira  Ahd.  wieder  in  der 

Doppelform  scop/  und  scof  (beruhend  auf  einer  alten  Flexionsweise  scop/ 

siotfes,  s.  Literaturbl.  f.  germ.  Phil.  VIII  1887  S.  110):  scof  vatts  Jc  254 

Nyer. ;  marrer  scopf  egregius  psaltes  Rb  f,  427,  27;  psalmsco/  psalmista  Frg. 

36,  26;  dero  salmscopho  p  salmi  star  urn  Gl.  2,  346,  53;  scop / sane  poesis  Gl.  2, 

469,  63;  scophsanch  tragoedia  Gl.  2,  599,,  46;  scophsanges  tragoediae  Gl.  2, 

455»  Mi  scop/sange  coturno  Gl.  2,  754,  1;  odo  uuinileod  odo  scofleod  plebejos 

psalmos  cantica  rustic  a  et  inepta  Gl.  2,  I OO,  59.  In  den  gloss.  Saloin. 

begegnet  scoph  auch  als  Abstractum  in  der  Bcdeutung  poesis.  Aus  der 

Bedeutung  Erdichtung  crgibt  sich  weitcr  diejenige  von  Verhohnung,  Spott: 

scop/a  ludibrio  Gl.  2,  6t2,  30;  zc  scoffe  probro  Gl.  2,  608,  18.  Dazu  scophare 

comici  ZfdA  5,  343''  (Schlettst.).  Weiteres  im  Mhd.  VVb.  II  2,75  '.  Herkunft 
und  Grundbcdeutung  des  Wortes  sind  noch  unermittclt;  mit  skapjan  hat 

es  nichts  zu  thun.  Etwa  zu  hiip/en  und  urspriinglich  -■•  Tanzer?  —  Andere 
Ausdrucke  gewiihrt  das  sog.  Keronische  Glossar  als  Obersetzung  der  lateini- 

schen  Glosse  Bardus  carminum  conditor  (1,  58,  27):  Uodslakkeo  a  (ieodsLiho  b 

leodslago  c)  scapheo  a  (scaffo  b).  Dazu  leodslekko  comicus  ZfdA  5,  355  (Schlettst). 
Liedschlager,  weil  der  recitativische  Gesang  oder  die  singende  Rede  mit 

Harfenakkordcn  begleitet  wurde:  antiquo  etiam  cantu  majorum  /acta  modula- 

tionibus  citharisque  canebant.  Jordan.  5;  citharoedum  arte  sua  doctum  destina- 
vim  us  expetitum  qui  ore  manibusque  consona  voce  cantando  gloriam  vestrae  potestatis 

oblectet.  Cassiod.  Var.  2,  41 ;  plaudat  tibi  barbarus  harpa  Venant.  Fortun.  Cann. 

7,  8;  qui  harpatorem  qui  cum  circulo  harparc  potest,  in  manum  concusserit  u.  s.  w. 

Lex  Angl.  et  Verin.  5,  20;  donne  wit  Scilling  sclrin  reorde  /or  uncrum  sige- 

dryhtne  song  aM/an,  A/tide  bi  hearpan  hlfof>or  sivinsade.  WIdsid  103;  [hfr 

was  hearpan  sivtg,  sioutot  sang  scopes.  Beow.  89.  Unter  Begleitung  der  Harfe 

halbsingend  vortragen  hiess  got.  liupbn,  ahd.  liudeon  Graff  2,  200. 

H1STORISCHE  L1F.DKR. 

§  34.  Ein  grundsatzlicher  Unterschied  zwischen  der  alten  epischen 

Dichtung,  deren  hauptsachliehster  Gegonstand  die  Heldensage  ist,  und  der 

spater  auftretenden  Gattung  des  reinen  historischen  Liedcs  besteht  nicht, 

wenn  man  den  durch  den  Abstand  der  Zeit  bedingten  Unterschied  der 

Kunstform  nicht  in  Anschlag  bringt.  Denn  auch  das  Heldenepos  beruht 

im  letzten  Grunde  grossenteils  auf  Liedern,  die  geschichtliche  Ereignisse 

und  Personen  zum  Gegenstandc  batten.  Ich  glaube  nicht  an  cine  starke 

Kinmischung  mythologischer  Bestandteile.  Besassen  wir  die  Lieder  auf 

Alboin,  die  Paulus  Diaconus  bezcugt  (vgl.  $  19),  oder  die  alten  Lieder 

auf  die  Frankenkonige,  die  Karl  dor  Grosse  sammeln  liess,  so  wurde  es 

uns  vermutlich  schwer  fallen  zu  entscheiden,  ob  sie  dem  Heldenepos  oder 

derGattung  des  historischen Gesanges  zuzurechncn  scien.  Das  angelsachsisclic 
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Lied  auf  Byrhtnoths  Tod  in  der  Schlacht  bei  Maeldun  991  (Grein-Wulker 
I  358)»  tlas  ifanz  ira  Charakter  eines  alten  epischen  Hcldenliedes  gehalten 

ist,  kann  tins  zeigcn,  wic  nahe  sich  beide  Gattungcn  beriihren. 

LUL»\VIGSLIKL>. 

Literatu  r.    Er»t<?  Ausgabe  von  Schiller  Strnsstmrg  l6q6  uadi  einer  AIj- 

sclirift  von  J.  Maliillon:  dann  audi  int  2.  Hande  des  Thesaurus  I'lni  172".  Auf 
•iirscm  illniavis  fehkrkaften  Drucke  heiuht  alles,  was  Ids  1837  iiiier  das  Ludwigs- 
lied  gesdirieljen  worden  i«-t.   Demi  erst  in  diesem  Jahre  wutde  die  lange  vevsdiolknc 

llandsdu  ift    von   Hoffmann    von  Fallersleben    in   Valenciennes    wieder  aufgef'unden 
(itittri'Nsanter   Hrridit   d.uuher  von   ihni   selli>t   Mtin  l.ehen  3.  20  ff.)  und   in  den 

h.lnoHcitsia  (ii-nt  1837  hcrau.sgegeben.    Hoffmanns  Verinutung.  dass  ein  'IV i I  del  Hand- 
svhriften  der  flawh  isehen  Alitei  S.  Ainand  sur  l'Klnon  (doit  hatte  Mahillon  das  Lied 

enldcckt,  vgl.  Zfdl'li  1,  4"4)  >i*  li  in  Valenciennes  hcfindcn  mflssle,  wurde  gl.inzeiid 
hestAtigt.    Pas  crste  Wort  der  Zcile  "/*  hatle  Hoffmann  iah  gelesen.     Es  cntspann 
sich  nun  ein  Streit  zwisclun  '/. acher  ZfdPh   l.  247.  47;j  ff.  und  MflllenhoH 
ZfdA  14.  55o  ff    darfllm.  0I1  jekan  mil  dem  Accusativ  moglich  sei  odcr  nidit; 
erstercs  hestritt  Zather.    I.)urdi  zwci  neue  Verglcichungen  der  Hs.  von  Holder  ( ver- 
wertct  in  MSD-)  und  Arndt  (ZfdPh  3,  ;jo7  ff.)  wurde  nun  lestgcstellt.  dass  die 
Ms.  garnklititfAh.it.  sondcrn  ioh .   wodurdi  der  gauze  Streit  sidi  als  gegenstnnds- 
los  erwies.     Nach  der  Arndtschen  Alisclnift   isl  das  Lied  diplomatisdi  genau  ge- 
druckt  ZfdPh  3,  31 1  ff  ;   hierauf  und  auf  der   Holderschen  Ahschrift  heruhen  die 

Ausgahen  MSO-  Nr.  XI   und  in  Biaunes  Ltsebuche  Nr.  XXXVI.    Ein  Anfsatz  von 
J.  (iriiuin  ul»er  das  Lied  Germ.  I.  233  ff.  gchorl  zu  den  weniger  hedeutenden  Ar- 

ia-ken des  giossen  Gekhrten.    Er  witlcrt  in  deni  rein  historischen  Liede  inythische 
Spiueii.  worin  ihm  heute  mVmand  folgen  wird. 

!$  35.  Die  Handschrift  gehort  dein  9.  Jahrh.  an.  Sie  ist  von  mehreren 

Handcn  geschrieben,  deren  vierte  auf  Bl.  1 4 1 lj  bis  143"  unser  Lied  nach 
dem  altromanischen  Gesange  auf  die  heilige  Eulalia  eingeLragen  hat.  Die 

fast  gleichzeitige  Uberlieferung  muss  als  vorziiglich  bezeichnet  werden. 

Oberschrift:   Rithmus  teutonieus  de  piae  memoriae  Hhuiuico  rege  Jilio  Hluduiei 

aeque  regis.  Die  gereiinten  Langzeilen  sind  regelmassig  abgesetzt,  die  beiden 

Halbzeilen  immer  durch  Punkte  getrennt.  Jeder  Halbvers  beginnt  mil  einem 

grossen  Anfangsbuchstaben.  Line  Strophenabteilung  findet  sich  nicht.  Vgl. 

die  genaue  Beschreibung  der  Hs.  ZfdPh  3,  308  fl". 
§  36.  Geschichtliches  (Diimmler  MSD  S.  301  f.).  Durch  den  Teilungs- 

vertrag  von  Verdun  843  hatte  bckanntlich  Karl  II  der  Kahle  Westfranken 

erhalten,  wozu  auch  Flandern  geh6rte.  Ilim  folgte  877  sein  Solin  Ludwig  II 

der  Stammler,  der  aber  schon  am  10.  April  879  dreiunddreissigjahrig  starb. 

Aus  dessen  Elie  mit  Ansgard  waren  drei  Kinder  entsprossen,  Ludwig, 

Karlinann  und  Hildegard.  Die  Geburt  des  altesten,  des  Helden  unseres 

Liedes,  muss  nach  Diimmlers  Berechnung  in  die  Jahre  863—65  gesetzt 
werden.  Er  war  mitliin  beim  Todc  seines  Vaters  hochstens  16  Jahre  alt 

(kind  uuttrth  her  fater/Ss  3).  Den  'Stuhl  in  Franken'  (V.  6)  hatte  er  zu- 
saimnen  mit  seinem  Bruder  seit  September  879  inne;  schon  im  Marz  880 

fand  aber  die  Teilung  zu  Amiens  slatt  (V.  7).  Uber  die  Nonnannenziige 

handclt  Zcuss  Die  Deutschen  und  die  Nachbarstamme  S.  520  ff. ;  vgl.  bes. 

S.  528  ff.  Walirend  einer  Abwesenlicit  des  Konigs  Ludwig  (V.  19)  waren 

die  heidnischen  Manner  (V.  1 1)  ins  Laud  eingebrochen  und  verwiisteten  es. 

.Mutig  zieht  ihnen  der  Konig  entgegen  und  schlagt  sie,  selbst  am  tapfersten 

fechtend  (V.  50)  in  einer  Schlacht,  von  der  die  Chroiusten  berichten, 

dass  sie  bei  Sathuleurtis  (heute  Saucourt)  stattgefunden  habe.  Dieser  Ort 

liegt  sudwestlich  von  der  Miindung  der  Somme  in  der  Nahe  von  Eu.  Auch 

der  Tag  der  Schlacht  (3.  Aug.  881)  steht  aktenmiissig  fest.  Da  Ludwig  III 

bereits  am  5.  Aug.  882  gestorben  ist,  er  aber  im  Liede  selbst  (V.  6.  59) 

als  lebend  dargestellt  wird,  so  sind  wir  in  der  seltenen  La.^e,  nnser  Denk- 
mal  ohne  Hilfe  sprachlicher  Kriterien  genau  datieren  zu  konnen.  Aus  der 
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Bcschatfenhcit  des  Liedes  selbst  muss  ubrigens  g^schlossen  werden,  dass 

es  unmitlelhar  nach  dem  besungenen  Ereignisse  vcrfasst  ist,  wahrend  die 

Aufzeichnung  einer  etw'as  spateren  Zeit  angchort,  nach  Ausweis  der 
Cberschrift,  in  welcher  Ludwig  als  gestorben  bezeichnet  wird.  Verfasser 

des  Gedicbts  ist  ein  Geistlicher,  wie  besonders  die  Verse  13 — 18  er- 

geben;  er  wird,  der  rheinfrankischcn  Mundart  des  Denktnals  nach  zu  ur- 
teilen,  zu  des  Konigs  Uuigebung  gehort  haben:  wenigstens  war  er  sichcr 

niclit  in  der  Gegtmd  zu  Hause,  wu  sich  die  Kreignisse  abgespielt  haben. 

5$  37.  Form.  Als  Geistlicher  offenbart  sich  der  Uichter  auch  dadurch, 
dass  er  die  Form  des  stahreimenden  Langverses  verschmaht  und  sich, 

•  zweifellos  in  Anlehnung  an  Otfrid,  der  gereimtcn  Langzeile  bedient.  Ks 

ist  merkwiirdig,  wie  scltnell  sich  die  neue  Form  Balm  gebrochen  hat,  da 

sic  wenige  Jahre  nach  dem  Abschlusse  ties  ( Hfridischen  Werkes  schon  zu 
Gcdichten  volkstiimlichen  Charakters  verwemlet  werden  konnte,  trotz  der 

in  tier  Galtuug  ties  historischcn  Liedes  gewiss  vorhanden  gewesenen  alli- 
tcricrcmlen  Vorbiltler.  Im  Strophenhau  weicht  unser  Dichtcr  von  Otfrid 

ab,  indem  er  neben  hiiutigeren  zweizeiligen  Strophen  auch  dreizeilige  ver- 

wendet  (33  —  35.  36  —  38.  39—41.  57  —  59).  0,ine  dass  man  bis  jetzt  wusste, 
nach  welcher  Regel.  Der  Ausdruck  erinnert  noch  hie  und  da  an  die 

alliterierende  Poesie:  2  gerno  nicht  'freiwillig',  sondern  eifrig'  wie  im  Hel. 
und  ags.  georne,  also  in  dieser  Bedeutung  vielleicht  in  Anlchnung  an 

die  altere  Dichtung  gcbraucht  (freilich  so  auch  bei  ().  1,  27,  33).  — 

5  dugidi  Gcfolgschaft  (dies  ergibt  die  variierende  Apposition  frbnisc  gi- 
tkigini)  wie  in  tier  ags.  Dichtung;  der  Plural  in  dieser  Bedeutung  z.  B. 

auch  Andr.  682  is  dugudum  cud.  —  1 1  obar  seo  lidan  muss  aus  der 

epischen  Sprache  stammen,  weil  die  ahd.  Quellen  fidan  gehen'  nicht 
kcnnen.  —  27  gundfamn  fehlt  dem  Hochdcutschcn  wie  auch  *gnnd  sonst 
in  hochd.  Quellen  abgesehen  vora  Hildebrandslicde  nirgends  vorkommt, 

dagegen  ist  gup/ana  'signum  vexillum'  ein  in  der  ags.  Poesie  haufig  ge- 
brauchtes  Wort  und  ist  auch  im  Alts,  zu  linden  (gulf arum  signa  Gl.  2,  718, 

4).  —  29  gode  thancodun  wie  Beow.  227.  1627  gotle  f>ancodon%  vgl.  J.  Grimm 
Andr.  u.  El.  S.  XLII.  —  30  fro  min  sonst  nur  noch  bei  Otfrid,  der  es 

eben  auch  aus  der  altepischen  Sprache  hat;  Beispiele  fur  die  uberaus  haufige 

Formel  aus  den  ags.  Quellen  und  dem  Hel.  sind  unnotig.  —  32  mine 

nbtstallon  --  nydgesleaJlan  Beow.  883,  im  Ahd.  nur  noch  bei  O.  4,  16,  4 

nbtigistallon ;  wenn  der  Ausdruck,  der  dem  Gefolgschaftswesen  entsprungen 
ist,  auch  in  der  mhd.  Dichtung  nicht  selten  vorkouimt,  so  muss  er  eben 

auch  da  als  ein  Erbstiick  aus  der  alten  Zeit  angesehen  werden.  Der 

Prosa  und  tlen  Glossen  ist  tlas  Wort  zu  alien  Zeiten  vollig  fremd.  —  44 
thb  ni  uiuis  iz  burolang:  almlich  Beow.  83  tie  was  hit  lenge  /</  gen,  2592  nas 

P<i  long  to  Pon,  Hel.  3 1 5  tho  ni  uuas  lang  te  thitt  u.  s.  w.  (Grimm  Andr.  u. 

El.  XLI1,  Weinht»l<l  Spieilegium  7,  vgl.  auch  Mullenhoff  z.  St.).  —  51  snei 
indi  kuoni  kann  ich  aus  der  allitericrentlen  Dichtung  nicht  nachweisen,  aber 

die  Verbindung  coortlinierter,  bedeutungsiihnlicher  Atljectiva  gehort  zu 

den  Eigenheiten  derselben.  —  51  thaz  uuas  imo  gekunni:  Beow.  2697  mui 

him  geeynde  tea's  es  war  ihm  angeboren,  entsprach  seincm  Charakter'  und 
danach  ist  vielleicht  auch  liier  gekundi  herzustcllen,  denn  ein  Adj.  gekunni 

existiert  weder  im  Ahd.  noch  in  einer  andem  gcrraanischen  Sprache.  — 
Wegen  des  mctrischen,  das  ich  iiberall  absichtlich  iibergehc,  verwcise  ich 

auf  tlie  unten  lolgende  Darstellung  von  Paul. 

§  38.  Da  unscr  Lied  erwiesenermasscn  das  Werk  eines  Geistlichen  ist, 

so  muss  die  Moglichkeit  offen  gelassen  werden,  dass  die  lateinischen 

Gcdichtc  verwandten  Charakters  nicht  ohne  Einiiuss  auf  ihn  geblieben 
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sind.  Ks  sind  deren  cine  Anzahl  erhalten,  die  ich  hier  aurh'ihre,  ohnc  mich 
naher  auf  sic  einzulassen.  Man  tindet  weiteres  bci  Ebert.  Sie  sind  siiuitlich 

rhythmisch,  nicht  ractrisch  gehaut,  d.  h.  die  Silbenzahl,  nicbt  die  Quantitat 

der  Silben  ist  massgebend.  Das  gesanite  Material  jeut  bci  Dummler, 

Poftae  /a tint  art'i  ( arolini  2  Bde.  Berlin  1881.  1884  (Monumenta  Germaniae, 

Quartausgabe).  Vgl.  $j  77. 

1)  Lied  auf  den  Sieg  Cblotbars  II  von  Fran  ken  iibcr  die  Sacbsen  im 

Jabre  622.  In  dcr  Lebrnsbeschreibung  des  beiligen  Faro,  des  Bischofs  von 

Moldae  (Meaux  l>ei  Paris),  welcbe  frcilicb  erst  zu  Karls  des  Kahlen  Zeit 

verfasst  ist  (wahrscheinlich  von  Hildegarius,  Bischof  von  Meaux,  \  875) 

und  deren  Zuvcrlassigkeit  desbalb  starken  Zweifcln  unterliegt  (Watten- 
bach  I  107),  tindet  sicb  folgcnde  Stelle:  Ex  qua  victoria  carmen  publicum 

juxta  rusticitatem  per  omnium  paene  volitabot  or  a  ita  cancntium,  ftminaeque 

choros  indc  pLiudendo  componebant,  worauf  sicben  rhythiuische ,  lateiniscbe 

Langversc  als  Probe  mitgeteilt  werden  (M.  Kdclcstand  du  Meril,  Poisies 

popuUtires  latines  antfricures  au  douzieme  si'eck  Paris  1843  S.  239).  Von  einigen 
ist  behauptet  worden,  die  Verse  scien  von  Hildegarius  nur  aus  dem  Ro- 
manischen  iibersetzt  und  durcb  die  einleitendcn  \V<»rte  wird  in  der  Tbat 

dieser  Schein  erwcckt;  abcr  da  der  eigcntlicbe  Held  des  Liedes  ein  Geist- 

licber  ist,  niimlich  eben  jener  Faro,  so  bat  die  Annabme  urspriinglicb 

latciniscber  Abfassung  doch  einiges  fur  sicb. 

2)  Lied  auf  den  Sieg  Pippins,  des  Sobnes  Karls  des  Grossen,  iiber  die 

Avaren  im  Jabre  796.  Dummler  I  116.  Das  Gediebt  zcichnet  sicb  zwar 

durcb  eine  gewisse  volkstiimlicbe  Friscbe  aus,  stebt  jedoclj  an  poctiscbem 

Werte,  besonders  binsicbtlicb  der  Lebbaftigkeit  der  Scbildcrung  und  der 

Knergie  des  Ausdrucks  betracbtlicb  hinter  dem  Ludwigsliedc  zuriick.  Mit 

dem  deutscben  Gedicbte  beruhrt  es  sich  jedocb  dadurch,  dass  bier  wie 

dort  Gott  selbst  in  die  Handlung  eingreift.  Vgl.  Ebert  2,  86  f. 

3)  Klagelied  auf  den  Tod  des  Ericb,  Markgrafen  von  Friaul,  der  799 
in  Dalmatian  getdtet  wurde.  Dummler  I  131.  Weicb  und  volltonend,  aber 

antikisierend  und  weit  entfernt  von  aller  Volkstiimlicbkeit.  \rgl.  Ebert 
2,  87.  Xacb  ibra  und  Diimmler  ist  der  Verfasser  Paulus  von  Aquileja,  der 
Freund  Alcuins. 

4)  Klagelied  auf  den  Tod  Karls  des  Grossen.  Dummler  I  435.  Aucb 

dieses  an  und  fur  sicb  nicht  unbedeutende  Gediebt  triigt  keincn  volks- 

tumlichen  Cbarakter.  Vgl.  Ebert  2,  311  f.,  der  verroutet,  dass  es  von 
einem  Monche  des  Klosters  Bobbio  verfasst  sei. 

5)  Zwci  Begrussungsgedichte,  deren  Verfasser  wabrscbeinlicb  Walabfrid 

Strabus  ist:  In  adventu  Hlotfutrii  imperatoris  (830—40)  und  ///  adventu  Caroli 
filii  Augustorum.  Dummler  II  405.  406. 

6)  Gediebt  auf  die  Schlacbt  bei  Fontanetum  (jetzt  Fontenay)  25.JUIU841. 

Dummler  II  138;  vgl.  Ebert  2,  312.  Karl  der  Kable  uml  I.udwig  der 

Deutsche  siegten  in  dieser  Schlacht  iiber  I.otliar  und  Pippin.  Das  Lied 

ist  von  einem  gewissen  Angelbcrtus  verfasst,  der  in  dcr  Schlacht  mit- 

gefochten  hat  (Str.  6).  Poetisches  Talent  lasst  sicb  dem  Verfasser  nicbt 

absprecben,  aber  volksmassige  Ziige  fehlen  ganzlieh.  Es  ist  ein  Klagesang 
auf  die  Niederlage  Lotbars,  auf  dessen  Seite  der  Verfasser  stand;  ihm  ist 

Ernst  urn  sein  Leid,  aber  er  weiss  auch  weiter  niclits  als  citel  Klagen  vor- 

zubringen.  Welcher  Abstand  von  dem  angelsiicbsiscben  Gedicbte  auf  die 

Schlacht  bei  Brunnanburh  und  selbst  vom  Ludwigsliede ! 

7)  Klagelied  auf  den  Tod  des  Hugo,  Abts  von  St.  Quentin  (7  I4.juni  844). 
Dummler  II  139,  vgl.  Ebert  2,  313  f. 

§39.    De  Heinrico.   MSD  XVIII  (bearbeitel  von  Scherer).    Das  Lied 
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erzahlt  'von  einem  Herzoge,  dem  Herren  Heinrich,  der  mit  Ehren  der  Baiern 
Reich  beschutzte'.  Er  schickt  einen  Boten  an  sejnon  kaiscrlichen  Bruder 
Otto  (den  Grossen)  und  liisst  ihm  sein  Koinmen  vcrkundcn,  dessen  Zweck 

auf  Friede  und  Freundschaft  gerichtet  ist.  Alshald  erhebt  sich  Otto 'unser 

guter  Kaiser',  geht  dem  Bruder  mit  stattlichem  Gefolge  entgegen  und 
cmpfangt  ihn  mit  grossen  Ehren.  Auch  Heinricli  ist  von  Begleitern  um- 

geben  und  mit  sich  fuhrt  er  sein  gleichnamiges  Sohnchen  {timho  70s  atqui- 

rod  V.  13).  Nachdem  eine  feierliche  Begriissung  stattgefunden  hat,  ge- 
leit<  t  Otto  den  Bruder  in  das  Gotteshaus  und  sodann  in  die  Versamm- 

lung,  wo  er  ihm  seine  Lehen  besUitigt,  doch  unter  Vorbehalt  gewisser 

Konigsrechte  'die  Heinrich  nicht  begehrte'.  Von  da  an  waren  die  Bruder 
ein  Herz  und  eine  Seele.  Die  sprdhha,  d.  h.  die  Verabredung,  stand  fest 

l>ei  Heinrich,  er  hielt  sir  jetzt  besser  wie  friiher  und  was  Otto  that  und 

liess,  das  fand  seine  Billigung  (die  Stelle  ist  ohne  Zweifel  rich  tig  erkliirt 

von  Schade ,  Vetcrum  monumentorum  dt(tis  S.  7).  Edle  und  Freie  haben 

dem  Berichterstatter  bezeugt,  dass  Heinrich  gcgen  Jedermann  nach  Recht 

und  BilHgkcit  vcrfuhr,  jedem  das  Recht  liess,  das  ihm  zukam  —  eine 
Beraerkung ,  die  einen  bedenklichen  Riickschluss  auf  die  Vergangenheit 

erlaubt.  Lachmann  meinte  (kl.  Sckr.  i,  335),  dass  sich  das  Gedicht  aul 

die  zweite  Versohnung  Ottos  mit  Heinrich  beziehe,  die  zu  Weihnachten 

94 1  stattfand,  aber  der  Inhalt  des  Liedes  stimmt  gar  wcnig  zu  den  histo- 

rischen  Ereignisscn,  die  uns  der  Fortsetzer  der  Chronik  des  Regino  (wahr- 

scheinlich  Adalbert,  <ler  spatere  Erzbischof  von  Magdeburg,  vgl.  Waltcn- 

bach'  I  342)  folgendermassen  erzahlt.  Heinrich  befand  sich  als  Gefangener 
in  Frankfurt,  wo  Otto  das  Weihnachtsfest  941  verlebte.  Unterstutzt  von 

dem  Mainzer  Diakon  Ruodbert  versucht  er,  die  Gnade  des  Binders  wieder- 

zuerlangen.  Er  entflieht  nachts  aus  seiner  Haft  und  als  Otto  fruh  zur 

Kirche  geht ,  wirft  er  sich  ihm  zu  Fussen  und  flcht  ihn  um  Verzeihung 

an,  die  ihm  in  der  That  gewahrt  wird.  Cber  die  handgreiflichen  Wider- 
spriiche  des  Gedichts  mit  den  Ereignisscn  des  Weihnachtsfestes  941  hilft 

keine  Interpretationskunst  hinweg.  Ehe  man  <lem  Dichter  mit  Scherer 

(S.  326)  zutraut,  dass  er  die  Wahrheit  einfach  bei  Seite  geschoben  und 
das  gerade  Gegenteil  dessen  berichtet  habe,  was  sich  wirklich  zugetragen 

hat,  mochtc  cs  vorzuziehen  sein,  die  von  Lachmann  angenommene  histo- 

rische  Beziehung  abzuweisen  und  das  Lied  mit  Seelmann,  Jahrbuch  des 

Vereins  f/lr  niedrrdtutscfu  Sprachforsehung  12  (1886),  S.  75—89  vielmehr 
an  eine  Zusammenkunft  anzuschliessen,  die  zwischen  den  Brudem  952  auf 

dem  Reichstage  zu  Augsburg  stattfand ,  wobei  Heinrich  sehr  wohl  sein 

kleines  951  geborencs  S6hnchcn  gleichen  Namens  mit  sich  gefuhrt  haben 

kann. 

Obwohl  Otto  Kaiser  genannt  wird ,  was  er  thatsachlich  erst  962  gc- 

wortlen  ist,  muss  doch  das  Gedicht,  wie  allc  historischen  Lieder,  unmittel- 

bar  nach  dem  geschilderten  Ereignisse,  also  noch  im  Jahre  952  entstanden 

sein,  denn  zehn  Jahre  spater,  nachdem  noch  dazu  Heinrich  gestorben  war 

(955),  hatte  fur  Dichter  und  Publikum  jedes  Interesse  an  dem  vcrhaltnis- 
raassig  untergeordneten  Factum  gemangelt.  Naturlich  gilt  dies  nur  fur 

das  Original,  denn  die  Uberlieferung  ist  wesentlich  jiinger. 

§  40.  Das  Denkmal  ist  in  der  beruhmten  Cambridger  Liederhandsclirift 
iiberliefert  und  ist  von  den  datierbaren  Gedichten  derselben  das  alteste 

(vgl.  Jaffc,  ZfdA  14,  449  (f.).  Wie  so  vieles  andere  hat  es  Eckhart  zu- 
erst  zuganglich  gemacht  (Vetcrum  monuntfntorum  quaternio ,  Leipzig  1 720, 
Nr.  TTT,  S.  49  ff.).  Auf  Grund  dieses  unzureichenden  Abdnickes  versuchto 

Wackernagel  in  Hoffmanns  Fundgruden  I  (1830),  340  eine  'Herstellung', 
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die  vielfache  Besserungen  des  Textes  entha.lt,  aber  das  Lied  irrig  als 

Fragment  behandelt  und  die  strophische  Gliederung  unbeachtet  liisst. 

Lachmanns  Verdienste  um  das  Denkmal  zahlt  Schade,  Dtais  S.  5  auf  und 

vermehrt  sie  durch  eigene,  die  sich  namentlich  auf  Erklarung  schwieriger 

Stellen  beziehen.  In  dieser  Riehtung  bleibt  noch  einiges  zu  thun  iibrig. 

Merkwurdig  ist  die  Mischung  von  Latein  und  Deutsch.  Mit  einer  einzigen 

Ausnahtne  sind  allc  ersten  Halbzeilen  lateinisch,  alle  zweiten  deutsch,  es 

reimt  also  iramer  ein  lateinischcr  mit  einem  deutsehen  Ausgange  ,  meist 

allcrdings  in  sehr  unvollkoramener  VVeise.  Drei-  und  vierzeilige  Strophen 
werden  promiscuc  vcrwcndet.  Den  Dialekt  des  Stiickes  halt  Braune  im 

Lestb.  fur  thuringisch,  aber  rait  Unrecht.  Es  muss  vielmehr  die  gleiche 

Heiinat  wie  die  Xantencr  Glossen  und  dcr  Leidener  Williram  haben,  mit 

dencn  es  in  alien  wesentlichcn  Punkten  iibereinstimmt,  und  diese  Denk- 

maler  gehdren  in  die  Lahngegend.  thus  de  Heinr.  5  begegnet  im  ahd. 

nur  noch  Xantener  Gl.  1,  714,  20;  10  iruie  wiederholt  sich  ebd.  717,  7, 

desgleichen  15  fane  ebd.  717,  51;  8  ze  situ-  lasst  sich,  wenn  es  mit  MSI) 
—  ze  sehcnne  zu  nehraen  ist,  mit  siist  respicis  ebd.  716,  33  vergleichen 

(ahnlich  anfr.  Ps.  ges'uin  hegian ,  Essener  Heberolle  tian  u.  s.  w.).  Mit 
dera  Leidener  Willir.  beruhrt  sich  unser  Denkmal  durch  20  faffotic  (=  ahd. 

habeta),  25  ha/on  (=  ahd.  hobt'm) ,  vgl.  ich  hatto  Leid.  Willir.  9.  15,  inf. 
behauon  12  u.  s.  w. ;  sowie  durch  /V  =  ist  26,  das  dort  durchsteht  und 

auch  in  den  Xantener  Gl.  1 ,  711,  31  begegnet 

VKRLOKKNR  GKsCHK  HTI.IC  UK  UKWK.K, 

§41.  Die  bcidcn  besprochenen  deutsehen  Gedichte  haben  Geistliclu: 

zu  Verfassern  und  es  ist  nicht  zu  bezweifeln,  dass  geistliche  Federn  auch 

sonst  noch  vielfach  auf  dem  Gebiete  des  historischen  Liedes  thiitig  ge- 

wesen  sind,  obgleich  nichts  weiter  erhaltcn  ist.  Aber  es  gelang  der  Geist- 
Hchkeit  nicht,  sich  dieser  Gattung  ganz  zu  bemachtigen.  Vielmehr  blieb 

das  epische  Einzellicd  geschichtlichen  Inhalts  nach  wie  vor  in  den  Handcn 

berufsiniissiger  Dichter,  die  sich  wie  die  alten  scoffa,  deren  verarmte  Erben 

sie  sind,  an  Fiirsten  und  Herren  anschlossen,  um  ihnen  zu  dienen  nach 

dem  Grundsatze  'wes  Brot  ich  esse,  des  Lied  ich  singe'.  Diese  Fahren- 
den ,  wie  man  sie  nennt ,  1  warcn  cine  nicht  zu  untcrschatzende  Macht, 
denn  bei  der  weiten  Verbreitung ,  die  ihre  Lieder  zu  crlangcn  pflegtcn, 

hatten  sie  cinen  betrachtlichen  Einfluss  auf  die  ftflfcntliche  Meinung;  sie 

konnten  auch  ohne  der  Wahrheit  allzustarkcn  Abbruch  zu  thun,  die  Kr- 

eignisse  je  nach  Gunst  in  belle  oder  dunkle  Beleuchtung  riicken;  Ehre 

und  Rubm  vermochten  sic  zu  verbreiten,  aber  auch  weniger  lobenswiirdige 

'  Si<*  trcten  schon  zu  Karls  des  Grossen  Zeit  auf.  Einen  durakteristischon  Heleg  fCir  ihr 

Gcbaren  Rewfthrt  die  Novaleser  Chronik  III,  IO:  iCum  vero  ha:e  per  .lies  singulis  agerentur 
[cs  ist  von  den  HHdenthaten  des  Algu,  Solutes  des  Pesiderius  die  Rede].  e.intigit  jiH-uUi- 
UTtm  ex  La'igotxirJorum  gente  ad  Kar  'turn  venire  el  fantiunculam  a  s:  romp /sitiwi  M  eadtm 
re  rolaudo  in  consprrtn  smrum  eatttare.    l:r,u  eitim  sensum  predirte  eiuitiuneu/n'  hujusmodi  : 

Quod  dahitur  tin'  premium 
Qui  Karolum  p.jrduxeri/  in  Italiae  regnum, 
Per  qnat  qtuvjue  itinera 
Nulla  eril  nmtra  se  hasta  levota, 

Xeyue  ctypeum  repereussum, 
Xee  aliijimf  reeipiitur  ex  mis  damp/turn  P 

Cuiw/ue  /taee  dirta  ,id  aures  h'ar<>li  penenissent,  aeeershit  ilium  a  s;  et  euneta  quae  if  ties  wit 
dare  Hit  J>ost  victeriam  repivmtsit. 
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Begebcnheiten  in  den  Mund  der  Leute  zu  bringen.  F.s  gab  noch  keine 

Zeitungen,  Trager  der  Neuigkeiten  waren  viclinehr  eben  die  Fahren- 
den  und  ein  Teil  der  Macht ,  die  heute  der  Presse  zufallt ,  lag  in  ihrer 

Hand.  V'gl.  Wcinhold,  Die  deutschen  Frown  in  dem  Mittelalter  -  II  131  ff. ; 
Fried  rich  Vogt,  /.eben  unJ  Dichten  tier  d/utsch/n  Spielleuie  im  Mittelalter 

Halle  a.  S.  1876.  Leider  ist  von  der  historischen  Dichtung  der  Fahrcn- 

den,  die  naeh  dm  Zeuguisscn  voiu  neunten  bis  zum  clften  Jahrhundert  eine 

reiche  Bliite  entfaltet  haben  muss,  nichts  erhalten.  Aber  die  Quellen  ge- 
wahren  thn  h  einen  Kinblick  in  ihr  Wesen.  Wir  fuhren  liier  nur  das 

wiehtigste  auf.  Besonders  ausgiebig  sind  Ekkehart*  IV.  Casus  sancti  Galli, 

die  ich  nacli  der  Ausgabe  Meyers  von  Knonau  citiere. 

$  42.  1)  Lied  auf  den  Verrat  des  Frzbischofs  Hatto  von 
Mainz  an  seine m  Gegner  Adalbert  von  Bamberg.  Adalbert,  in 

der  Burg  Thares  am  Main  eingeschlossen ,  liess  sich  durch  falsche  Ver- 

s|irechungen  verleiten,  die  Feste  zu  iibergeben,  wurde  aber  alsbald  fest- 

genoiiimeii  und  am  q.  September  uo6  enthauptet.  Ekkehart  Kap.  11,  der 

das  Ereignis  irriger  Weise  nach  Bamberg  verlegt,  halt  sich  einer  ausfuhr- 
lichen  Erzahlung  des  Sachverhalts  fur  uberhoben  quanta  m  vulgo  concinnatur 

et  canitur,  weil  davon  auf  alien  Strassen  gesungen  und  gesagt  wird.  Der 

Inhalt  dieser  Lieder  wird  von  dem  sagenhaften  Berichte,  den  Liudprand 

iiberliefert  (frei  wiedergegeben  bei  Grimm,  Deutsche  Sagen  Nr.  468), 
nicht  weit  abgestanden  haben.  Die  Lieder  gingen  lange  von  Mund  zu 

Mund,  denn  noch  im  12.  Jh.  waren  sie  nicht  vergessen,  wie  Otto  von 

Freising  Chron.  6,  15  bczeugt:  Cum  tiribus  se  non  posse  proficere  vidtret  (sc. 

tier  Konig  Ludwig  das  Kind),  Hattonis  Moguntini  archiepiscopi  consilio  ad 

dolum  se  contulit.  Itaque  ut  non  solum  in  r  eg  urn  gestis  imrnitur,  sed  etiam  ex 

vulgar  i  traditione  in  compitis  et  cur  Us  hactenus  auditur ,  Hatto  Albcrtum  in 

castro  suo  Babenberg  adiit  etc. 

2)  Lieder  auf  den  Grafen  Konrad  von  Niedcrlahngau,  ge- 

nannt  Kurzibolt  (gestorben  948).  Von  ilira  erziihlt  das  50.  Kapitel 

der  Casus  so,  dass  wir  auf  einen  ganzcn  Liedercyclus ,  der  sicli  um  ihn 

gruppierte,  schliessen  miissen.  Nachdem  Ekkehart  berichtet  hat,  wie  dieser 

Cliuo/to,  der  wegen  seiner  gedrungcnen  Gestalt  Churzibolt  genannt  wurde, 

bei  Breisach  den  Herzog  Gisilbert  von  Lothringen  uberfallen  und  ihn, 

der  auf  ein  Schilf  gefiiichtct  war,  mitsamt  seinen  Begleitcrn  in  den  Fluten 

des  Rheins  ertriinkt  hal>e,  tahrt  er  folgendermassen  fort:  Erat  quidem  an- 
gusto  in  pec  tore  audax  et  for  lis,  qui  leoncm  Ctwea  e fir  acta  se  et  regent  solos 

invcntos  in  consilio  insilientem,  rege,  grandi  quidem  viro,  gladium,  quern  Chuono 

tunc  ut  maris  est  gerebat ,  arripere  volente ,  ipse  praesiliens  incunctanter  occidit. 

Diffamatttr  longr  lateque,  Ilenrici  regis  militcm  leonem  se  insilientem  gladio 

occidisse.  Dieser  Held,  der  den  Lowen  bezwungen  liatte,  scheute  sich  vor 

Weibern  und  Apfeln:  Mulicres  ille  et  mala  arborum  natuta/i  sibi  quodam  odio 

adeo  execratus  est,  ut  ttbi  in  itinere  utrumvis  inrrniret  mansionem  facer e  no/let. 

Aus  dem  vielen,  das  von  ihm  gesungen  und  gesagt  wurde  (multa  sunt 

quae  d<  illo  concinnantur  et  canuntur)  liebt  Ekkehart  nur  noch  folgendes 

heraus:  quod prorocatorem  Sclttvum,  giganteae  molis  Aominem,  e  castro  regis  pro- 

rumpens  n<r,<us  David  lancea  pro  lapide  strax'erat.  Die  Erinnerung  an  den 

'mutigen  Curtzipoltz'  scheint  noch  im  17.  Jhd.  bei  Christian  Weise  dunkel 
nachzuhallen  (Haupt  ZfdA  3,  188). 

3)  Lieder  auf  den  Bischof  Uoilalrich  von  Augsburg  (geb.  890, 

Biselmf  U23  -73)  sind  ebenfalls  <lurch  Ekkehart  Casus  Kap.  60  bezeugt: 
Haec  tie  pluribus  quae  apud  Sanctum  Galium  commanens  gessit,  tribus  vitae  ejus 

scriptoribus  non  pro,;  udicantes  scripsimus.    Neque  cnim  miramur,  eos  cum  quibus 
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in  stculo  versatus  est,  ea  quae  cum  spiritalibus  gessil,  quia  minus  sewer  ant,  non 

scripsisse.  Sed  plura  eos  quae  de  eo  eoncinnantur  vuIro  et  canuntur,  tacuisse, 

cum  infima  quaedam  ejus  magna  fecerint,  etiam  miramur. 

4)  Lied  auf  die  Schlacht  bei  Plresburg  (915).  Widukind  I,  23: 

Inito  cer  famine  [Saxones]  tanta  eaede  Francos  mule  tat i  sunt,  ut  a  mi  mis  dec  la- 

maretur,  ubi  tantus  ille  in/emus  esset,  qui  tantam  multitudinem  caesorum 

eapere  posset. 

5)  Erbo  auf  der  Jagd  von  einem  Wisend  getotct  (um  900). 
Chronik  des  Kckehart  von  Aura  MG.  SS.  6,  65 :  Erbo  et  Boto,  illius  famosi 

Erbonis  poster/',  quern  in  venatu  a  bisonte  bestia  eonfossum  T'ulgares  adhuc 
eantilenae  resonant  {adhuc,  d.  i.  urn  1 100,  Wattenbach 5  2,  172). 

6)  Lieder  auf  Bcnno,  Seholasticus  zu  Hildesheim  (spateren 

Bischof  von  Osnabruck).  Norbcrt  (7  ill  7)  erzahlt  im  Leben  Bcnnos 

(MG.  SS.  12,  63):  Ubi  quanta*  sibi  utititati,  quanto  honor i,  quanta  denique 

vitae  tutamini  et  praesidio  fuerit  (naralich  dem  Bischof  Ezelin  wfihrend  des 

Feldzugs  gegen  die  Ungarn  1052),  popularcs  etiamnune  adhuc  notae  fabulae 
attestari  solent  et  eantilenae  vulgares. 

KAPITEL  III. 

GKISTUCHK  DICMITNG. 

a)  Stabrcimcnde  G  c  d  i  c  li  t  c. 

DAS  WESSOBRUNSER  GEBET. 

L  i  t era  t  u  r.  Edilio  princep* :  P  e  /..  Thesaurus  anecd<>U>rum  I  (1 721).  Krstc  wissen- 
schaftliche  Ausgabe  durcli  die  Bidder  Griiiun  l8l2  (zugleich  mil  dem  Hildebiands- 
liedc,  vgl.  S.  174);  sie  ha  ben  die  Alliteration  entdeckl.   Noch  jetzt  beliauptet  ihren 

Wert  die  Ausgabe  von  Wackernagel.  Das  Wessobrunner  Gebtt  und  die  ll'essn- 
brunner  Glossen  Berlin  1827.  niit  einer  vortrefflichen  Einlcitung  und  Anmcrkungcn  (die 
Glossen  besser  bei  Konrad  Hofniann.  Mctrologisches  und  Gtograpkischis  aits  dem 
Wtssobrmmer  Codex  Germ.  2,  88  ff.).  MSD  Nr.  1.  niit  reichhaltigem  Kommentar  von 

Mullcnhoff,  alter  seine  Behandlung  des  Textes  ist  verfehlt.  Braune,  Leseb.3 
Nr.  2y  (hrauthharstcr  Druck  des  Textes).  Gutes  Facsimile  in  Konigs  Litciatuige- 
schichte.  M  fll  I  e  n  h  o  f  f.  De  carmine  Wessofontam  et  de  versu  ac  stropharttm  usit  af>itd 
Germanos  antiquissinw  Berlin  l86l  1st  eine  Vorarbeit  zu  der  Ausgabe  in  MSD.  worin 
der  Versiich  gemacbt  wird.  fur  den  ersten  Teil  des  Denkmals  die  allnonlisiiie  Strophen- 
form  Ljodahattr  nacbzuweisen  und  den  prosaiscben  SchSuss  in  Verse  zu  zwjngen; 
lieide  llypothcsen  dOrften  jetzt  nur  noch  wenige  Anh.lnger  zahlen  (vgl.  die  Kczcii-ion 

von  Bart scb  Genu.  7.  113  ff.).  W.  Scherer,  Zs.  f.  d.  o.  G.  1 870  S.  ~,\\  IT. 

Wackernagel.  DU  altsachsisehe  Ribeldichtung  und  das  Wessobrunner  Gcbel  Zt'dPh 
1.  2«>l  ff.  (wertvoll  wie  allcs  von  Wackernagel.  aber  der  versuchlc  Bcweis.  dass 
das  Wessobrunner  Gcbet  ein  Teil  des  altsaebsischen  alien  Testauientes  sci.  ist  niiss- 
bmgen). 

§  43.  Uberlieferung.  Das  Denktnal  ist  uberliefcrt  in  dem  Munchner 

cod.  lat.  22053,  der  aus  dem  Kloster  Wessobrunn  stammt  (sudlich  von 

Munchen,  drei  Stunden  von  Wcilheiin ;  ahd.  Uuezinesprunno,  benannt  nach 

einem  Manne  Namens  Huuezzi,  gen.  f/uuezzines,  vermutlich  dem  ersten  An- 

siedler  in  der  Gegend).  Scherer  hat  festgestellt,  dass  in  der  Handschrift 

drei  urspriinglich  verschiedene  Teile  vereinigt  sind;  unser  Denkmal  ist  auf 

den  beiden  letzten  Seiten  (65  b,  66a)  der  mittlcrcn  Abteilung  ilberliefert, 

welche  von  Anfang  bis  zu  Ende  von  ein-  und  derselben  Hand  geschrieben 

ist  (abgesehen  von  einer  auf  Bl.  66b  spater  cingetragenen  Urkundc).  Zur 

Altersbestimmung  miissen  also  die  Glossen  auf  Bl.  58  a— 64  a  mit  heran- 
gezogen  werden.    Leider  sind  sie  nicht  sehr  zahlreich.    Es  zeigt  sich, 

13* 
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dass  <ri  nur  in  ////v-/><;  62  a  erhalten  ist,  sonst  ist  ti  eingetreten:  peigiro  lant 

Gi.  62a,  wr/  /<>  rtf/i fifing  so-!*  tino  g>ist,i  halac  Wess.  debet;  in  tmtjorcs 

kir  tr  5Sa  su-ht  bereits  /  fiir  altbairis*  In  s  <//•;  der  Umlaut  ist  vollstiindig 

durehgefubrt,  naturlieh  abgesehen  von  wri"/  Arabos  Gl.  61b  und  tihnahtico 
Wess.  Geh.  Der  Vokalstand  bcwcist,  dass  das  Denkmal  nicht  inehr  in 

das  8.  Jahrhundert  grhoren  kann;  man  vergleiche  die  Casseler  Glossen 

und  la-str  sidi  nicht  dureh  die  nur  absdiriftlkh  erhaltenen  Freisinger  Ur- 
kundeii  irrcn.  Auf  der  anderen  Scitc  musseii  allerdings  audi  altertumliche 

Fornit  n  wie  n.  pi.  hrindirartw  5Kb  (kinderhiiter,  aus  -waija ,  vgl.  Kluge 

PI5B  12,  370)  /'<<:,,a>'f  bob,  n.  sg.  <-t>!orwe  (Coin)  62  b,  uuilhon  ntteo 
uit,  >//,-,'  (il  l),  in  die  Wagsdiale  geworfen  werden ,  so  dass  wir  die  uns 
erhaltene  Abschrift  nidit  gar  zu  tief  in  das  9.  Jh.  hinabriicken  durfen, 

keiiu  stalls  iiher  K 1 4  binaus;  dieses  Datum  ist  fur  den  dritten  Teil  tier 

I  lands*  lirift  thats.idilkh  uherlielert  (Gessert,  De  codice  IVessofontano  in 

Naunianns  Serapeiim  1 84 1,  S.  6). 

44.  Original.  Unser  Denkmal  tragt  die  Kennzeichen  des  bairischen 

Diakkts  an  sicb :  o  —-  gut.  e,  go-,  for-.  Aber  das  Original,  auf  welches 

der  poetisi  lie  'Feil  zurikkgcht,  war  nieht  in  dieser  Mundart  verfasst,  audi 
ti i*  1  it  in  rim  111  andern  hochdeulsdien  Dialekte,  sondem  vielmehr  in  alt- 

s;i<  lisisi  hi  r  Spradic  wie  das  Original  des  Hihk  brandsliedes  ($  21).  Die 

lk-weise  ilafur  MSD  S.  253  ZfdPh  I,  298  If.  Vor  allem  kommt  das  zwei- 

malim-  d,ii  in  Betracht.  Fenier  kann  in  gafrtgin  nur  eine  Umgestaltung 

des  alts,  x  if  rag  n  (ags.  k''J,'"'K")  vorliegen ;  mil  jinihim  ineint  das  alts,  mid 
ftrihon  (unter  den  Sterhlkhen,  d.  h.  auf  der  Erde),  obwohl  allerdings 

dieses  \\'«»rt  audi  im  Muspilli  vorkoinmt  und  mit  =  unter  dem  hodid.  nicht 
freind  ist  {mit  numnutn  in  hominihis  Frg.  theot.  in  Weinholds  Isidor  47,9); 

,/(/  hat  den  einzigen  sidieren  Anhalt  in  einem  altn.  Worte  jvrvi  sandige 

I.andstrecke  —  ahd.  no  aus  *<nco  gen.  *(rn>in  (vor  o  und  u  musste  w  aus- 
ialU  ii,  vgl.  PBB  9,  513,  Literaturbl.  f.  germ.  Phil.  1887  S.  109)  uml  ist 

spurweise  im  suchsischeu  (Bremer  ZfdA  31,205  f.)  und  mittelniederl.  (Mnl. 

VYI>.  s.  v.  t  i  t  )  nadigewiesen  ;  es  ist  ein  Masculinuiu  und  darf  nicht  mit  dem 

ti  t  der  Genesis  zusammengcwt  irfen  werden,  welches  Mullenhoff  und  Wackcr- 

nagel  richtig  als  ,iri  zu  arian  fassen  ;  ufhimil  (das  Langezeichen  auf  dem 

u  ist  nidit  zu  rechtfertigen)  deckt  sich  mit  alts,  tiphimil  ags.  upheofon  altn. 

upphiminn  und  ist  dem  hochd.  fremd ;  rntco  ni  uitcntco  ist  aus  dem  hodi- 
dcutschen  nidit  zu  verstehen,  weil  hier  uuant  nur  paries  bedeutet,  dagegen 

sehr  \v«»hl  aus  dem  sadisisdien:  wtnt  (mit  Umlauts-/*,  aus  Grdf.  *wandiz) 
beisst  im  Lippist  hen  nodi  heute  Grcnze  und  im  alts,  liegt  giuuand  Ende 

vor  (dazu  im  Trierer  Capitular  innt  iu  uurndiun  ,  uzzcne  uucndiun  innerhalb 

der  Gienzen,  ausserhalb  der  Grenzen*  der  Dat.  PI.  des  /-Stammes  ist  nach 

s;u  hsisi  Iier  W'eise  gebililel);  vgl.  audi  MSD  S.  255.  •--  Zu  den  sprach- 
lichen  Ueweiscti  fur  sin  hsisdie  llerkunlt  unserer  Verse  tritt  das  sachliche 

Moment,  tins  ilie  Krwahnung  des  weiten  M^eeres  V.  5  an  die  Hand  gibt, 

denn  ein  lhnnenlaiuler  wiirde  an  dieser  Stelle  sdiwerlidi  auf  diesen  Pegriff, 

der  ihm  fremd  ist,  verfallen  sein.  Audi  di*'  cinleuchtendc  Krginzung  suigli 

(Miillenhoil)  oder  iuu^  <n'  (Wackernagel)  wiirde  fiir  ein  altsachsisches  Original 
spredien. 

)i  45.  Form.  Xadidem  die  Priider  Grimm  1812,  im  ersten  Eifer  iiber 

<las  Ziel  hinaussc  hi<  sseiid,  «las  ganze  Stuck  von  der  ersten  bis  zur  letzten 

Zdk  in  Versr.  geglieilert  batten,  wies  Wackernagel  1827  iiberzcugend  nach, 

dass  das  Gcbet  aus  Pocsi*-  und  Prosa  zusammengesetzt  ist.  Die  Cirenze 

lu  ider  l'«  ile  erkannte  er  damals  noch  nicht  ganz  richtig,  wolil  aber  spiiter: 

mil  <////  tot  luilitc  geht  das  poetische  Stuck  zu  Ende'  ZfdPh  I,  308  (1869). 
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In  MSD  ist  trotzdem  auch  spatcr  noch  der  Versuch  gemacht  worden, 

die  klarc  Prosa  des  Schlusses  zu  Versen  zu  stempeln;  Muilenholf  hat 

aber  damit  wenig  Anklang  gefunden  und  seine  Ansicht  darf  jetzt  ebenso 

als  iiberwundener  Standpunkt  angesehen  werden,  wie  der  gewaltsame  Ver- 
such, ini  poctischen  Teile  des  Denkmals  die  altnordische  Strophe nform 

Ljodahattr  hemistellen  (vgl.  Bartsch  Genu.  7,113  ft.,  Q,  66  if.).  Vielraehr 

besteht  das  poctische  Stiick  aus  neun  gewohnlichen  atliterieremk  n  Lang- 
zeilen,  die  zwar  durch  die  Gberlieferung  hie  und  da  gelitten  hahen,  aber 

im  ganzen  doeh  recht  wohl  erhalten  sind.  Man  lese  V.  3  tioh  hutm  ni 

stent  noh  pertg  ni  unas  (in  der  alts.  Vorlage  stoii,  was  der  Baier  vielleicht 
nicht  verstand);  V.  4  scheint  unheilbar,  obwohl  in  der  ersten  Ilalbzeile 

gewiss  das  von  Miillenhoff  und  Wackernagel  ergiinzte  alts.  Wort  gestanden 

hat:  ni  sutgiUstern  htig  zu  schreiben  scheint  zu  kiihn  zu  sein,  obwohl  die 

Form  stern  detn  niederdeutschen  gewiss  zugetraut  werden  kann  nm  li  ilera 

rami,  und  den  lebenden  Mundarten.  und  Composita  mit  S7ct^>/-  un  ags. 

thatsachlich  vorliegen  (tlie  Bedcutung  ware  dann  Hiinmelsstem,  nach  Mass- 

gabe  von  ags.  mrgf/cyning,  sn><gfhvuUor,  svu-gflhosM  \\.  s.  w.);  im  V.  6  ist 
entweder  rait  Grein  Germ.  10,303  iuuuiht  zu  lesen  (resp.  da  diese  Form 

zwar  ahd.  oft,  aber  nicht  alts,  belegt  ist,  iouuiht  oder  iouuiht)  oiler  u  urn  fro 
ni  tntto  umzustellcn,  so  dass  ni  ttuiht  mit  10  alliterirrte;  beides  ist  moglieh 

und  die  Entscheidung  schwer.  —  Das  angefugte  Gebet  in  Prosa  (von  cot 

almahtico  an)  beruhrt  sich  vielfach  mit  anderen  ahnlichcn  Stucken,  beson- 
ders  mit  dem  Kmmeramer  Gebete  (MSI)  Xr.  78,  Z.  12  tf.)  uml  dem  sogen. 

frankischen  Gebete  (MSD  Nr.  58),  dessen  Hs.  gleichfalls  friiher  dem  Kloster 

St.  Kmraeram  zu  Kegensburg  gehort  hat.  Audi  mam  hes  andere  weist  da- 

rauf  bin,  dass  entweder  unsere  Handschrift  selbst  oder  doch  ihre  un- 
mittclbare  Vorlage  in  St.  Eramerain  entstanden  ist,  worauf  icli  hier  nicht 

wciter  eingehen  kann.  Beraerken  will  ich  nur  noch,  dass  die  in  unserem 

Stuckc  begegnenden  Abkurzungen  fur  cnti  und  £<i  sich  beide  zugh-ich  nur 
noch  in  einera  einzigen  Denkmale  finden,  den  Canones-Glossen  bei  Stein- 

mever-Siev.  2.  149  f . :  und  auch  diese  jetzt  dem  Britischen  Museum  ge- 
horende  Handschrift  scheint  aus  einera  bairischen  Kloster  /ai  stammen, 

wenigstens  triigt  ihre  Sprache  durchaus  bairischen  Gharakter. 

^  46.  In  halt  des  poetise  hen  Teils.  Die  erhaltenen  neun  Verse 

bildeten  den  Eingang  eines  vermutlich  langeren  Gedichts,  worin  die 

Weltschopfung  im  Anschluss  an  die  Bibel  besungen  war.  Der  geistliche 

l)icht«  r,  wie  wir  gesehen  haben  ein  Sachse,  benutzte  seine  Vorlage  in 

derselben  freien  Wcisc  wie  der  Werdener  Monch,  tier  den  Ileliand  aus 

dem  neuen  Testamente  (genauer  der  Tatianischen  Evangelienharmonie) 

geschatTen  hat;  indem  beide  Dichter  der  alten  epischen  Tradition  mit 

ihrem  Formehverke  treu  blieben,  verliehen  sie,  vielleicht  ohne  cs  zu  wollen, 

ihren  Wcrken  ein  Kolorit,  das  mit  der  biblischen  Vorlage  nicht  immor 

harmoniert  und  hie  und  da  an  das  Heidentum  gemahnt.  Wirkliches 

Heidentum,  kosraogonische  Vorstellungen  der  heidnischen  Germanen,  die 

Grimm  und  Miillenhoff  in  unserem  Denkmale  zu  finden  geglaubt  haben, 

vermag  ich  so  wenig  zu  entdecken  wie  Wackernagel,  der  schon  1827  sich 

dabin  ausserte  (S.  17),  dass  nicht  nur  keine  Grunde  fur  diese  Ansicht, 

sondern  die  starksten  dagegen  sprachen.  Denn  die  Welt  aus  dem  Nichts 

durch  Gottes  machtigen  Willen  allein  hervorgehen  zu  lassen,  wie  es  doch 

in  unseren  Versen  geschieht,  entspricht  nicht  der  Vorstellung  des  Heiden- 
tums ,  das  an  den  Anfang  der  Dinge  ein  Chaos  setzt ,  sondern  kann 

nur  auf  der  alttestamentlichen  Darstellung  in  der  Genesis  beruhen.  Die 

Ahnliehkeit  unserer  Verse  mit  Vyluspa  6  beruht  entweder  auf  Xufall,  in- 
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dem  Kosmogonien  sich  naturgemass  in  gewissen  Punkten  gleichen  mussen, 

oder  die  Strophe  des  nordischen  Gedichts  steht  ebenfalls  unter  biblischem 

Kinflusse;  dies  ist  gar  nicht  unmoglich,  da  ein  solcher  Einfluss  fur  andere 

Strophen  feststelit  (PBB  12,  269  f.,  vgl.  Zarucke  Berichte  d.  sachs.  Ges. 

d.  Wiss.  1866,  S.  224).  Wackernagels  Hypothese,  gleichzeitig  auch  von 

Scherer  aufgcstellt  (Zs.  f.  d.  6str.  Gymn.  1868,  S.  847  —  55),  aber  von 

dieseni  bald  wieder  zuruckgenommen  (ebd.  1870,  S.  53 — 59),  scheitert 
allein  schon  an  chronologischen  Schwierigkeiten,  denn  wahrend  der  Heliand 

nicht  vor  822  verfasst  ist  (der  von  dem  Dichter  benutzte  Kommentar  des 

Hraban  ist  erst  821  erschiencn),  gehort  unser  Denkinal  sicher  noch  der 

Regicrungszeit  Karls  des  Grossen  an  und  das  zu  Grunde  liegendc  Ori- 

ginal der  Verse  kann  leicht  noch  in  das  8.  Jh.  fallen. 

1>KR  HKMAND. 

Lit  era  tut',  a)  Ausgaben.  Heliand  oder  die  altsaelisische  Erwigelien  •  Harmome 
lirsg.  von  J.  A  n  drcas  S  <•  h  in  «•  I  I  e  r.  Krste  Lieferung :  Text.  Zweitcr  Titcl :  J/eliand. 
JWma  saxenieum  seadi  notii.  Accurate  expressum  ad  exemplar  Monaetnse  etc.  nunc 
primum  edidit  Schm.  Mnnchen.  Stuttgart  und  Tubingen  1830  ;  Jacob  (Irimm  gewidniet). 

Jetzt  vet  iltct  infolge  del  Ausgabc  vun  Sic  vers  Halle  1878  (Z.n-licrs  Germanistisrhe 
Handbibliothck  1 V ),  die  in  jeder  llinsicht  .tls  mustergflltige  Lcistung  liezeichnct  werden 

miKs  (I'ai  alleltexte  von  C  und  M  nach  ncuer  Vcrgleichung  der  Hss..  Abdruck  der 
Oucllen  unter  dcin  Texte,  wertvolle  Foniielvcrzcichnisse,  AnuicrkungenV  Nachtrage 
zuni  Texte  von  C.  von  Hartsch  Genu.  23,  403  ff.  und  Sieveis  cbd.  24,  7"  ff. 

Aii-I'uhi  lielie,  gehaltieiche  An/.eige  der  Sicvei  •i'schen  Ausgahe  von  Rodiger.  AfdA 
n  (zu  Hd.  23).  267  8<>.  Die  Hs.  Y  war  dainals  nocli  nieht  aufgefunden.  Dieser 
Ausgahe  gcgennber.  die  zu  wissensehaftlichen  Zwecken  allein  hraiichbar  ist.  ti  eten  a)le 
anderen  zurfick.  Hey  ties  Ausg.ibe  bchauptct  einen  unhestieitbaren  Wert  durch  ihr 
Glossar,  alter  sonst  sind  die  neneren  A  ullage n  hintcr  der  Wissenschaft  zurflckgehlieben 
(abfallige  Ktitik  der  3.  Aufl.  >883  von  Steve  rs  ZfdPh  1 6.  loft  (T.).  Kflckert 
(Leipzig  1876:  Deutsche  Dichtungen  des  Mittelalters  IV)  bat  nie  recbt  aufkomnien 
konncn.  obwohl  in  den  Anmei  kungen  nianches  gute  steckt.  Fflr  Schulzweeke  leisut 
der  klcine  Text  von  He  bag  lie  I  Halle  1882  alles  eifoidcrlichc.  Anzeige  von 
Sieveis  ZfdPh  16.  no.  —  (.}  Worterbfleher.  Ganz  vorzOglich  Schniellei. 
Glossarium  saxonicum  cum  synopsi grammatica  Mnnchen  1840,  ein  noch  jetzt  ganz  uncnt- 
hchrliches  Hiilfsinittcl.  das  cbenhfirtig  neben  den  hesten  Leistungcn  auf  lexikalischem 
Gebictc  steht.  Die  Synopsis  ist  /war  ausserst  knapp  gebalten,  aber  doeh  eine  Fmid- 
grubciCir  den.  der  daiuit  umzugchcii  weiss.  Ausscrdeni  sind  nui  nocb  II  ey  n  es  Glossarc 
zu  nennen.  die  von  vielen  dankbar  benutzt  werden.  —  c)  Giammatikcn.  In  Jacob 
Grim  ids  Deutscher  Grammatik  ist  die  altsflchsische  Flexionslebre  vollkomincn  ver- 
altet.  ebenso  die  Darstellung  des  Consonantisiinis.  Hingegen  i>t  der  Vocalisnius  in 

der  3.  Hearbeitung  des  l.  Handes  (Gottingen  1840)  wegen  der  reieben  Hcispielsamin- 
lungen  nocb  immer  sehr  Inaiichbnr.  Was  in  Bd.  3  und  4  abgebandelt  ist.  ist  nocb 
unuhcrtrolTcn.  weim  audi  die  Syntax  durch  inancberlei  klcincie  Arbeitcn.  die  Ui 
Behaghel  S.  IX  f.  aufgezahlt  sind,  erbeblicbe  Frganzuiigeii  etfahicn  hat.  Holtz- 
111  a  11  ns  Altdeutsche  Grammatik  1  Leipzig  1870  ist  leidei  Bruchsttkk  gcbliehcn:  sie 

wiederholt  meist  nicht,  was  Grimm  I  1  (1840)  gcw.Hhrt.  so  dass  sich  also  auf  deni 
Gebiete  des  Vocalisnius  beide  RiUhet  etganzen.  wahrend  der  altsaelisische  Consonan- 
tisnius  Holtzmaiins  eine  duicbaus  neue,  wertvolle  Albeit  ist.  die  einzige  vollstamiige 
I  ).ir>tellung  dieses  Kapitels  die  wir  besitzeti.  Heynes  Kleitie  altsaehsisehe  und  all- 

nUderfriiukisehe  Grammatik  Padeiborn  l8"3  lnu-s  jetzt  als  vollig  antiquiert  l>ezeicbml 
werden  (vgl.  die  Rezensionen  von  Paul  Germ.  lo,.  217  ff.  Cosijn.  'l'aal-  en 
Letterbode  5.  72  ff).  Gal  lee,  Allsiichsisehe  l.aut- und  Fleximslfhre.  I.  Die  klcineren 
ivestfdlisclun  Denknuiler  Haarlem  und  Leipzig  1878  enthrtlt  eij;ene  Ueobacbtungen. 
ist  al.er  dflrltig  und  nicht  frei  von  starken  Verseben  (Anzeige  von  Steinineyer  AfdA 

133  ff).  Dem  Lernenden  sind  die  Paradigmen  von  Sie  vers  zu  empfeblen 
(Halle  1874). 

§  47.  Ubersicht  iiber  die  Geschichte  des  Tcxtes.  Fur  uns  hat 
den  Heliand  der  auch  sonst  urn  die  deutsche  Philologie  hochverdiente 

Gelehrte  Franciscus  Junius  entdeckt.  Bei  scinem  Suchen  nach  altcn 

Handschriften   lernte  er  auch  <len  Cottonianus  kcnn<>n  und  kopierte  ihn 
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rum  Teil.  Seine  Abschrift  befindet  sieh  jetzt  in  der  Bodlejanischen  Biblio- 
thck  zu  Oxford.    Xur  durch  sie  erhielt  ein  Mann  votn  Heliand  Kennt- 

nis,  der  sich  auch  sonst  in  den  Spuren  des  Junius  bewegt,  der  Englander 

George  Hickes   (1642  zu  Yorkshire  geboren).    Naheres  iiber  ihn  bei 
Raumer  Geseh.  d.  germ.  Phil.   S.  I2g  ff.    Hickes  erwiihnt  die  Londoner 

Heliandschrift  zurn  ersten  Male  offentlieh  1689  in  seinen  Institutions  (ge- 
naueres  bei  Sievers  S.  XV),  teilt  aber  dann  in  versehiedenen  Werken,  ira 

Thesaurus  und  seinen  Graramatiken ,   auch  Textproben  mit,   die  sich  zu- 
sammen  auf  etwa  320  Verse  belaufen.  In  der  angelsachsisehen  Grammatik 

macht  er  auch  bereits  darauf  aufmerksani,  dass  man  es  mit  einem  Gedicht 

zu  thun  habe.    Eine  weitere  Veroffentlichung  von  Teilen  ties  Cottonianus 

geht  wie  Sievers  gezeigt  hat  auf  keinen  Geringeren  als  Klopstock  zuriick. 

Dieser  kannte   den  Heliand  aus   den  Mitteilungen  des  Hickes,  fand  In- 
teresse  an  dera  Gediclit  und  wollte  es  ganz  herausgeben.    Er  wandte 

sicli   deshalb  an  seinen   hohen  Gonner,  den  Konig  Christian  VII.  von 

Dane-mark  und  dieser  liess  durch  einen  seiner  Begleiter  wahrend  seiner 
englischen  Reisc  1 768  zunachst  eine  Anzahl  von  Stucken  abschreiben.  Zu 

weiterem  kam  es  nicht,  da  Klopstock  1770  Danemark  verliess  und  nach 

Hamburg  iibersiedelte.    Die  abgeschriebenen  Stiicke  wurden  aber  doch 

gedruckt  und  zwar  in  Nyerups  SymboUu  ad  liter aturani  Teutonieam  anli</ui- 
orem  Kopenhagcn  1787  S.  130  ff.    Es  sind  ungefahr  430  Verse,  die  sich 

z.  T.  mit  den  von  Hickes  veroffentlichten  decken.  —  Die  erste  Nachricht 

von  einer  in  Deutschland  befindlichen  Handschrift  taucht  1720  in  Eccards 

Quaternio  veterum  monutnentorum  auf.  Hier  heisst  es  S.  42:  '[Die  Vermutung, 
dass  die  Evangelienharrnonie  der  Cottonianisclien  Bibliothek  ebendiejenige 

sei,  von  welcher  die  praefatio  berichtet],  bestiirkt  der  Umstantl,  dass  sie 
sich  auch  in  Deutschland  vorfintlet.   Dies  ergibt  sich  aus  einer  Tcxtprobe, 

die   mir  aus   einer  sehr  alten   Wiirzburger  Handschrift   von  M.  R.  P.  Pez 

ubersendet  worden  ist'.    Er  inacht  dann  weiter  auf  den  Zusammenhang 
zwischen  Wurzburg  und  Paderborn  aufraerksam  und  gibt  <ler  Vermutung 

Raum,  dass  Badurad,  der  zweite  Bischof  von  Paderborn,  das  Werk  ent- 
we<ler  sclbst  verfasst  habe  oder  doch  auf  Anregung  Ludwigs  ties  Frommen 

habe  vcrfassen  lassen  und  dann  ein  Exemplar  nach  Wurzburg  geschenkt 

habe,  aus  Dankbarkeit  fur  seine  tlort  empfangene  Ausbildung.    Diese  Mit- 
teilung  wicdcrholt  Eckhart  grossenteils  wortlich  in  den  Conimentarii  de  re  fits 

Franciae  oritntalis  II,  324  ff.  (vom  Jahre  1729).   Er  fiigt  hier  noch  folgen- 

des  ein  hinter  a  Fezio  transmission:  'Diese  Handschrift  hatte  Georg  Konrad 
Siegler    eingesehen ,    der  erst  Euldischer  Archivar ,    dann  Universitats- 
bibliothekar  und  eonsilii  eeelesiastiei  seeretarius  zu  Wurzburg  war.    Aber  da 
sie  sich  unter  den  Handschriften  der  Domkirche  nicht  mehr  vorlindet  und 

Siegler  zu  Lebzeiten  es  unterlassen  hat  anzugehcn,  wo  er  sie  gefunden 

hat ,   so   ist  sie   noch   nicht   wieder   entdeckt  worden.      Doch   ist  es 

sicher ,  dass  sie  in  Wurzburg  oder  doch  wenigstens  in   tier  Nachbar- 

schaft    aufgefunden   worden    ist'.      Nun    findet    sich    bei   Schmeller  im 
Prooemium  zu  Band  2  S.  X  die  merkwurdige  Notiz,  dass  die  Textprobc 

in  der  Zeile  3,   14  =  Sievers  94,  95  a  bestanden  habe.    Er  verweist 
dabei   auf  die  oben  ausgehobenen  beiden  Stellen  Eckharts ,   ich  kann 

aber  versichern,  dass  in  den  mir  zuganglichen  Exemplaren  auf  den  von 

Schmeller  angegebenen  Seiten  von  der  Textprobe  nichts  zu  linden  ist. 

Wie  kommt  aber  auch  Schmeller  zu  der  seltsamen  Titelangahe  Joannis 

Gtetrgii  ab  Eekhart  veterum  monumentorum  eatechetieorum  theotiseorum  quaternio? 

Deutsch  ist  ja  von   den   vier   Denkmalern   nur   das   Gedicht  de  Hein- 
rieo,  katechelisehen  Inhalts  aber  kein  einziges.    Seine  Notizen  mussen  ihm 
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hier  durcheinander  gegangen  scin.  Wohcr  er  den  Vers  haben  mag,  war 

rair  unnioglich  festzustellen ,  ich  zweifle  jedoch  nicht  an  der  Zuverlassig- 
keit  seiner  Angabe,  veil  man  so  etwas  nicht  aus  der  Luft  greift.  Aus  dem 

einen  Verse  aber,  den  wir  noch  dazu  nicht  einmal  vor  uns  haben,  mil 

Sievers  scliliessen  zu  wollen,  dass  die  frag]  ic  he  Handschrift  mit  dem  Mona- 
censis  identisch  sein  miisse,  scheint  roir  doch  sehr  gewagt  zu  sein.  Der 

Umstand,  dass  der  Vers  gerade  der  crste  der  zweitcn  Fitte  ist,  scheint 

eher  gegen  die  Identitat  zu  sprechen,  da  ja  M  die  Einteilung  in  Fitten 
niclit  kennt  utul  es  nicht  abzusehen  ist,  warum  Siegler  eine  Zeile  mitten 

aus  der  Seite  hcrausgegriffen  baben  solltc.  —  Die  Bamberger  jetzt  zu 
Miinchcn  betindliche  Handschrift  hat  der  lothringisclie  Abbe  Gerard  Gley 

im  Jahre  1794  aufgefunden  und  ihrc  Vcrwandtschaft  mit  dem  Cottonianus 

alsbald  erkannt.  Die  von  ihm  geplantc  Ausgabe  verlief  aber  wieder  im 
Sande,  trotz  tiichtiger  Vorarbeiten,  die  im  wesentlichen  der  durch  sein 

Freundschaftsvcrhaltuis  zu  Schiller  l)ekannte  Reinwald  geliefert  hat.  In 

seinem  Nachlasse  hat  sich  alles  zu  einer  Ausgabe  Erfordcrliche  vorgefunden; 

die  Muhe  ist  aber  umsonst  gewesen,  denn  es  sind  nur  kleine  Stiickchen 

des  Textes  zur  Veroffentlicbung  gelangt:  das  grosstc,  180  Verse  umfassend, 

durch  Docen  in  den  MiscdUintcn  2,  7  ff.  (1807).  Also  standen  Grimm  zu 

den  ersten  Biinden  seiner  Grammatik  (I  1819.  1822.  II  18.26)  nur  ganz 

diirftigc  Bruchstucke  des  Heliand  zur  Vcrfiigung,  zusammen  noch  keine 

1000  Verse.  Der  Schmellersche  Text  crschien  1 830;  er  bestcht  in  einem 

zeilengctreuen  Abdrucke  von  M  (die  Handschrift  war  1 804  nach  Munehen 

gekommen)  mit  Angabe  der  Abweichungen  von  C  nach  den  Materialien 

Keinwalds,  die  in  diesem  Falle  sich  als  nicht  ganz  genugend  erwiesen 

haben.  Diesem  Mangel  hat  erst  die  Ausgabe  von  Sievers  abgcholfen; 

erst  durch  sie  ist  der  Cottonianus  vollkommcn  zuganglich  geworden.  Die 

Ausgaben  von  Heyne  und  Riickcrt  sind  fur  die  Gcscbichte  des  Textes 

ohne  alle  Bedeutung,  denn  auch  die  richtigc  Abteilung  der  Verse  ver- 
danken  wir  erst  Sievers. 

§  48.  Die  Handschriften.  M  =  Monacensis  (Cgm.  25)  befand 

sich  friiher  (sicher  schon  161 1)  in  der  Dombibliothek  zu  Bamberg,  wo- 
hin  die  Hs.  angeblich  von  Heinrich  II.  10 11  geschenkt  ist.  Nach  manig- 
fachen  Verstummelungen  sind  noch  75  Bliilter  iibrig.  Schmeller  und  ihm 

folgend  Sievers  setzen  die  Hs.  in  das  9.  Jahrh.  Kntstehungsort  unbekannt. 

Heyne  rat  auf  Minister  (ZfdPh  1 ,  288) ,  aber  ein  exacter  Beweis  ist 

nicht  gefiihrt.  Jedenfalls  ist  sicher,  dass  M  keiner  Grenzgegend  entstammt, 

denn  tier  Dialekt  ist  rein  sachsisch.  —  C  =  Cottonianus,  im  britischen 
Museum  zu  Lontlon;  wie  die  Hs.  dahin  gekommen  ist,  weiss  man  nicht. 

C  ist  sicher  jiinger  als  M,  sie  muss  viellcicht  auf  die  Grenzscheide  des 

10.  und  11.  Jhs.  herabgeruckt  wcrden,  womit  aber  iiber  das  Alter  der 
iJberlicferung  an  sich  nichts  entscliieden  ist,  da  offenbar  eine  weit  altere 

Vorlage  sehr  treu  copiert  ist.  Dieser  Fall  kotnmt  ja  ofter  vor,  z.  B.  bei 

der  Pariser  Hs.  des  Keronischen  Glossars.  Nach  Heyne  ZfdPh  I,  289 

stammt  C  aus  dem  Kloster  Wcrden  a.  d.  Ruhr.  Obwohl  diese  Vermutung 

nur  so  hingeworfen  ist  und  einer  hinreiehenden  Begriindung  entbehrt,  so 

halte  ich  sie  d«>ch  fur  vollkommcn  zutreftend.  Ihre  Richtigkeit  ergibt  sich 

aus  der  Ubcreinstimmung  von  C  in  Sprache  und  ( )rthographie  mit  den 

von  Crecelius  publizicrten  Werdener  Hebcregistern  und  den  Werdener  Ur- 

kunden  bci  Lacomblet  I.  Nur  in  Werdener  Denkmalern  begegnet  inter- 
vokalisches  /  =  />:  Cott.  gifti  654,  Ju/un  988,  afar  5240,  o/er  5376; 
Homilie  g?fi;  Essencr  Gl.  ofarsagia;  Werdener  Urkunden :  Efurgcr  4, 

Efuruuini  E/urharJ  17,  f/nrf.r/fgtir/t  9.    Auslautendes  />  finde  icli  ausser 
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ira  Cott.  (forgab  2783.  1404;  Hob  1332;  leob  1458  u.  s.  w.)  nur  noch  in 

den  Werdener  Registern,  z.  B.  Riklcb  Crec.  2,9;  FoUltb  Thiatltt  Xhginltb 

11;  Liabbcrn  15;  Albrim  68  u.  s.  w.),  wie  dcnn  iiberhaupt  das  Zcichen 

£  ausser  dem  Heliand  nur  noch  diescn  Registern  eigen  ist,  was  fur  die 

Beurteilung  der  Heimat  des  Gcdiehts  nicht  ausser  Acht  gelassen  werden 

darf.  Ferner  finde  ich  c  vor  hellen  Vokalen  ausser  im  C«>tt.  {fold  2 197. 

3791  ;  sttrcid  5049;  cciii  5645;  mini  1946)  nur  noch  in  Werdener  Quellen: 

Diapanbcci  Lac.  1  II.  12.  13.  17,  /Hilar  bui  ebd.  48,  Hladrtcfshcm  Crec.  3 1 
18.  Gegen  diese  und  zahlreiche  andcre  Beriihrungen  init  den  Werdener 

Quellen  fallen  die  Einweudungen  von  Kauffinann ,  I'BB  12,  356  ft",  nicht 
schwer  ins  Gewicht.  Ich  hake  Werden  als  Heimat  von  C  fur  gesichert, 

ja  es  ist  mir  ziemlich  wahrseheinlich,  dass  wir  das  Gedicht  ubcrhaupt 

einem  Monche  dieses  Klosters  verdanken.  —  P  =  Prager  Bruchstuck, 

1 88 1  von  einem  Prager  Bibliothckshcamtcn  von  einem  Buehereinband  ab- 

gelost  und  herausgegebcn  von  Lam  b  el,  Fin  muentdcckUs  Flail  dner  Hi  hand- 

handsc  thrift  Wicn  1881  =  Wiener  Sitzungsbcrichte  97,  613  It.  Nachtrag 

Germ.  26,  256.  Das  Bruchstuck  enthalt  die  Verse  958  -  1 106.  Sprach- 
lich  steht  es  C  niiher  als  M,  d.  h.  es  ist  wie  C  der  Mundart  dcs  Originals 

trcu  geblieben,  scheint  aber  beide  Hss.  an  Alter  zu  ubertreficn.  Kritisch 

behauptet  es  eine  selbstandige  Stellung  neben  CM.  Als  unabhiingig  von 

M  erweist  es  sich  beispielsweise  durch  die  Verse  0,6 1.  962,  die  in  M 

fehlen;  auf  Unabhangigkeit  von  C  deuten  die  Verse  976.  979  bin,  wo  P 
die  bessere  Lesart  mit  M  gegen  C  teilt. 

§  49.  Sievers  ZfdPh  19  (1876),  39  —  75  hat  das  Alter  und  den  kriti- 

schen  Wert  der  beiden  grossen  Heliandhandschriften  zutn  ersten  Male  crnst- 
lich  untersucht.  Kr  kommt  zu  dem  Rcsultate,  dass  C  als  die  jungere  lis.  auch 

den  schlechteren  Text  babe  ;  wiihrend  dem  Schreiber  von  M  ctwa  47  Lucken 

und  7  Interpolationcn  zur  Last  fallen,  hat  sich  C  etwa  90  Lucken  und 

19  Interpolationcn  zu  Schulden  kommen  lassen,  nur  das  zweifellose  ge- 
rechnet.  Im  iibrigen  leidet  der  Text  von  C  an  etwa  100,  der  von  M  an 

etwa  50  Verderbnissen,  doeh  sind  die  Storungen  in  C  rneist  bedeutender. 

In  Bezug  auf  die  Wortstellung  gebiihrt  C  sichcr  der  Vorrang  vor  M  und 

auch  die  Sprachformen  sind,  wie  die  Metrik  ausweist,  in  C  vielfach  dem 

Originale  treuer  geblieben  (Kauirmann,  PBB  12,  286  If.).  Wenn  the  oben 

geausserte  Vermutung  richtig  ist,  dass  C  am  Kntstehungsorte  der  Dichtung 

selbst  geschrieben  ist,  so  muss  C  ubcrhaupt  in  Bezug  auf  den  Dialekt 

kritisch  in  erste  Linie  gestellt  werden.  Ob  die  beiden  Hss.  dirckt  aus 

dem  Originale  geflossen  odor  durch  eine  Mittelstufe  y  hindurchgc- 
gangen  sind,  lasst  sich  nicht  mit  Sicherheit  entscheiden,  da  die  Zahl  der 

gemeinsamen  Fehler  so  gering  ist,  dass  sie  unbedenklich  schon  dem 

Originale  durfen  zugeschrieben  werden.  Anders  Behaghel  Kinleit.  S.  VIII. 

Die  gemeinsamen  Fehler  bestehen  darin,  dass  1322  und  1554  metrisch 

unrichtig  gebaut  sind  und  dass  4264  der  zweite  Halbvers  fehlt. 

§  50.  Die  praefatio  und  die  versus.  Der  Dichter  des  Heliand 

—  diese  Benenuung  ruhrt  von  Schmcller  her  —  hat  in  sein  Werk  keinerlei 
Andeutungen  uber  seine  Person  und  seine  Zeit  einfliessen  lassen.  Kr 

steht  auch  darin  auf  dem  Boden  dcs  alten  volksniassigen  Epos,  wo  der 

Dichter  nur  der  Mund  ist,  durch  den  die  Sage  spricht.  Wir  wiirden  nun 

hinsichtlich  dieser  Fragcn  ganz  auf  Rucksehliisse  aus  dem  Alter  der  Hand- 
schriften  und  ihrer  Sprache  angewiesen  sein,  wenn  uns  nicht  ein  hochst 

merkwurdiges  Schriftstiick  iiberliefert  ware,  das  den  Titel  fuhrt  Praefatio 

in  libra m  antiquum  lingua  saxonica  conscriptum.  Viele  und  schwierige  Fragen 

knupfen  sich  an  dasselbe  an.    Noch  ehe  von  der  Existcnz  der  Heliand- 
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handsehriften  irgend  etwas  bekannt  war  —  soweit  wenigstens  unsere  Kenntnis 
rcicht  —  ,   veroflfentlichte    in    der   Reformationszeit  Matthias  Flacius 

Illyricus,  dem  es  darum  zu  thun  war  Zeugnisse  fiir  die  reformatorischen 

Bestrebungen  vorLuther  zu  sarameln,  in  der  2.  Ausgabc  seines  Catalogus  testium 

veritatis  (1562)  dieses  Schriftstiick  nebst  den  versus  de  poeta  et  interpret  hujus 

codieis.   Nun  hat  er  abcr  leider  unterlassen  anzugeben,  wo  er  es  gefunden 

hat  oiler  woher  es  ihm  zugekommen  ist,  und  es  ist  bis  heute  noch  nicht 

gehmgen,  eine  handschriftliche  Quelle  fiir  die  beiden  Stvicke  aufzufinden. 

Fine  kiirzere  Fassung  olme  den  letzten  Absatz  der  praefatio   und  ohne 

die  versus  bei  du  Chesne,  Historiae  Frttncorum  scrip/ores  Paris  1636  be- 

ruht  auf  Flacius,  vgl.  Schulte  Zfdl'h  4,  40.  ff.     In   der  praefatio  wird  in 
schwiilstigera,  phrasenhaflcn  Stile  erzahlt,  dass  Ludwig  der  Fromme  in 

seinern  Fifer  um  Ausbreitung  und  Vertiefung  des  christlichen  Glaubens 

dem  Volke  die  Kenntnis  der  heiligen  Schrift  habe  vennitteln  wollen.  Zu 

diesem  Zwecke  befahl  er  einem  Manne  siichsisehen  Stammes,  der  bei  seinen 

Landsleuten  den  Ruf  eines  nicht  unbedeutenden  Siingers  genoss,  das  alte 
und  das  neue  Testament  in  Versen  zu  iibersetzen.    Dieser  machte  sich 

auch  sofort  ans  Werk.    Fr  begann  von  der  Schopfung  der  Welt,  ging 

dann   die  gesamte  biblische  Geschichte  durch,  immer  die  Hauptsachen 

heraushebend   und  wo   es   sich  angehracht  zeigte  qiuiedam  mystico  sensu 

depingens  (d.  h.  er  streute   mystische  Frklarungcn  ein,  wie  Otfrid)  und 

fuhrte  das  Werk  auch  gliicklich  zu  Fnde.    'Und  dieses  Werk  dichtete  er 
so  lichtvoll  und  kunstreich,  indent  er  es  dent  Charakter  der  saehsischen 

Sprache  anpasste,   dass  es  jedein   der  es   hdrt  oder  liest  durch  seine 
Schonheit  einen  hohen  Genuss  gewiihrt.   Wie  es  aber  bei  Gedichten  dieser 

Art  tihlich  ist,  teilte  er  das  gan/.e  Werk  in  Fitten  ein  {per  vitteas  distinxit), 

die  wir  Leseabsehnitte  (leetiones  vd  seutentias)  nennen  konnen'.   Auf  diescn 
ersten  Hau)>tteil  (A)  folgt  nun   noch  ein  Stuck  (B),   worin  etwas  ganz 

anderes  bcrichtet  wird.   '.Man  sagt,  dass  eben  dieser  Sanger,  der  bis  dahin 
in  dieser  Kunst  viillig  ungeiibt  war,  iiu  Traume  aufgefordert  worden  sei, 

die  heilige  Schrift  in  die  Muttersprache  poetisch  zu  iibertragen'.  Dass 
dies  wahr  sei,  soil  dann  durch  eine   phrasenhafte  Lobrede  auf  das  Ge- 
dicht  bewiesen  werden. 

$  51.  Fs  ist  das  Verdienst  Zarnckes  (Beriehte  der  sachs.  Gesellsch. 

17,  104  ff.),  Ordnung  in  these  Verwirrung  gebracht  zu  haben.  Er  hat 

gezeigt,  dass  der  zweite  Abschnitt  der  praefatio  nur  zu  detn  Zwecke  von 

einem  Interpolator  angefiigt  ist,  um  eine  Briicke  zu  den  versus  zu  schlagen. 

Tn  diesen  wird  folgende  Legende  erzahlt.  Ein  Bauer  habe  Nachts  ira 

Traume  eine  Stiraine  von  ol>en  vernommen,  die  ihm  zurief  (V.  24):  'Was 
thust  du,  Sanger,  warum  verlierst  du  die  Zeit  des  Sanges  ?  Beginne  die 

gottlichen  Satzungen  der  Reihe  nach  zu  erzahlen,  zu  iibertragen  in  die 

heimische  Sprache  die  hochberiilimten  Lehren'.  Der  Bauer  gehorcht,  er 
ist  init  einem  Male  der  Dichtkunst  machtig  und  beginnt  nun  von  der 

Weltschopfung  an  die  biblische  Geschichte  zu  erzahlen,  bis  er  zu  Christus 

kam.  Diese  Geschichte  schien  dent  Interpolator  rait  dem  Inhalte  der 

praefatio  nicht  im  Finklangc  zu  stehen,  mit  Recht  wie  man  sieht,  und  um 

die  Widerspriiche  einigermassen  auszugleichen,  hiingtc  er  zunachst  der 

praefatio  das  vcnnittelnde  Stuck  B  an  und  fugte  ausserdem  einige  Satze 

in  den  Text  von  A  ein,  namlich  nach  Zarncke  1)  Sievers  3,  15  atque 

imperii  bis  mirabilitcr  2)  4,  7  nimirum  bis  prius.  Ausserdem  tilgt  Sievers 

noch  3)  4,  4  t/uatcnus  bis  panderetttr  aus  einem  stilistischen  Grundc  4) 

4,  9  potius  bis  parvitutis,  wcil  obtemperantia  hier  nur  vom  Gehorsara  gegen- 
uber  tier  gottlichen  Aullorderuug  verstanden  werden   konne ,  miUiin  auf 
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die  versus  Bezug  nehme.  5)  4,  14  Quod  opus  bis  praestet,  wiederum  aus 
Rucksichten  auf  den  Stil.  Noch  welter  geht  in  der  Zerfaserung  Rodiger 

AfdA  5,  278. 

8}  52.  Zarncke  hat  fernerhin  auch  ennittelt,  woher  der  Diviner  der 

versus  den  Stoff  zu  seiner  Krzahlung  geholt  hat.  Die  Geschichte  von 

dem  Bauer,  dem  Naehts  ira  Schlafe  die  Gabe  der  Diehtkunst  verlichen 

wird,  stammt  namlich  zweifellos  aus  Bedas  Kirchengcsehichte  IV  24  und 

ist  nichts  antleres  als  eine  veranderte  Fassung  der  bekannten  Legende 

von  Csedmon.  .Man  lese  die  Bedastelle  bei  Sievers  S.  XXVI  f.  nach.  Die 

Krzahlung  der  versus  stimtnt  in  alien  Hauptziigen  mit  dieser  Legende  uber- 

ein.  An  Zufall  kann  sehlechterdings  nieht  gedacht  wcrden.  Die  Uberein- 
stimmung  erstrcckt  sieh  bis  auf  den  Wortlaut ,  z.  B.  deckt  sieh  V.  22 

cum  somno  tradidisset  membra  quieto  mit  Bedas  Satze  dum  membra  dedisset  so/>ori 
und  die  Bcziehung  der  in  V.  25.  26  gebrauehten,  dem  Sinne  sehlecht 

entspreehenden  Ausdriicke  leges  und  dogmata  auf  die  Stelle  Bedas  historiae 

swe  doctrinae  sermonem  macht  Sievers  mit  Recht  geltend.  Aber  der  Ver- 
fasser  der  vtrsus  hat  seine  Quelle  sichtlich  mit  Rficksicht  auf  seinen  Zweck, 

den  Hclianddichter  zu  feiern,  vielfach  geiindert  und  ergiinzt,  denn  es  fehlt 

nieht  an  recht  bedeutenden  Abweiehungen. 

$5  53»  Praefatio  und  versus  verhalten  sieh  darnaeh  wahrschcinlich  in 

folgender  Weise  zu  cinandcr.  Ursprfinglich  existierte  nur  die  eehte  alte 

noch  nieht  dureh  Interpolationcn  erweiterte  praefatio.  Diese  hat  thatsachlich 

vor  einer  Heliandhandsehrift  gestanden.  Kin  Verchrer  des  Dichters  vcr- 
fasste  sodann,  urn  dessen  Ruhm  noch  zu  erhohen,  die  versus  unter  freier 

Benutzung  der  Legende  von  Caxlmon.  Aber  diese  Geschichte  passte  sehlecht 

zu  den  Angaben  der  praefatio  und  so  entschloss  sieh  cntweder  der  Dichter 

der  Verse  selbst  oder  auch  ein  spiiterer,  die  praefatio  itn  Sinne  der  versus 

einigermassen  umzugestalten.  Kr  intcrpolierte  daher  das  Stuck  B  und  einige 

Siitze  in  A,  die  eine  Brficke  nach  den  versus  bin  bilden  sollten.  —  Wir 
haben  es  demnach  allein  mit  den  echten  Teilen  der  praefatio  zu  thun. 

Cber  den  Verfasscr  des  Gedichts  und  fiber  dieses  selbst  schopfen  wir 

aus  ihnen  folgende  Nachrichten.  1)  Das  Kpos  ist  abgefasst  auf  Anregung 

Ludwigs  des  Frommen  zu  kirchlichen  Zwecken.  Der  Dichter  desselben 

hatte  bereits  vorher  cincn  nieht  unbedeutenden  Ruf.  2)  Das  Werk  ura- 

fasste  das  alte  und  das  neuc  Testament,  von  der  Schopfungsgeschichte 

an.  3)  Ks  war  in  Kitten  eingeteilt.  Die  Schreibung  vittea  ist  ein  Fehler. 

Fittca  ist  die  echt  altsachsische  Form  des  ags.  fit  cantilena;  es  bedcutet 

eigrentlich  'Gebinde'  und  ist  in  dieser  Bedeutung  ira  alid.  fizza  Fadcn, 
Gebinde  Gam  erhalten  (verwandt  fezzera  Fesscl  und  fazzon).  Wenn  Schulte 

ZfdPh  4,  49  ff.  die  praefatio  ffir  eine  Fiilschung  des  Flacius  hat  erklaren 

wollen,  so  schcitert  diese  Hypothese  schon  allein  an  diesem  deutschen 

Ausdrucke,  den  damals  niemand  gekannt  haben  kann.  Dazu  kommt  die 

Latinitat  der  Prosa  und  die  Prosodie  der  Verse  (Wagner,  ZfdA  25,  173  ff.), 

die  mit  ihren  Kigenheiten  durchaus  auf  das  10. — 11.  Jahrh.  hinweist. 
5$  54.  Verfasser  und  Quellcn  des  Gedichts.  Die  Angabc  der 

praefatio,  deren  Beziehung  auf  den  Heliand  schon  Kccard  im  Quatcrnio 

erkannt  hat '),  dass  der  Verfasser  des  Kpos  ein  Volkssiinger  von  Ruf  (vates 

1  Ihm  stimmten  hei  Grimm  Vorrede  zu  I4  der  Grammatik,  Lachmami,  Cber  tias 
HUdebramisliett  (Kl.  Schr.  I.  411).  Zarncke  Sachs.  Heri(  h«e  17,  104  fT..  Sell e re  r  Zs.  f. 

d.  .Vstr.  (iynin.  )H68,  S.  847  IT.  Ilcyne  und  \V  a  c  ke  1  n  a  p  e  I  ZMPli  1,  275  ft".  2<>l  m. 
KQcktrt  Kinleitimp  zu  .-finer  Auspahc  un<l  andere  niehr.  Hinpepen  erklarte  sieh 
Seluneller  miter  Vorl it-halt  pepen  <U-n  Zwsammenhanp  mit  dem  Heliand  (II.  S  XIV  h)  und 
null  diese  Meinung  fand  hie  uikI  da  Heifall  (Sievers  S.  XXV),  ohm-  indes  linden  pewinnen  7.11 
k'nuien.    lleute  winl  die  Zupehoi  ipkeit  zum  Heliand  kaum  noch  von  irgend  jentand  hestriltcn. 
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apttd  $in>s  non  ifuof'His)   gewesen   sei,   schien  zu  dem  ganzen  Habitus  dcs 
Gediehts  so  gut  zu  stimmen,  class  man  ihr  lange  Zeit  liindurch  unhedenk- 
lich  Glauhcn  gesehenkt  hat.    Man  strike  sicb  den  Helianddichter  als  eincn 

jencr  berufsmassigen   Sanger  vor  (.<.-<>/>),   denen  die  I'llege   der  epischen 
Dkhtung  in  alter  Zeit  ohlag,  und  glauhte,  dass  tlie.MT  sicb  nur  ausnahms- 

weise  eimnal,  infnige  der  Bitte  serines  koniglichen  Ilcrrn,  einem  geistlichen 

Stolte  zugewendet  babe.     Daran  ist  nun  das  cine  zweifellos  richtig,  dass 

der  Helianddk bier,  mag  er  sein  wer  er  wollc,  mil  der  seit  der  Volker- 

wanderung  ausgebiUleten  Teebnik  ties  altgermanischen  Kpos  genau  ver- 

traut  ist.  Er  st<'bt  durcbaus  innerbalb  tier  alten  volksniassigen  poetischen 
Tradition.    Kin  sr<>f  li.itte  die  von  Ludwig  gestellte  Aufgabe  schwerlich 
besser  Insen  konnen  als  er.     Aber  ein  Volkssanger  ist  er  dennoch  nicht 

gewesen,  wenigstens  damals  nicbt  niebr,  als  er  den  Ileliand  dicbtete.  Dies 

ist  naehgewiesen  von  Windiseb.  Der  flt  l'mtui  tttni  stint  Qitellen  Leipzig  1 868. 
In   dieser   grundlichcn   un«l   resultatreichen  Scbrifl   ist   gezeigt,   dass  der 

Helianddichter   zu   seinem  Werke  lateinische  Blither  benutzt  bat,  woraus 

mit  Xotwendigkeit  folgt,  dass  er  ein  ( icistlicher  gewesen  ist.     Uber  die 

Quellenfrage  baiuleln  noeh  ausser  Windiseb:  (ire in,  Di <  Qitillcn  lies  Htliand 

Kassel   i860,  und  Sievers  ZfVlA  19,    1 — 39  sowie  in  der  Linleitung  zu 
seiner  Ausgabe.  Dicse  Untersuebungen,  die  auf  dein  behandelten  Gebiete 

nicbt   mehr  viel   zu   tbun    iibrig  lassen,   iiaben  zu  folgenden  Krgebnissen 

gefiihrt.    1)  Der  Dichter   benutzte   nicbt  den  Vulgattext  der  lateinischen 

Hibel  ,    solid-  rn    die     Kvangelienhannonie    dcs    Tatian.      Den  Beweis 
dafiir   bat    scbon   Sehtnellcr   2,   XI   f.    gefiibrt,    indein   er   zeigte  ,  dass 

die  Reihenf'olge   der   einzelncn   Erzahlungen   im  Ileliand   und   hn  Tatian 
nabe/.u   diesclbe   ist   (wahrend   Otfrid  ,    dem   die   Vulgata   selbst  vorlag, 

ganz  antlers  anordnet)  und  dass  nicbts  vorkommt,  was  nicht  in  der  Aus- 
wahl  ties  Tatian  entbalten  ist.    Daiuit  bangt  tier  Urastand  zusamuien,  dass 

das  Matthausevangelium   ini  Heliand  so  sebr  iibcrwiegt,  denn   bei  Tatian 

biltlet   theses    the   Grundlage.   Docb    hat    tier    Dichter   keineswegs  den 
ganzen  Tatian  verarbeitet.    Um  sein  Werk  nicht  allzusebr  anscbwellen  zu 

lassen,  uberging  er  von  tlen   1S4  Kapiteln  seiner  Vorlage  60  ganz  und 

40  ztim  Te.il  ((irein   S.  55).    Dabei  leiteten  ihn  inancberlei  Riicksichten; 
vor  alleni   sucbte   er   natiirlich   alle  Wiederholungen   zu   vermeiden,  das 

Wichtige  bevorzugte  er  vor  dein   relativ  Untergeordneten,  ruanehes  liess 

er  aber  auch  fort  mit  Kiicksicht  auf  die  Anschauungsweisc  seines  sachsi- 

scheu  Publikums,  z.  B.  wie  Jesus   auf  einem  Ksel  nacb  Jerusalem  binein- 

reitet  (T.  c.  118),  tla  theses  zu  dein  Cbarakter  eines  beriihmtcn  Volks- 
konigs  wenig  zu  stimmen  schien,  oder  die  Vorschrift  T.  c.  32  si  </uis  tc 

ff  rats  .writ  hi  liixtna  rn<rx.;//<r,  f>rachf  Mi  ft  oltnam,  da  er  damit  bei  seinen 
Sachsen  wenig  Anklang  gefundrn  hatte.  Auch  sonst  folgt  er  seiner  Vorlage 

nicht  sklaviscb,  sondern  verfugt  mit  kunstlerischer  Kreiheit  iibcr  den  Stoff. 

So  erzahlt  er  gleich  im  Anfange  tlie  Gesehichte  ties  Johannes  erst  zu  Knde, 
ehe  er  die  Vcrkiindigung  ties  Kngels  an  .Maria  bringt.  Weitcres  bei  Windiseb 

S.  32  tT.    Dass  wie  Grein   will   tlie   Kasseler  Recension  ties  Tatian  tlein 

Dichter  vorgelcgen  babe,  ist  nicht   sicher  erweislich,  aber  docb  mdglich, 

weil  zu  V.  5929  tine  S  telle  als  Ouelle  gedient  zu  haben  schcint,  die  sicb 

nur   im  Cass,   findet,   namlich  die  Worte  ft  ofcurrit  tit  Uwgerct  turn.  Als 

moglich  muss  Grein  auch  zugegeben  wertlen,  dass  an  einigen  Stellen  die 

Vulgata  direkt  benutzt  sci,  da  sicb  ja  bei  Tatian  uberall  Verweisungen  auf 
die  Bibel  fmtlen.  2)  Der  Heliandtlichter  hat  zu  seinein  Werke  die  damals 

gelaufigen  gelebrten  Kommentare  zur  Bibel  herangezogen.  Dies  hat  Windiseb 

festgestellt.    Ks  lagen  ibm  vor:  zu  Matthaus  Ilraban,  zu  Johannes  Alcuiu, 
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zu  Lucas  und  Marcus  Bcda.  Ks  sind  dicselben  Werke,  die  auch  Otfrid 

bcnutzt  hat.  Der  Uelianddichter  hat  cinen  ziemlich  ausgibigen  Gcbrauch 

von  diescn  Hiilfsmitteln  gemacht,  wie  aus  Sie\ers  Ausgabe  ersichtlieh  ist. 

Die  Resultate  von  Windisch  suchte  Groin  insolV-rn  zu  nioditizicrcn,  als  cr 
die  Ansicht  vertrat,  dass  dcr  Dichter  nicht  den  Kotnmentar  des  Uraban, 

sondern  die  Qucllenschriften  desselben  vor  sich  gehabt  babe.  Urabans 

Work  ist  niimlich  cine  Kompilalion  aus  versehiedenen  alteren  Kirchen- 

schriftstellern,  Beda,  Augustin,  1  lierom nms,  Gregor  u.  s.  w.  Groins  Auf- 

fassung  entsprang  aus  dom  Wunscho,  den  Ik-Wand  holier  hinaufzurucken, 
als  es  nach  der  Darlegung  von  Windisch  moglkh  ist,  dcr  gezeigt  liat, 
dass  Urabans  Kotnmentar  nicht  vor  822  erschienen  ist.  Grein  .suchte  namlich 

tnit  aller  Gewalt  die  Entstehung  des  Godiehts  luit  dem  Reichstage  zu  Padcr- 

born  815  in  Yerbinthmg  zu  hringen,  \v<»>.u  aber  Windiseh's  Resultate  nicht 
stkumen.  Nun  hat  aber  dcr  J)ichtcr  hci  den  drci  iibrigen  Kvangelien,  wie 

Grein  i:ugibt,  nur  je  einen  Kommentar  bcnutzt,  cs  ist  also  von  vornhcrein 
wahrscheinlich,  dass  dies  auch  beim  IWalthiius  dcr  Fall  ist.  Und  dann  ist 

es  unglaublich,  dass  cr  cine  so  gros.se  Anzahl  von  Biichcrn,  die  doch 

recht  unbcqiK  ti)  zu  handhaben  warcn ,  uni  .sich  her  ausgebreitet  haben 

soilte.  Vor  alieni  abcr  hat  Grein  Windisch's  Uauptgriinde  ganz  uber- 
sehen  odcr  absichtlich  bci  Seite  geschoben.  Ks  siud  namlich  iui  Heliand 

auch  Stellen  bcnutzt,  die  Urabans  Kigcntum  sind,  die  als<i  dcr  Dichter 

nirgends  anders  herhaben  kann,  und  vor  allcin  linden  sich  saiutliche  Stellen, 

die  der  Dichter  aus  den  iiltcren  YYerken  geschopft  haben  soli,  saiut  und 
sunders  audi  iui  Kommentar  des  Uraban  vor,  ohwohl  dicser  aus  seincn 

Yorganj^ern  nur  auswahlte.  Den  vcrfchlten  Ausfuhrungon  von  Grein  ist 

Sievcrs  init  Recht  schart  entgegengetreten.  Ks  steht  demnach  test,  dass 

dcr  Helia;.ddichter  den  Kommentar  des  Uraban  bcnutzt  hat,  und  damit 

ist  fur  die  Zcitbestimmung  cin  terminus  a  quo  gewonnen.  Dcr  terminus 

ad  querii  ist  durch  das  Todcsjahr  Ludwigs  gegeben,  f'otglich  ist  tier  Ueliand 
zwischen  den  Jahren  822  und  840  entstanden. 

Jj  55.  Das  alte  Testament.  Der  Hehantl  ist  ein  durchaus  abgerundetes, 

ganzlicli  in  sich  geschlosseues  Kunstwerk,  nirgends  bemcrkt  man  l  ine  Spur 

fragmentarischer  Beschafienheit  und  naimnllich  wird  im  Gedicbt  selbst 

nirgends  auf  einen  etwa  verlorenen  Teil  Bezug  genoinmen.  Auch  deutet 

der  An  tang  mit  keincm  Worte  darauf  bin,  dass  etwas  fe.hle.  Wcnn  zufallig 

die  pra*"fatiu  nicht  erhaltcn  ware,  wurde  nic  ein  Mensch  darauf  verfallen 
sein,  tlie  Krage  aufzuwerlen,  ob  tier  Dichter  etwa  auch  das  alte  Testament 

bearbeitet  babe.  Nun  ineldet  aber  die  praefatio  ausdrucklich,  dass  der 

Dichter  sein  Werk  ad  jimm  latins  Vfteris  ac  >ur,i  testament!  gefuhrt  babe, 

nachdetn  cr  vorher  schon  dassclbe  gesagt  hatte  mit  tlen  Wortcn  i^itur  a 

mundi  {readout  initium  eapiens.  Und  das  gleiche  bcricbten  die  versus  3 1  IT.: 

C  oeperaf  a  prima  mscrntis  origin?  mundi,  quinque  relabentis  pei  cur  reus  Umpora 

saec/i  venit  ad  adventum  Lhristi.  Wie  weit  diescn  Angabcn  Glauben  zu 

schenken  sei,  bez.  wie  man  sic  zu  interpretieren  untl  mit  den  Thatsachen 

in  Kinklang  zu  bringen  babe,  dartiber  gehen  tlie  .Meinungen  auseinander. 

Zamcke  batte  tlie  Worte  ad  adventum  Lhristi  so  verstanden,  ilass  der  Sinn 

sei  'cr  kam  bis  zur  Ankunft  Chris ti'  und  hatte  aus  der  Stelle  den  Schluss 
gezogen,  dass  dem  Verfasscr  der  Versus  cine  Handschrift  vorgelegcn  babe, 

die  nur  das  alte  Testament  umfasste.  Aber  der  gefordertc  Sinn  lasst  sich 

dock  nur  gewaltsam  aus  den  Worten  herauslesen  und  wcnn  sich  cine 

andere  besserc  Krklarung  bictot,  wirtl  man  these,  die  doch  nur  ein  Not- 

behelf  ist,  gerne  fallen  lassen.  Kine  solche  ist  nun  von  Windisch  S.  14  If. 

gegeben  worden.  Er  sucht  mit  guten  Grunden  zu  beweisen,  dass  die  vier 
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letzten  Verse,  als  Machwerk  fines  fluchtigen  und  ties  Altsiichsischen  nur 

unvollkommen  machtigen  Lesers,  ihre  Quelle  in  clen  Versen  38—53  tier 
Kinleitung  ties  Heliantl  batten,  tlie  tier  Verfasser  tier  versus  irriger  Weise 

als  eine  ankiindigendc  L  bersicht  ties  Inhalts  ties  Kpos  angesehen  habe. 
Und  in  tier  Tbat  kebren  die  Getlanken  tier  vier  Verse  allesarat  in  tier 

Heliandstelle  wiedcr.  Besonders  sehwer  t'allt  tier  32.  Vers  fur  tlie  Hypotbesu 
von  Windisch  ins  Gcwicht:  auim/ue  relabentis  pereurrens  tern/ora  saeeli,  weil 

er  einen  Irrtuiu  enthalt,  tier  sieb  aus  Heliand  47  mit  Lcichtigkeit  erklaren 

liesse;  thin  fn'i  uuarun  agangan  beziebt  sieb  bier  ja  auf  tlie  Zeitalter  der 
Wrltgeschiehte  und  so  muss  aueb  tier  lateiniscbe  Vers  gemeint  sein.  Da 

nun  aber  tier  1  lelianddiebter  eine  (iesebiebte  tier  seebs  Weltalter  keines- 

falls  verfasst  bat,  so  fragt  es  sieb,  wie  tier  Verfasser  der  versus  zu  seinein 

Irrtuiue  gekommen  ist,  und  da  liegt  es  denn  in  tier  That  nabe,  tlessen 

Quelle  eben  in  jener  Heliandstelle  zu  sucben.  Diese  Ansicbt  Windiseb's 
iiber  tlen  Ursprung  tier  vier  Verse  teilt  aueb  Wagner  ZftIA  25,  177  AT.  — 
Nun  bleibt  aber  noeh  tlas  Zeugnis  tier  praefatio  selbst  iibrig,  und  dieses 

wiegt  natiirlieb  weit  schwerer.  Ks  111  it  Windiscb  gleichfalls  als  Missverstiindnis 

tier  Heliandeinleitung  zu  betraebten  gebt  niebt  an.  Aueb  tlie  Ausfuhrungen 

von  Wagner  ZftIA  25,  178  fl".,  tier  die  fragliebe  Stelle  als  interpoliert  aus- 
scbeiden  will,  iiberzeugen  in  keiner  Weise.  Mit  einer  nocb  weitergehenden 

Zerfaserung  des  Stiiekes  ist  iiberhaupt  nietnandem  gedient.  Wenn  man 

tlie  praefatio  niebt  vollkonimen  \  erwirft  und  ihre  Beziehung  auf  den  Hcliand 

prinzipiell  ablebnt,  so  muss  dieselbe  als  ein  vollgultiges  Zeugnis  fur  die 

Tbatsaebe  angesebeu  wertlen,  dass  der  Diebter  des  Heliantl  aueb  alt- 
testamentliebe  StofTe  in  einem  oder  in  mebreren  Gediebten  behandelt  bat. 

Mit  dem  Heliantl  baben  diese  freilicb  sieber  keinen  Zusammenbang  gebabt, 

aber  tier  Verfasser  tier  praefatio  mag  eine  Hantlsebrift  gekannt  baben,  in 

tier  einige  der  alttestamentlieben  Getliebte  dem  Heliand  vorangingen. 
Der  Irrtum,  tlass  sie  mit  demselben  eine  Einbeit  bildeten,  ware  wobl  zu 

begreifen. 

§  56.  F.incn  boben  Grad  von  Wabrsebeinliebkeit  bat  tliese  Erklarung 

der  praefatio-Stclle  dureb  eine  uhcrraschende  Enttlcckung  von  Sievcrs  er- 

balten  [Der  Heliand  und  die  angehachsische  Genesis  Halle  1875).  Dicser  stiess 

namlieh  in  der  alten  angelsachsischen  Genesis  (Grein  t,i  ff.)  auf  ein  offen- 

bar  jiingcrcs,  von  einem  spiiteren  eingeschobenes  Stuck  (V.  235 — 851), 
tlas  sieb  bei  genauerem  Zuseben  als  Umarbeitung  einer  altsachsischen 

Vorlagc  erwies.  Die  weitgebende  Verwandtscbaft  theses  Stiiekes  mit  dem 

Heliand,  die  sieb  bei  Untersuehung  ties  Stiles,  speziell  des  Formclsehatzes 

herausstellte,  fubrte  alsbald  auf  die  Vermutung,  dass  das  Stiiek  B  der 

ags.  Genesis  aus  jenern  Werke  ties  Helianddiebters  stamme,  von  tlera  die 

praefatio  beriehtet.  Dass  tlie  Genesis  B  aus  einer  altsacbsiseben  Vorlage  gc- 
flossen  ist,  beweisen  zunachst  steben  gebliebenc  sachsischc  Formen  wie  bedrog 

602  (ags.  driogan  bat  eine  vollig  abweiebende  Bedcutung),  lygtn  siebenraal 

(ags.  iyge),  strid  dreimal  (feblt  dem  ags.),  suht  472  (ags.  *syht  existicrt 

niebt),  ho/  771  wcbklagtc  (ags.  *hfaf,  tlas  Wort  feblt  aber),  seeada  damnum 

549  (ags.  nur  /afro),  odimu-st  540  entstellt  aus  atieivest  d.  i.  alts.  Atbgis 
(im  Heliand  zufallig  nur  gi-tbgian  belcgt,  aber  vgl.  got.  ataugjan,  abd. 

zougen,  im  ags.  feblt  das  Wort).  Ferner  triigt  tier  Formelsebatz  ein  Ge- 
prage,  tlas  fort  und  fort  auf  den  Heliand  hinweist.  Zuweilen  linden  sieb 

sogar  gauze  Satze  fast  wtirtlieb  im  Heliantl  wietler,  z.  B.  353  weoll  him 

on  innan  hyge  ymb  his  heortan  —-  Hel.  3688  thfs  uuell  im  an  innan  hugi  um 

is  her/a;  484  sceolde  hine  yldo  beniman  ellendieda  -  Hel.  151  habad  unc  eldi 

binoman  el/eandadi;  614  mi  seined  /«'  lioht  fore  =  Hel.  1708  than  sktnid  thi 

Digitized  by  Google 



207 

lioht  biforan.  Die  Formel  237.  742  hnlqan  mid  hiafdon  fehlt  dern  ags., 

begegnet  aber  im  Heliand  4830.  5503.  Ebcnso  ist  250  ̂   />//  ̂ mvV 

forgeaf  im  ags.  sonst  nicht  belegt,  wobl  abcr  ira  Hcl.  2280  ////  is  geuuit 

fargaf;  desgleicben  286.  561  rud  gefe/ieeari  Hel.  723  r&tl  githenkien; 

295  deed  ongyldan  -  Hcl.  4418  dad  antgetilen;  323  U'ite  polum  —  Hcl. 

(haufig)  uutti  tholoian;  436  tefter  to  aldre  Hcl.  142  after  an  a/dre;  681 

warum  wordum  —  Hcl.  (l4raal)  unci  run  uuordun  (ags.  f<*0.  Worte  wie 

giongorseipe  Gottcsdicnst,  geongorddm  Dicnst,  hygesceaft  Dcnkcn,  /egnseipe, 
hearmseearu  sind  altsaehsischc  Ausdriickc  in  angelsachsischcr  Lautforui, 

weiter  nichts.  —  Nach  alledem  kann  es  keincra  Zweifel  unterlicgen,  dass 
die  Gen.  B  aus  einer  altsachsischen  Vorlage  in  das  ags.  ubcrtragen  ist. 

Und  wenn  es  sich  auch  nicht  zwingend  bcwciscn  lasst,  so  muss  es  doch 

der  weitgohenden  Stilvcrwandtschaft  wegen  zura  mindesten  als  ausserst 

wahrscheinlich  betraehtet  werden ,  dass  das  zu  Grundc  licgendc  alt- 

saehsischc Original  cin  Werk  des  Helianddichtcrs  ist.  Es  ist  nun  um- 

sowenigcr  Grund  vorhanden ,  tier  Nacbricht  der  pracfatio,  dass  jener 

non  tgnof'iiis  rates,  wabrscbcinlicb  cin  Monch  des  Klostcrs  Werden  wie 

wir  geseben  baben,  aucb  das  alte  Testament  bcarbcitct  babe,  in  irgend 

einer  Weise  mit  Misstrauen  zu  begegnen. 

§  57.  Der  Heliand  als  Kunstwerk.  Icb  babe  nicht  die  Absicht, 

mich  in  cine  fruchtlo.se  Auseinandersrtzung  uber  asthetischen  Wert  und 

Unwert  des  Gedichts  zu  verlieren.  Allcs,  was  sich  in  dieser  Hinsicht 

sagen  lasst,  ist  subjektiver  Natur.  Nur  auf  die  Art  und  Weise  der  Be- 
handlung  des  Stoffes  und  auf  die  Mittel  der  Darstellung  mochte  icb  mit 

einigen  Worten  eingchen.  Vgl.  Vilmar,  Deutselie  Altertilmer  im  Heliand 

als  Einkleidung  der  eiangelisehen  Gesehiehte  Marburg  1845.  Heinzel,  Uber 

den  Stil  der  altgermanischen  Poesie  Strassburg  1875.  Materialien  auch  in 

den  Arbcitcn  uber  die  epischen  Kormeln.  —  Der  Dichter  bemachtigt  sich 
seiues  fremden  Stoffes  kiinstlerisch  dadurch,  dass  er  ihm  das  gewohnte 

heimische  Gewand  der  weltlichen  epischen  Diehtung  ubcrwirft.  Auf  einige 
Gewaltsamkeit  komrat  es  ihm  dabci  nicht  an.  Nun  fallt  bekanntlich  die 

Ausbildung  des  germanischen  Epos  in  die  Jahrhunderte  der  Volkerwande- 
rung,  in  jene  Zeit,  da  alle  Idcale  der  Nation  sich  auf  das  Heldentum  des 
Mannes  konzentriertcn ,  da  der  unerschrockene  Gefolgsmann ,  der  sein 

Lebcn  fur  den  Fiihrer  einsetzte,  und  der  Gefolgsherr,  der  fur  die  Seinen 

in  den  Tod  ging,  einzig  des  Nachruhms  im  Liedc  wurdig  schienen.  Neben 

furchtlosem  Mute  ira  Kampfe  und  klugem  Sinnc  in  der  beratenden  Ver- 
sammlung  war  unverbruchliche  Treue  die  Haupttugcnd  des  wahren  Helden. 

Niramt  man  dazu,  dass  nur  der  etlelgeborene  Mann,  ja  der  Fiirst  den 
hiichsten  Grad  des  Ruhmes  crreichen  konnte,  der  dem  Helden  im  Munde 

des  Sangers  crbliihtc,  so  wird  man  die  eigenartige  Fiirbung,  die  der 

Helianddii  liter  seiner  Erzahlung  verleiht,  leicht  begreifen.  Er  stellt  den 

Heiland  als  Volkskdnig,  die  Jiinger  als  seine  Gefolgslcute  dar  und  tiber- 
tragt  unbesorgt  alle  Eigenschaften,  die  diesen  zukamen,  auf  seinen  Helden 

und  dessen  Leute,  gleichviel  ob  sie  ganz  passten  oder  nicht.  Christus 

tritt  demgemass  als  drohtin  Gefolgsherr  auf,  oder  auch  als  thiodan,  thiod- 

cuning  Volkskonig.  Er  ist  sogar  cuningo  rikebst  oder  eraftigost.  In  seiner 

Eigcnschaft  als  Konig  wird  er  als  burgo  hirdi,  landes  hirdi,  Itindes  uuard, 

liof  liudeo  uuard  bezeichnct  und  die  Epitheta  eines  ruhmreichen  Helden 

bald  em/i  Strang,  meiri  endi  mahtig  werden  ihm  unbedenklich  verliehen.  Im 

Zusamraenhange  damit  steht  es,  wenn  Johannes  der  Untergebene  des  Hei- 
lands  ist,  der  als  gesendeter  Bote  die  baldige  Ankunft  seines  Herren  meldet: 

ik  bium  forabodo  fr&on  mines,  liobts  htrron.    Er  ist  seinem  Herrn  durchaus 
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nicht  gleich,   wic   «-r  sc-lhst  sagt,  derm  dieser  ist  mit  seinen  Thatcn  su 
kraftvoll,  so  herrlich  und  so  machtig.    Die  Jiinger  wcrdcn  bezeichnet  als 

gesit/ias,  Gefolgslcute,   eigentlich  Begleiter  auf  tier  Kriegsfahrt,   oder  als 

sn<ile  t/irgnos  kuhne  lhhh-n,  wofiir  4675  /////  lulitfut  folc  steht,  und  obwohl 
sie  aus  den  niedrigsten  Volksschichten  stammen,   heissen  sie  tloch  4003 

trios  adaltnaana.    Da  Klughcit  im  Kate  den  Ruhm  eines  Mannes  wesentlich 

mit  hedingte,  so  wird  audi  diese  Kigenschaft  tlen  Jungern  zugeschrieben, 

indent  sie  an  zwei  Stellen  als  uuoi  dspaha  uucros  bezeichnet  werden.  Von 

besoiidercm  lnteresse  ist   clic  Er/ahlung   von   der  Erwahlung   der  Jiinger 

(Viliuar  56).    Matthaus  z.  B.  wird  dargestellt  als  ein  Mann,  der  sicli  be- 
reits  im  llerrcndienste  befunden  hat:  muis  im  ambahUo  ediUro  manna  110,3. 

Und  obwohl  er  audi  dort  reidie  Geschenke  (gtba  managa ,  diuric  medmos) 

crhalteu  hat,   wird  er  doch  uses  drehtines  man,  well  cr  von  ihm  mehr  cr- 

hoftt.    Ks  erwahlte  sich  der  Konigsdegen  Christ  zum  Herrcn,  einen  roil- 

deren  Ringspcnder,  als  sun  bishenger  Uerr  gcwescn  war".    Der  Kbnigs- 
schatz  also  ist  ts,   thr  ihn  und  ebenso  die  iibrigen  anlockt.    Die  Berg- 

predigt,    eine   tier   schonslcn   Partien   ties   Getlidits   (1 279  IT.),   wird  in 

diesem  Kahmcn   zu   tier  Ride  eines  deulst  hen  Konigs   in   tier  Volksver- 
sammlung.    Die  l.eute  sammeln  sidi  und  stellen  sich  urn  den  Konig  herum, 

seiner  Worle  gewartig;   heiligcs  Schwdgen   herscht  Uhahtun  ertdi  t/tagodun, 

vgl.  KA  53)  'sie   lauschen,  was  ihnen  der  Volker  Heir,  der  Hcrschcr 
selbst  ruit  eigenen  Worlen   kiinden  wurde,  dein  Volke  zur  Freude*.  Von 
dem  Konige  aber  heisst  es  mil  einer  gewiss  uralten  Fortnel:  sat  im  tho  emii 

iuuigoda  endi  sail  sie  an  tango,  bis  sich  endlich  sein  Mund  erschliesst  und 

er  den  Mannern,   die  er  zur  Vcrhandlung  (spiaea)  entboten  hattc ,  viele 

herrliche  Dinge  mit  klugen  Worten  verkiindet.    Das  Trcueverhaltnis  tritt 

an  mehreren  Stellen  in  hochst  bezeichnender  Weise  hervor.    Zunachst  da, 

wo  die  |{inger  lesum  abhalten  wollen,  nach  Judaa  zu  gehen,  weil  ihn  die 

Juden  steinigen  wollen.  Job.  II,  86  steht  nur  folgendes:  dixit  ergo  Thomas 

ad  (ondiseipuios  suos  'eatnns  ft  nos  ut  moriamur  cum  eo .   Diese  Stclle  konnte 
sieh  der  Dichter  nicht   entgehen  lassen,   denn  er  war  hier  des  Beifalls 

seiner  Sachsen  gewiss.    Er  liisst  den  Thomas  sieh  auf  tlas  nachdrucklichste 

aussprechen:    Nicht  diirfeii  wir  ihm  die  Absicht  tadeln,  ihn  nicht  hindeni 

an  scinem  Willen,  sondeni  wohlan,  wir  wollen  ausharren  bei  ihm,  dulden 

mit  unserem  Konige.   Das  ist  ties  Gefolgsmannes  Kuhm,  dass  er  zur  Seite 

seines  Ilerren  Stand  halte  ohue  zu  wanken,  1'iir  ihn  freiwillig  sterbe.  Wir 
wollen  a)le  so  hantleln,  ihm  zu  der  Fahrt  folgen  und  unscr  Leben  dabei 

nichts  gelten  lassen.    Denn  nur  wenn  wir  vor  tlem  Fcindc  rait  unserem 

Herren  sterbrn,  dann  folgt  tins  Khre  nach.guter  Leumund  unter  den  Menschen.' 
Umgekehrt  musste  es  hochst  anstossig  erscheinen,  dass  die  Jiinger  ihren 

Herrn  verlassen  und  Ihehen  (Matth.  26,  56).   Das  musste  wenn  nicht  ent- 
schuldigt  so  doch  begruntlet  werden  untl  dies  thut  der  Dichter  dadurch, 

dass  er  die  fruher  geschehene  Prophezeiung,  dass  es  so  kommen  werde, 

herbeizicht.     Ks  war  lange  vorher  der  Wahrsager  Wort,  dass  es  so  gc- 

schehen  sollte,  deshalb  konnten  sie  es  nicht  vermeiden'  (493 1  ff.).  Man 
kennt  die  Macht  ties  altgermanischen  Glaubens  an  ein  unabanderliches, 

vorlier  bestimmtes  Geschick.    Ahnlich  5006  ft".,  wo  Petri  Verliiugnung  er- 
ziihlt  ist,  doch  fallt  hier  die  Motivierung  noch  schwiicher  aus.   Zur  Sclul- 
derung  von  Hcltlenthaten  bietet  die  e.vangelischc  Gcschichte  bekanntlich 

wenig  Geh  genheit;  tlas  einzige  Vorkommnis,  tlas  an  das  Heltlcnhafte  streift, 

wirtl  dartun  audi  mit  Kifer  ergrilfen  und  breit  ausgemalt,  das  ist  die  Ge- 

schichte, wti  Petrus  dem  Malchus  das  Ohr  abhaut  (4865  ff.).   Die  Helden 
wusstcn  aber  audi  die  Freuden  eines  Trinkgelages  gebiihrend  zu  schatzen, 
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wie  schon  Tacitus  berichtet,  und  auch  hierin  suchte  tier  Diehter  den  Er- 

wartungen  seiner  Sachsen   zu  entsprechen.    Kine  passendere  Gelegenheit 

,.ur  Sehilderung  einer  frohlich  zechentlen  Heldenschaar   als  die  Hochzeit 
zu  Kana  k<mnte  sicli  ilun  aber  nicht  bictcn.    Kr  weiss  denn  audi  dieselbe 

(2005  if.),   indem   cr  die  reiche  lutlle  seines  epischen  Talents  voll  ent- 
faltet,  mit  so  lehhaftcn  Farben  zu  malen,   dass  sicli  dieser  Absehnitt  zu 

cinem  sclbstandigen  kleinen  Kunstwerke  gestaltet,  das  in  seiner  Art  zu  dem 

be.sten  gerechnct  wertlen  darf,  was  nicht  nur  dieser  Diehter,  sondem  die 

altgerraanisclic   Epik   iiberliaupl  geschaffen   hat.     Aber   audi   auf  andere 

Verhaltnisse,  die  nichl  rait  dem  Heldentum  direkt  zusammenhangen,  werden 

altgermanische  Ansi  hauungen  unhefangen  ubertragen.    Da  im  germanischen 

Altertuiu  the  Strafe  <ler  Kreuzigung  vollig  unbekannt  war  —  die  zuiu  Tode 
tvrurteilten  Unfreien  und  Kriegsgefangenen  wurden  vielmehr  gehenkt  odrr 

in  Siinipfe  versenkt   — ,  so  wird  demcnlsprechend  auch   die  Passionsgc- 

scliichte  umgestaltet,  t'reilieh  niclit  ganz  konsequent.  Denn  nelxtn  den  deut- 
selieti  Ausdriicken  galgo  und  ruoda  komtul  d«»ch  auch  cruet  vor  und  der 

DichLer  sueht  di  n  biblischen  Bericlit  mit  der  hcimisehen  Sitte  in  undurch- 

fuhrbiirrr  Woise  zu  verquicken.   Ohwohl  5535  ff.  das  Einschlagen  tier  Xiigel 

lebliaft  gesehildert  wordrn  ist,  so  denkt  sich  doch  tier  Diehter  den  Ge- 

krenzigten  am  Stricke  haugend,  denn  einer  der  Schacher  ruft  ihm  5583  11". 

zu:  'Wenn  du  Konig  bist,  Christ,  Gottes  Sohn,  so  steige  von  dem  Kreuze 

nieder,  winde  dicli  los  von  dem  Stricke",  und  5659  steht  zu  lesen  'sobald 

der  Schiitzcr  des  I.andes  an  dem  Stricke  gestorben  war".   Ganz  klar  mag frcilich  der  Sachverhalt  den  siichsischen  Lesern  und  Horern  des  Gedichts 

auf  these  Weise  nicht  geworden  sein.     -  Selbst  der  Natur  wird  eiti  hei- 

inisches  Kleid  ubcrgcworfcii  und  der  Schauplatz  der  Handlung  gewisser- 
massen    in   das  Sachsenland,   an   die  Meereskiiste   verlegt.    Aus  einigen 

Stellen   des  Gedichts  weht  uns   frische  kraftige  Seeluft  an,  wie  in  der 

Odyssee   und  der  Gudrun.    Pnichtig  ist  die  Schilderung   des  Seesturms 

2238  ff.,   die  an  Odyssee  5,  291  gemahnt:  'Die  Segel  hissten  auf  die 
wetterkundigen  Manner,  sie  liessen  sich  danach  vom  Winde  treiben  iiber 

den  Meerstrom,   bis   sic   in   die  Mitte  kamen.    Da  begann   ein  heftiges 

Wetter,    ein  Sturm  aufzusteigen ,   die  Wellen  wuchsen,   cs  schwang  sich 

schwarzes  Gewolk  durcheinander,  die  See  ward  aufgewuhlt,  es  rangen 

Wind  und  Wasser*  (die  Formel  u>an  wimi  emit  water  findet  sich  fast  genau 
so  auch  im  Beowulf  1132  holm  storme  weol,  won  wid  winde).    Auch  mit  der 

Fischerei  ist  der  Diehter  genau  vertraut,  wie  eingchentle,  auf  lebendiger 

Anschauung  beruhende  Schihlerungen  bewcisen  (1152  ff.  3203  ff.  2629  ff.). 

Weitere.s  bei  Vilmar  a.  a.  O.  und  Otto  I. lining,  Die  jVatur  in  der  ger- 

manischen Epik  Zurich  1889.  —  Am  merkwiirdigsten  ist,  dass  sogar  einige 
der  im  Sachsenvolke  damals  noch  gangbaren   hcidnischen  Anschauunnen 

in  das  Gedicht  iibergegangen  sind,  trotz  ties  biblischen  Gegenstandes  und 

geistlii  hen  Dichters.    Dahin  gehort  z.  B.  die  Vorstellung  einer  Mehrzahl 

von  Gottern,  die  aus  den  Ausdriicken  metodo  giseapu  untl  regatta  giseapu 

hervorbrit.ht   (  —    Bestimmungcn   tier   abmessenden,    Schicksal  fiigenden 
Machte)  und  die  2354  hervortretende  Anschauung,  dass  die  Gestorbenen 

zur  He  I  fahrcn:  fargaf  fegiun  Jerah,  them  the  fusid  uuas  htlid  an  helstd  (vgl. 
altn.  fara  til  Heljar  Myth.   289).    In  Deutschland  kamen  auch  die  Helden 

zur  //el,   ihr  Reich  wird  aber  nicht  als  lichtlos  und  schaucrlich  gedacht 

wie  bei  tlen  skandinavischen  Volkern,  sontlern  als  ein  jenseits  ties  bn  iten 

Meerstrouies  gelegenes   ijh'aiov  ntdinv,   das  mit  allem   ausgestattet  war, was  den  alten  Gennanen  im  Leben  lieb  und  wert  war.    Auch   dies  tritt 

im  Heliand  htrvor,  wenn  das  Himmelreich  bezeichnet  wird  als  die  strah- 

Oerm.nUche  I'u.lolojie  lis.  14 
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lendeii  Wohnungen  CM/V/  tutananton  hem  358),  die  griine  Am-  Gottes  (;'/'('«/ 
uttang).  V^l.  Mullenhoff,  DAK  5,  115  It.  Ks  sei  noeh  « U-r  Stdlr 

5797  gfiadit,  wo  t',*r  l'-".-L-l  v<"»  Himinel  im  Federlu  nul,  an  ht/urhamo;: 
geflogcn  komint.  Dass  dieses  Wort  (vgl.  altn.  alptarhantr)  nidits  weili  r 

bedetite  als  Fliigel,  wie  Sehraill- :r  uml  Kiiekert  wollen,  geht  nieht  an.  well 

fuxmo  eben  Hiille,  Gcwand  heisst.  Yielmehr  koinmt  der  Kngel  in  Yogds- 

gestalt  geflogen,  wie  Loki  in  tier  \uymilrotda  4:  fiv  /</  I.oki,  fjadrh, imr  ,/////,//. 

oder  wie  die  Sdiwanjungfrauen.     Vgl-  Myth.  }i)8. 

§  58.  Mittel  der  I) ars  te  1 1  u  ng.  Dcr  I  felianddieliter  wendet  in  aus- 

gedehatem  Masse  die  altgermanisdie  Form  der  Variation  an,  Hill  einen  Ge- 

danken  z.u  vertiefeii,  aher  dieses  inehr  der  I.yrik  (  v-1.  die  Psalm.  :i;  ;iU  deni 
Epos  zukoinimnde,  ofienhar  aus  der  Mnsik  stuiiiinentle  Kunstmittel  verfuhrt 

leidit  /.ur  Breite.  Der  1  lelianddi<  liter  ist  in  der  That  dieser  Gefahr  niclit  l;v- 

niigend  aus  deni  Wege  i;i  ̂ ani;i'ii  tnid  von  th  In  Yorwurfe  der  Weitsdiw,  ite;- 
keit  tind  allzugrosser  Wortfulle  kann  si  in  Werk  nidit  fr«itf<spro. lien  werdrn. 

Dass  sich  die  Variation  aueh  massvoll  anwendeii  lasst,  zeigt  tier  Beowulf 

untl  das  1  lildehrandslied;  in  tier  knappeii  Spraehe  tier  Kddalieder  i>t  ilu 

nur  ein  ganz  geringer  Raum  ver^onm.  Mit  tier  Freude  an  Wiederholun- 

desselben  Gedankens  hangl  die  Vorliebe  fur  Appositionen  zusammen, 
und  /war  werdon  these  gem  von  ihrein  Worte  weit  getrennt,  z.  1?.  uH 

tfirfr  sie  uualdand  god  suuido  theoltco  thiggean  wo/dun,  fur  ion  is  huidi:  103 

that  uuc rod  othar  bed  uinbi  thana  a/ah  titan,  F.breo  iiudi.  Bei  den  Angel- 
saebsen  komiut  dies  audi  vor ,  aber  hei  weiteni  nielit  so  hauhg  wie  im 

Heliand.  Ktwas  ahnliehes  ist  es  audi,  wenn  der  eigentliehe  1  lauptbegritf 
auf  den  es  ankoiurut  erst  am  Sclilusse  ersdieint,  wiihrend  ihn  an  seiner 

Stellc  cin  Pronomen  vertritt,  z.  B.  5  that  uuolda  tho  uu'isara  fi/o  iiudo  bar  no 
tobon,  lira  Cristes.  Wer  die  homerisehen  Gediehte  zura  Yergleiehe  heran- 

zieht,  dera  fallt  bald  der  ganzliehe  Manuel  an  Bildern  utul  Yergleidieit 

auf.  Im  Heliand  kommt  fast  nidits  derart  vor,  olme  dass  es  in  tier  Quelle 

vorgezeiehnet  ware,  aber  audi  das  angelsadisisdie  Kpos  ist  iiberaus  arm 

daran,  denn  selbst  im  Beowulf  fehll  dergleieheu  fast  .'anzlich.  Von  Umschrei- 
bungen  naeh  Art  der  nordischen  kenningar  tintlet  sieh  im  Heliand  nur  boggebo 

Ringspender  Konig,  bbguuini  Ringfreund  Gast,  uuapatiberand  (4810) 

oder  hchnbtrand  (765)       Krieger,  tituiragtreo  (5563)   — -  Galgen,  Kreuz. 

MUSI'ILI  1. 

I.  i  t  e  i'  .1 1 11  ••.  D.is  (if  lii  lit  ist.  mchilcm  e-  Pt^ffii  »  li  >n  s^kmnt,  wk-dvi  .111!"- 
ircliiiuk'ii  und  /ii<  rst  lit!  :iti^i:c!.'<-l  itvi  whkIcii  vim  S  r  li  in  v  1 1  e  t  .  <li-tu  c-.  :\\u:\\  -.rim 

niclrt  gatiz  passtixlf  Bfiirniiuii"  vt:  I  uikt .  MmffUli.  Itnirhstuck  finer  ah  J.  ailila  urmi.-n 
Pu'litnug  ?-,»»  l-.nd-  ,/rr ll'ftt  M  it  in  hen  1N.U  (mil  K.iesimile  nivl  (ilo-vii  .  Von  -  j  kiU-'  .1 1 
Atisiralicn  lu'imt-  icli  nn  'lit-  in  MSI)  Nr.  H  wrjim  <li>  n-itliti.ilti«fu  Ki'miiiKiit  .>:  - 
von  M  Q  I  I  e  11  h  o  f  f  nln  Ti-xt  ist  so  j;cwalts.uii  IxOianilclt.  'l.iss  i  r  nitht  cmpfi'l ilfi , 
wt-nlfti  k.tti'O  'I'i'l  i"  bi'.iuncs  I.e-i-liurhf  Nr.  :i<>.  I  >i]ili>nintisi  Ji  gonaiifi  AUImck 

licr  Us.  von  Piper  in  Zf'il'li  l.*>.  7"  A  L'l>cr  '!;)•>  <.ie<!iei»t  exist it-rt  eint-  vtrti.iltne- 
niassii;  innl".1t)glii.lu-  I.iti-r.ttui  ,  die  it  h  liter  nielit  vollst.indie  .mfTtllire  -.  Uiiiseii. 
Cher  Mnspilli  (lerni.  %  7  ff.  (  J«."i7i-  Mu  I  lenlto  II.  /.urn  Muxpilli  /I'd  A  II.  ;(Hl  fT. 
1IH58).  -  Z  am  eke.  Cher  das  althochdeulsche  Gfdicht  vom  Mnspilli  Her.  d.  ».'ir:,«i. 
(,vs.  d.  Wiss.  IS  (  1 86<>>.  1^1-228  fin  jedrm  Hftr.ulit  die  Hanptsebrift  Tlher  d.is 
Gediclit  11111I  auf  dem  In  liandelttn  Geldtle  alp^t'lilie*>end).  —  Feid.  V  e  1 1  c  I  .  Zuw 
MUspilli,  krilisehts  tutd  dogmatisehes  Germ.  16(1871.1.  rJl--Mfi.  —  Feid.  Vetttt. 
Cher  die  i^ermanisehe  Alliterath'nspoesic  Wieit  IK7J  fGGttiiigfi  fliss. ..  -  tJv.itnmatik 

deK  Deukmals  von  Piper  Zfdl'li  In.  SH  ft'.    Zm  Metrik  Horn  l'HH       \Hu  ff. 
^  59.  Ubcrlieferung.  Die  in  Mundicn  als  Cinielium  21,  IX  aus- 

gelegten  Handsehriftenstucke,   welche   das  Mnspilli  cntlialten,   situ!  von 
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warden,  der  aus  der  Bibliothek  des  chemaligen  Reichsstifts  St.  Eramcram 

in  Regensburg  stanimt.  Dicser  Codex  cnthalt  zwei  erst  spat  durch  den 

Buchbindcr  vcrcinigte  Handschriften,  namlich  ill.  I  —60  lateinische  Trak- 
tate  ties  Bruders  David  von  Augsburg  von  ehier  Hand  des  i.j.  {ahrhs.  und 

Bl.  61  —  iiy  den  Sermo  S.  Augustini  tic  symbolo  contra  Judaeos.  Am 

Schlusse  desselben  auf  Bl.  120*  stehen  folgende  Widmungsverse:  Aceipe 
summc  purr  parvum  Hludouutie  li helium,  quern  tibi  devotus  optulit  en  famulus, 

sci  licit  uuiignus  Juvenvnsis  pastor  wilts,  dictus  Adahammus,  servulus  ipse  tuns. 

Das  Biichlein  ist  also  cin  Geschciik  d«"s  Krzbischofs  Adalram  von  Salz- 

burg an  J.udwig  den  Dcutsclicn  und  muss,  da  Adalraiu  821  erwahlt, 

836  gestorbeu  ist,  zwischen  dicsen  Jahren  geschrichen  s<in.  Auf  freige- 

lasscncn  Stcllen  diescr  sauhercn  I  laudschrift  i>t  nun,  nusserlich  st-lir  zur 

Unzierde  tlcrsclbcn,  von  cincr  vicl  groberen  Hand  wiser  Getlicbt  eingc- 

tragen,  untl  zwar  die  ersten  2  1  Zeilen  auf  dciu  Bl.  bla,  tier  ersten  Seite 
ties  urspriingliehen  Codex,  derjenigen,  auf  deren  Riickseite  tier  latcinist  lie 

Text  ties  senno  beginnt,  dann  5  Zeilen  auf  Bl.  1  2a:i  liinter  tier  Widmung, 

tlas  iibrige  auf  den  freigebliebenen  Blattern  1  >oh  1  1 K,  und  zwar  so, 
tlass  naeb  tlem  Knde  zu  imiuer  mehr  Zeilen  auf  tlie  Seite  geprcsst 

werden,  weil  tier  Raum  knapp  wurtle.  Wenn  nun  Anfang  und  Scbluss 

des  Gedichts  feblen,  s<»  konnen  diesc  nirgends  antlers  gestauden  liabcu 

als  auf  den  Inncnseiten  des  ursprungliehen  Einbanddeekels,  der  viellciclit 

langst  verloren  war,  als  die  bciden  Codices  zusammengehunden  wurtlen. 

Piper  verm u let  mit  viel  Wahrscbeinlicbkeit,  tlass  im  Anfange  nicht  viel 

weniger  als  21  Zeilen  verloren  seien  und  am  Schlusse  nur  s<>  vielc,  als 

im  besten  Falle  tlie  Innenseite  des  Deckels  bat  fassen  konnen  (ZfdPh 

'5»  74)«  —  W»e  es  scbeint,  scbrieb  der  Scbreiber  nacb  Diktat  odor  aus 
dera  Gedachtnisse,  wenigstens  finde  icb  keine  fur  tlas  Vorbandenst:in  finer 

Yorlage  entscheidende  Stelle,  obwohl  tlas  Stuck  von  luaucbeu  als  Ab- 

schrift  betracbtet  wird  (nicht  von  Mullenhoff,  vgl.  .MSD  S.  269.  272); 

aber  in  der  ( )rtbographie  seiner  Muttersprache  war  der  Scbreiber  schwach, 

doppelte  und  einfacbe  Konsonanten  weiss  er  nicht  zu  scbeiden,  lasst 

Buchstaben  aus,  ziebt  Wortkomplexe  nacb  tlem  Gehor  in  ein  Wort  zu- 

sammen  (z.  B.  18  pidist  fiir  pidiu  ist,  63  demanne  fiir  demo  marine,  72  mannolt- 
hem  fiir  marmo  nohhein)  untl  bat  von  geordneter  Interpunktion  keine  Ahnung. 

Yon  Schmeller  riihrt  die  Venuutung  her  (S.  6),  dass  tlas  Getlicbt  viel- 

leicht  gar  von  der  Hand  Ludwigs  des  Deutscben  in  die  Handscbrift  ein- 

getragen  sei,  weil  kein  Atulerer  als  der  hobe  Besitzer  selbst  es  hattc  wagen 

tliirfeu,  das  sebmucke  Buch  in  solcber  YVeise  zu  vcrunstahen.  Diese  Wr- 

iuutung  hat  Anklang  gefunden   (vgl.  /..  B.  MSD  S.  272.  untl  man 

pllcgt  demgeiniiss  tlie  Aufzeichnung  unseres  Gedichts  zwischen  tlie  Jahre 

82O,  wo  Lutlwig  Herzog  von  Baiem  wurtle  (seit  82.S  war  seine  Hofhaltung 

zu  Regensburg)  untl  870  zu  setzen.  Aber  die  Sacbe  hat  ihre  grossen 

Betlenken.  Kimnal  war  tlocb  Ludwig  ein  Franke  untl  wenn  er  iiherhaupt 

scbreiben  gelernt  hatte,  so  scbrieb  er  dtich  wohl  seinen  beimatlicben  rbein- 

frankiscben  Dialekt,  wie  er  in  den  Strassburger  Kiden  vorliegt,  deren  Vor- 
bandenscin  eigentlicb  allein  geniigt,  um  die  Schinellerschc  Yermutung  zu 

widerlegen.  Dann  aber  erbebt  der  I.autstantl  dt:s  Gedichts  selbst  ge- 

wichtigen  Kinspruch,  tlenn  durch  ihn  erweist  sich  tlas  Getlicbt  als  zu  jung 

fiir  die  Lebenszeit  Ludwigs.  Dies  bat  schon  Wiillner,  Das  Hrabaniselte 

Glossar  und  die  dlteslen  bai rise  hen  SpraclulenkmdUr  Berlin  1882  S.  i^bausge- 

sprocben.  Kine.  Untersuchung  der  St.  Kmmeramcr  Urkuiuleii  aus  tlem  Einlc 

des  ().  Jahrhs.  bei  Ried,  Codex  ehronologico  •  diplomaticus  epiacopatus  Ratis- 
bonensis  I  Regensburg   18 1 6  wiirde   tlie  Beweise  Wiillners   nur  br.statigen 
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unci  verstftrken.  Besonders  muss  der  Stand  der  Vokale  hedenklich  machcn. 

Wen",  im  Muspilli  di«*  Spaltiinj^  des  alten  o  zu  den  Diphtliongen  no  it,! 
durchgefiihrl  ist,  so  steht  dies  unter  Annahme  der  Schinellerschen  I  Kno- 

ttiest' im  Widersprinh  zu  den  St.  Kmmeramer  Crkmulen,  in  denen  o  his  yoo 
unci  spater  noeh  nehen  den  jiingeren  Geslaltungeu  sic li  Imdet:  Odtilnh 

Rvdolt  Frotolf  Stgintot  Rodmunt  Trogo  Rodki'r  Rodhart  Ried  Nr.  72  a.  Kyo; 
Odalhart  Anamot  Rosa  etui.  Nr.  K.K  a.  901.  Kbcnso  steht  es  init  den  im 

Muspilli  hereits  niclit  sellen  vorkonunenden  to  t'ur  ti>;  die  jiingcre  Gcstalt 
dieses  Diphtliongen  linde  ich  in  den  St.  Kmmeramer  Urkunden  niclit  vor  «kk). 

vgl.  Dcotpalo  Dtotrih  Nr.  7K  a.  900;  Engildfo  Deotilv  Nr.  84  a.  goi.  Audi 

die  on  und  ki-  stitimieu  nicht  /u  tier  angenomnieinn  /eit.  Wenn  tier 
Dialekt  des  Gedichts  rein  bairisch  ist  und  ich  selie  zunachst  nirliis, 

was  clagegen  spriielie  ,  so  kann  die  uns  vorliegende  Atifzcichnung  kaimi 

vor  dein  Jahre  i)00  gemacht  sein.  Dass  das  Gedicht  sellist  alter  ist,  be- 
weist  ausser  der  freilich  verwilderten  Alliteration  aucti  der  Umstand,  tlass 

es  <  Ht'rid  gekanut  hat :  er  hat  eiuen  I.augvers  daraus  wortlii  h  in  sein  Ge- 
dicht uhernoiiunen  (14        ().  1,  |K,  9). 

$  60.  I  nil  alt.  Das  Gedicht  erziihlt  die  Sehicksale  der  Seele  nacti 

dem  Tode,  wobei  von  Anfang  his  >.u  Kntle  christlich-mythologischc  An- 
schauuugen  zu  Gruiule  licgen.  Dies  hat  Zarncke  durchaus  iiberzeugend 

nachgewiesen.  Nichts  in  dem  Gedicht  mit  einziger  Ausnahme  des  Wortes 

muspilli 1  wurzt.lt  noch  in  dem  Boden  des  Meidcntums.  Winn  sich  die 

Seele  aus  dem  Korper  entl'ernt,  kommen  die  Heerst haren  ties  Uimmels  und 
der  Holle  und  kamplen  um  sie.  Die  Kreuden  des  Uimmels,  die  Schrecken 

tier  Holle  werden  mit  viclen  Worten  und  ohne  busonderen  Schwung  ge- 
schihlert;  hier  kann  sich  der  geistliche  Dichter  am  wenigsten  verkugnen, 

und  der  pfafhsche  Beigeschmack  sttirt  hier  fast  ebenso  wie  gegen  den 

Schluss  bin,  wo  Almoscn  und  Fasten  hereingezogen  werden.  Am  Knde 

der  Tage  steht  aber  tier  Seele,  gleichviel  oh  sie  im  Himmel  oder  in  tier 

Holle  weilt,  ein  zweites  Gericht  bevor ;  es  ist  dies  tlas  eigentlichc  jungste 

Gericht,  welches  im  Unterscliiede  von  jenem  ersten  Kampfe  der  mit  dein 

auferstandenen  I.eibc  wieder  vereinigten  Seele  gilt.  Dies  ist  das  titahaL 

von  dem  das  Gedicht  sprictit,  zu  welchem  des  machtigen  Konigs  Bann 

jeden  ruft,  damit  er  sich  t'iir  seine  Thaten  verantworte.  Diesem  mnluit 
getit  der  Kainpf  ties  Antichrists  mit  Klias  voraus;  in  der  Schilderung  dieses 

Katnpfes  wircl  die  Sprache  ties  Gedichts  kriiftigor,  der  Austlruek  poetischer. 

Wenn  tier  Dichter  seine  Kr/.ahlung  mit  den  Worten  einleitet  'Das  hdrte 

ich  the  we i. sen  .Manner  erzuhlen',  so  hat  dies  nichts  weiler  zu  hecleuten. 
als  das  hiitihgc  gifntgn  ik  des  I Jelianddichters,  der  doch  nach  tier  latcini- 
schen  Kvangelieiiharmonic  und  gelehrten  Kotumentaren  zur  Vulgala  dichtete. 

Ks  ist  eben  eiue  epische  rormel,  aus  tier  durchaus  uicht  mit  Mulleiiholi 

gefolgert  werden  kann,  tlass  tier  Dichter  ein  ungelehrtcr  Laie  gewesen 

sei.     Von  dein  zweiten  Kiimpfcr  Knoch,   dem  Heller  des  Klias,  schweigt 

1  l)er  erste  Teil  <lcs  K<iiii|<i.sitmiis  la-hrt  wie«ler  111  <lem  Worte  .ill'),  mu-'uerf  Maul  win  I 

Knlaul'wcrler  Grail'  I.  lojo.  -In-  HeiicuUiii"  'Knle'  ei<ii!>t  sich  aus  dem  Syiu»n\ niuin  mttlt-uurf 
GralT  I.  1042  zu  im'lta  ̂ ol  mulda.  Winn  im  lleli.uul  <la<  Wort  mitds/>eUt  (mutsptlli)  lautet. 

so  1  it-jit  Hier  uicht  etwa  eine  .'iltere  vollere  Gestalt  «l«-s  Kompositums  vor.  suicUrn  vielnielir  ein<- 
liiiiliil'lunu  <l<  >  niclit  nu-lir  \  er>ta mleneii  alien  mu  in  Anlelinuny  an  <ias  W  oil,  welelu-s  iiilnl 

piot  lautet  'srliwat  tx  torfaitise  Ki<le.  Moor.  Morast*  1  Lexer;,  vjjl.  V ,  Ikrli  Germ.  U«H,  ;{HS  t'. 
Gen. ui  in  <lei 'selhen  Weise  is!  in  mittelcleutseHeti  Gej;en4en  il.is  alte  rmrwtrf  /.u  mufr.vrf 
uinn«!>l:iHet  wonlen.  v»l.  HWH  s.  v.  »u>tt.  was  nu-iner  heutunc  i-W  StOt/a*  ilient.  P.^s 

zweile  Kom|H>«itioiis|:lierl  isl  I  m<rst  ilun.  li  a^'s.  sptltan  'ver/.elit en,  veriiei  lien,  zu  (iiuii  ic 
rielitcii'  I  ahil.  spiiden\  eiklart.  so  ilavs  ilas  gauze  Wort  'Knivernichtiuii.''  He<leiilet.  ltnuices 
Herleitung  aus  lat.  mutt  J  its  (Stmfiett  itfi.'r  die  Etitstehun^  der  mrdischen  Culto-  umi  //Mu- 
sa-^u  I  44S;  ImI  miiH  in  keiner  Weise  nLerzeucl. 
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unser  Gedicht,  steht  indes  hierin  nicht  vollkommen  allein  (so  auch  Lactanz, 

s.  Zarucke  S.  2iq).  Nach  dor  christlichen  Mythologie  besiegt  tier  Anti- 
christ don  Klias  und  Knoch  ;  boide  werden  getbtet  und  these  Ansehauung 

geht  ganz  folge  rich  tig  aus  tier  biblischen  Krziihhmg  honor,  wonach  Klias 

mit  doin  Korper  gen  Himmel  gcfahren  war;  or  mussto  vor  dem  jiingsten 

Gerioht  orst  storben,  weil  dicsos  ja  the  Auferstehung  zur  Voraussetzung 

hat.  In  unsorem  Gediehte  dagegen  wird  nach  V.  46  f.  Brauno  (rr  bezieht 

sich  a uf  Siititnasr,  wegen  ties  Gegensatzes  V.  43)  viohnohr  tier  Satan  ver- 

wundet  untl  geschlagen  und  Klias  bloibt  am  Lebeu,  ohwohl  or  eine  Ver- 
letzung  davon  triigt.  Dor  Diohtor  beruft  sich  hinsichtlich  tier  Verwundung 

ties  Klias  auf  viele  Gottcsroanner',  die  diese  Ansioht  hegen;  i  s  muss  also 
kirchlioho  Autoritaten  gogobon  haben,  die  diosor  doin  Did. tor  wie  os  sohoint 

autnilligon  Aulfassung  huldigton,  die  in  dor  That  in  dm  uns  erhalleuen  thco- 
lo^isclion  Schriften  koinon  Ausdruck  gefundon  hat.  Auch  dav«m  sohw  ei^en 

demgemass  die  kirchlichen  Quellen,  tlass  das  tm'ispilli  boginnt,  wonn  dos 
Klias  Hlut  auf  die  Krtle  triluft;  nur  dass  dor  Weltbrand  doin  jiingsten  Gericht 

kurz  vorhorgolit,  ist  biblische  Ansehauung.  Woher  unsor  Dichtor  seine  Dar- 

stellung  schopft  --  tlass  or  auch  hierin  einer  (Quelle  folgt,  glaube  ith  zuver- 
sichtlich  ist  bis  jotzt  unernhttelt;  bier  kbnnten  am  ehesteii  heiduische 

Krinnerungen  vorliegon,  aber  obschon  auch  in  dor  Voluspa  der  Weltimter- 

gang  unmittelhar  auf  die  totliche  Verwundung  ties  |V»rr  durch  die  Mid- 
gardssohlange  folgt,  so  ist  doch  von  eiiiein  I  lerablniulen  dos  Blutes  dort 

mit  ktrinom  Worto  die  Retle.  —  Die  folgendon  Verse  51  ,S5.  worin  tier 

Weltuntorgang  gtrschildort  wirtl,  bildon  don  Hbhepunkt  dos  Gediehts  untl 

sie  iibertreffon  an  dichterisclier  Schonhoit  zweifollos  die  analoge  Hi - 

schroibung  im  Heliand  (43 1 2  If.),  the  an  all/.ugrosser  Breite  leidet.  .Mit 

Vers  b.5  verfaUlt  tier  geistliche  J)ichter  wiedor  in  seinen  Predigtlon,  tier 
nun  leidcr  bis  zum  Schlusso  anhalt.  Diosor  tlritte  Toil  boginut  mit  einer 

Krmahnung  an  die  Richler,  gerecht  zn  urteilen  und  sich  nicht  bestechen 

zu  lassen,  weil  tier  Teufel  unsichtbar  neben  ihnen  stehe  und  ihre  Sunden 

geuau  buche  (vgl.  tlazu  Wackernagel,  D<r  /n-I/i^rovf  ZfdA  b,  140.  I".). 
Das  >n<j/hi/  in  V.  63  ist  natiirlich  das  irtlische.  Mit  V.  7^  seizt  die  Be- 

schreibung  ties  jiingsten  Gerichts  ein.  Wenn  das  himmlii  he  Horn  er- 
tont,  koinmt  dor  Herr  mit  soinen  Ueerscharen  zu  tier  abgosteckten  Ge- 

richtsstatte;  the  Kngel  gehen,  11111  the  Volker  zu  eiweckon  und  zum  Ge- 
riehte  zu  nifen.  Die  Auferstandonen  konnen  uiehts  verheimlicheh,  jedes 

GHed  bis  auf  den  kleinen  Kinger  muss  seine  SumVn  bekonnen,  koine 

noch  so  schlau  ausgedachte  Luge  hilft  etwas!  Nur  wenn  einer  seine  Un- 
thaten  auf  dor  Krtle  mit  Almosen  und  Fasten  abgebusst  hat,  tlann  kann 

or  mit  Rube  dor  Kntscheitlung  entgegensehen. 

§  61.  Form.  Dor  Dichtor  dos  Muspilli  verstand  es  nicht,  das  allite- 
rierende  Versmass  kunstgeinass  zu  handhaben.  Wahrschoinlith  war  zu 

si  i in t  Zeit  these  Form  iiherhaupt  boreits  verfallen;  ware  noch  ein  lehen- 
digi  s  Geffihl  tlafiir  vorhanden  gewesen,  so  hiitte  man  sich  eino  solche 

Stiimperei  sehwerlich  gefallen  lassen.  Auch  abg< -seheii  von  den  zahl- 
reichei.  groben  Verstbsson  gegen  die  Grui.dregeln  tier  alliterierendeii  l.ang- 

zeile  siud  seine  Verse  grossenteils  schlecht ;  es  ist  moist  Prosa  mit  Allite- 
ration, untl  der  Kintlruck  prosaischer  Redo,  hervorgerufen  durch  die 

rnangelhafte  Rhythmik,  wirtl  durch  den  Prodigtton  untl  don  Veizicht  auf 

Verweixlung  dos  epischen  Fonnelworkes  wosentlich  verstarkt.  l  inzelne 

Kormoln  komnien  zwar  vor,  besonders  in  dem  mittleren  Teih.^der  iiber- 
liaupt besser  ist  (einzolnts  scheint  darin  auf  einer  alteren  Grundlage  zu 

horuheii),  aber  man  sieht  tloch  tleutlich,  dass  tier  Diehler  die  alto  <  pisohe 
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Tradition  nicht  raehr  kennt.  Es  war  aus  mit  der  Alliterationsdichtunfr; 

das  zeipt  auch  die  unwillkurliche  Einmisrhung  gereiniter  Verse  (6 1.  t>2. 

78.  jg.  87.  28?).  Wie  stark  der  Versbait  des  Muspilli  ve  Hall  en  ist,  lent 

Horn  l'HH  5,  iXi)  i\.  elar;  ieh  unterlasse  cs  lira  so  ntehr,  das  d«>rt  e;esagte 

zu  wiederhoK-n,  als  i.  h  liherhaupt  alles  nietrisehe  inoj-lichst  bei  Seite 
lasse,  indem  ieh  auf  die  Darstellung  von  Silvers  in  diesem  Grundriss 
verweise. 

b)   Gedichte   in  Kcrcimtm  Verse  11. 

Oil  RIDS  KVA\r.KI.IKNBl(  II 

I.  i  1 1- 1  .1 1  11  • .  Voll-I.iivlif;  verzekhnet  in  Piper-  Ausi;alie  S.  2'iS  IT.  Hier  inn 
\\  rsi'iit|jch>ii-.  ,11  Kur  A  11  nq:i  l>i*  n  i-t  inehr  ak  hinreichend  ye-ani;!  t  ii  aiuini- 

Ii>i  !h-ii  /.wt-cki-n  dient  .itii  !,tsitii  Piper  Paderhorn  1S78  wenen  der  Ausl'ilhrlithkeit 
seines  ki  it  }>«-n  Apparats.  vv.ihiend  Text  sclKvl  uutet  deni  si  Iiwitih  Krhler  e-inei 
t  ilscln  ii  Heiirteilwne  .!<•%  Ilandsi  hi  ilteriverhnltnissrs  leidet  .'vgl,  < lit-  aiislohi Ik.Ir-  An- 
zri»e  vmi  Krduimn.  ZldPli  11,  So  \  i<>:.  I  >ii-  l.eipieuis'e  Anspahe.  worm  aher  die 
I.i>;irti*n  mn  in  Aiiswahl  gepehen  siml,  hat  Krdninnn  heipestrlit  Unite  lHHj 

Zaehers  geinianMisehr  ll.e.idl  ildiothek  V  .1.  Am  i)  K e  1 1  e  KeKenshurg  l8"/»  i*t  noeh 
i:.u>z  put  zn  litnm  lien,  wiilnrnl  Grails  Aw-^nlx-  (Ki">nig>l'ei  1H;|1|.  eim-  fur  jnu- 

/.cit  Mill  veidiensilkhe  I.eistnng.  jetzt  veraltet  M.  wie  aueh  del  Nairn-  A'rist.  dm 
er  ilriu  (ifilichti-  "esjehen  hat.  TeMaiissiihen  z.n  Nudienzweeken  vmi  Pipe  r  l"r<  i- 
ijiil^,'  IHJS2  lHH.)  uiul  P.!  (I  maun  II. die  iHSj.  I  >en  lii-^t  flndem  iin-eier  \Vi.sM.ni«.L-)iaft 
Jat'nli  (irimni  ntnl  I.acliiii.uiii  st.inden  hi-  I |  mir  die  .  1  Itt-n  sclileehten  l>rueke  von 
( »  a  s  s  .1 ;  -  ]•'  I  n  i-  i  11  s  H.i-i-l  i.vri  uini  S «.-  hiller-Se  herz  I'lm  1726  zu  Gebote,  Mir 
fOr  Nidi  illfin  nieni.ds  hrauehl>  u  tjrweseii  siml'  1 1-  u  lun.inn  1.  Pie  Person  des  Pichttrs 
liat  zuerst    in  '1  1  i  t  Ik:  i  tu  s  Cnta/ngns  iilustrium   virorum    1  Mt  nchtung  "ehmdeii. 
knr/e  Stellen  aus  sfinrin  We;ke  sinil  zm-r^t  «.'<•. Imckt  wohK-ii  in  il<*s  Ucaiu- 

K  h  v  n  .1  a  n  s  l.ibri  tres  rentm  dnwatikitriim  I'i^I.  n.ifh  ik-r  Ki  ui'-iui.'i'l  Hanilschrill 
\<\  Amli  tTn  c  i  a  in  m  a  I  i  s  r  ho  un.l  in  «•  1 1  i  ̂  (  lu-  II  i'i  I  f  s  in  i  1 1  c  I  i>t  s;nl  ̂ t-soi^r 
Kill  i-  hit  <li"  f'ermen-  mid  l.autlfhre  der  Sprachc  Otfrids  unist.'iikllidi  U-Iutnlclt 
t'k«-j«rii>|iiii<;  \h»*\\  uiul  t  in  sjulcs  Gl.'ftar  der  Sfn-aehe  Otfrids  Rt»ciisluir«  iHHi  s*e- 
lu  te'l.  «'iru'  Arl>«  it.  iliv  Piprr  l''rt-il»n x  1SS4  nii  ht  lifitti-  in«  h  ci-mial  /u  iii.kIk-ii 
hratichvn  Stetinni-yt  i  APIA  21 »,  I  H;j).  Kinvn  Toil  ik-r  Otrri'li<chm  Syntax  Itat  Ert\- 
niann  ilai  <_'»->l«-lh  Halle  IN7.J,  ~d.  Fur  <lif  Mi'ttik  '_'uitii|lci;c:iii  sin>l  I.  a  c  liinan  n  •> 
lK.-i.le  Ahliajiilhinjffn  Cher  altlwehdeutsehe  IkUnntug  mid  Verxkunst  KI.  Sehr.  t.  3.r>S  IT. 
(I  lH:pj  II  1SM4.  ali.  i  rlk •  zwvite  iM  erst  in  il>  n  kl.  St  In.  «r.|rnekt  vvdi.leii;.  I  nter 
ilpn  zanlieichen  Arht-ilen.  <lie  sii -]i  .ml  tliesem  tiehietc  lie\vei»<-n.  hehe  i«h  mir  iiuih 

hervor  als  < lie-  vvii-htii;^ten  Sii-vei •■>  Die  Rntstehimg  des  deutschett  Reitm'trses  FPU 
13,  121  If.  innl  \V  i  I  111  a  11 11  .  /)rr  altdeutsche  Keinr:;'rs  Hmm  1SH7.  e)  Hingra- 
phisches  Noeh  iinnhertnitT'-n  anf  (ik^em  (iel.iete  i-t  der  Artikel  L  a  e  Inn  a  n  11  > 
filn-r  Otfrid  in  Krselt  iiikI  (iruhers  Kncvkli>padie.  wn  dei  al.^edi  nekt  in  den  kl.  Sehr. 
t,  4411  IT.  Was  Spatet  *-  Laehinanns  Resultaten  hinzu^el  Htrt  ha  hen  ist  inihedi-nt*  nd. 
da  ei  wrni'4  zu  thun  uhri"  jrelasst-n  hat.  W  a  r-  k  e  1  11  a  tj  i-  I .  Pie  altdeutschen  Pi f liter 

des  Ehasses  1  Otfrid  vou  ll'rissenlwrg  (IK47)  Kl  Sehr.  2.  K»:t  IT.  Martin.  All-in 
dcutsehe  Hiopiaphie  24,  ri2'»  If.  Kelle,  Piper  und  Ki  iliiiann  in  den  Kinleilnngeii 
zil  ilircn  Aiisgahen. 

62.  IMiillenhoff  hat  an  der  Hand  des  von  Zeuss  herausgei^ebenett 

VVeisscnburper  Chartulars  {Traditiones  />insessiontSt/itr  IVizfiihni senses  Speier 

1842)  naehgewiesen  (MSI)  S.  XVI),  dass  sicli  Otfrid  der  siid-rlicinfran- 

kisclien  Mundart,  tlie  in  Weissenburg  an  der  Lauter  gesproi  hen  wird,  be- 

dient  hat1.  Darans  ist  init  iler  grossten  Walirscbcinlielikeit  zn  schliessen, 

dass  er  daselbst  euler  in  tier  Niilu'  dieses  (  )rtes  j^eboren  ist,  ctwa  ira 

Jabre  8ijo,  docb  bat  diese  Zeitbestimmung'  keine  untnittelbare  Gewalir 
f lir  si»:b.  Seine  erste  Bildnn^  mag  er  in  deni  boeliberulimten  Kloster  seiner 

Heiinat,  in  das  er  sjiater  als  Moneb  »;intrat,  enipfangen  baben.  Dann  bezoi; 

er  tlie  Sclnile  zu  Fulda,  urn  den  beritbintesten  Geb-brten  seiner  Zeit,  den 

1  Xh  wall  ih  senhm:  wiser  heil,  evangelioito  deif  .  .  in  frenkisga  zitngun  1 .  1 .  1 1  ;< . 
that  uuir  into  hiar  gismigmi  in  frenkisga  -Msg tin  I,  1.  122;  that  uuill  ih  hiar  ̂ titllen  .  . 

uu><rti>n  /rwi-isiioi  I.  :t.  I''     St.iisl  m  /renMsg.w  und  in  dn  |..k-ini»cheii  \  on ed>  /></«■  ;,<v 
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Otfrid. 

Hrabanus  Maurus  zu  horen,  der  auch  als  Abt  noch  (was  it  822  wurde) 

die  Klosterschule  leitete.  A  Rhabano  ve/terandae  memoriae  .  .  .  edticata  pa  rum 

meet  pan-Has  est'  bezeugt  er  selbst  in  der  lateinischen  Vorrede  zu  seinem 
Werke.  Moglicherweise  bat  er  dort  zusammen  niit  seinen  St.  Gallischen 

Freunden  Harhnuat  und  llerht/ert  studiert,  die  Tritheim  gleichfalls  als 

Schiiler  Rabans  bezeichnet  und  die  mit  Otfrid  ungefahr  gleichaltrig  ge- 

wi'si  n  sein  mtissen.  Die  Studien-  und  Wanderjahre  fuhrten  Otfrid  aucb  in 
die  Umgehung  jenes  Saloino,  der  spider,  als  ihm  Otfrid  in  dankbarer  Kr- 

innerung  an  die  empfangeiie  wisseni-chaftliehe  1'  orderung  sein  Fvangelienbuch 
mit  einern  Widiiiungsgedicht  in  Suubo  riehi  iibersendete,  Ihschol  von  Konstanz 

w  ar  (Saloino  1  71):  titer  biscof  ist  tut  ediles  Kosthiu.ro  sedales.  Wo  er  den 
Unterrielit  dieses  Mamies  genossen  liat,  ist  unbekannt,  schwerlieh  aber  in 

Konstanz,  weil  dort  eine  Selutle  danials  noeh  nicbt  bestanden  zu  haben 

scheiut  (Kelle  l,  12).  Ol>  Otfrid  audi  in  St.  Gallcn  studiert  bat,  bleibt 

zweifelhaft,  weil  er  das  Interesse,  das  er  fit r  dieses  Kloster  hegt,  auch 

bei  den  Jti-sin  lu  n  empfangen  liabeii  kann,  c I i <-  er  seinen  Freunden  Hartmut 

und  W'erinbert  gewiss  dort  gemacht  hat.  In  die  Heimat  zuriiekgekehrt 
wurde  (  Hfrid  Moneli  (etwa  825,  s.  I'iper  J.ibri  eonf  rater nitatum  S.  72)  und 
erhielt  spater  die  Priesterweihe.  Auf  die  Bitte  einiger  Briider  von  Nanieii 

und  ciiK  r  veniianda  tnatroita  nomine  Judith,  die  er  nieht  mit  auaedam  ein- 
gefiihrt  halte,  Winn  sie  die  Wittwe  I.udwjgs  lies  Kronnnen  (gestorben 

1 17.  April  84,-5  zu  Tours)  .gewesen  ware,  nahni  er  dort  sein  grosses  W'erk 
in  Angrill  und  zwar  wie  ieli  nieht  zweifele  ziemlieh  friih,  da  man  <lem 

(ledichte  die  Miihseligkcit  ansieht,  mit  der  es  gesehrieheii  ist.  Fs  hat  Zeit 

gehrauchl,  ehe  er  sieh  in  die  danials  ganz  neue  Technik  des  vierbebigen 

gereiinteu  Verses  hineingeetrbeitet  hat.  Um  8t>8  -  ein  Jahr,  worauf  in 
Yerbindung  mit  auderen  Date  11  die  Becoming  der  fridosamo  ziti  T.udw.  20 

hindeutet,  wie  (Ira IV  crkannt  und  Laehmann  gebilligt  hat  -  war  der  Ab- 
sehluss  eireicht;  seinen  I.ehrer  Saloino  traf  die  pietiitvolle  Widuuing,  mil 

der  der  Diehter  das  Dedikationsexeniplai  hegleitete,  noeh  am  I.ebeu  und 

Hartmut  enipting  this  ihm  mit  einer  poetisehen  Zueignung  gewidmele  Exem- 

plar noeh  ehe  er  Abt  geworden  war,  also  vor  872.  Das  vollendeteWerk  iiber- 
reiehte  Otfrid  seiliein  Koiiige  Fudwig  dem  Delltseheli  (gestorben  12.  Aug. 

«7 r> >  zu  finer  Zeit,  als  dessen  Gemalilin  Fuinta  noeh  leble,  also  vorWeih- 

naehten  875  und  zugleieh  selu'ekte  er  es  mit  eineiii  iateinist  hen  Sendsehreibeii 
an  seinen  Yorgesetzteii,  ilen  Krzbisehol  Fiuiherl  von  Mainz,  den  hoehsleii 

( leistliebeti  dt  s  Keiehs  und  Rat  des  Konigs,  der  sein  hohes  Anil  von  86,5 

bis  >;ii  seinem  KtSij  erl'olgten  'l  ode  bekleidet  hat.  ilierin  sprieht  er  sieh 
iiber  ilen  Zweek  seiner  Diehtung  aus.  I  s  war  ilun  darum  zu  thun,  den 

ihm  anstussigfii  weltliehen  Yolksgesang  {laieorum  eanttts  ohetnus)  zu  ver- 
drangeii.  Kr  recliiiele  darauf,  ilass  seine  Verse  gesungen  wtinlen,  und 

Musiknoleii,  die  in  V  und  V  zu  eiuigeu  Zeil<  n  iiherliefert  sind,  scheinen 

zu  beweisen,  dass  dies  aueh  wirklieh  geschehen  ist  (Kelle  I,  41)).  Ferner 

L;ibl  Otfrid  an,  deiijenigen  dieiien  zu  wollen,  die,  ohne  des  I.ateinisehen 
hinreii  bend  inai  htig  zu  sein,  doeh  ilie  lu  ilige  Sehrifl  •  sauetissitna  verba 

deitftte  le^em)  so  verstelieii  wollen,  dass  sie  nieht  vom  rechteii  Wege  abirren. 

Hier  beweirt  er  sieh  wie  i  s  seheinl  in  den  Hahiien  seines  grossen  I.ehrers 

Rabat),  der  auf  die  Verdeuischunn  des  Fvangeliuiiis  drang  on  seiner  Zeit 

ist  in  Fuhla  die  Taliaiiubersetzung  enistandeii)  und  als  F.rzbischof  auf 

den:  Kitnzil  zu  Main/  S  ]  7  eine  auf  I '  berselzung  lateinisi  her  I'redigten  hin- 
zieh-ude  Bestiinniuni;  ties  Konzils  von  Tours  ,S  1  }  erneiiern  liess  (Kauiuer, 

1'iini'irkung  2.S2  t'.),  wie  er  .h  tin  uberhaupt  sieh  der  Mntlerspraehe  mil 

Filer  annaliii)  [\\'iu  keniageF'  bo  II.). 



2l6  VIII.  LlTERATURGLSCHtCHTE  3.     A.   ALTHoCH-  !  .  NIEDERDEITSCHE  LlT. 

§  63.  Otfrid  hat  seinen  Liber  evangfliorum  theotisce  conscriptus  in  funf 

Biicher  eingeteilt,  obwohl  der  Evangelien  nur  vier  sind,  rait  Bezug  auf  die 

Funfzahl  der  raenschlichen  Sinnc.  Nicht  die  Evangelienharmonie  ties  Tatian 

legte  er  wie  der  Hrlianddichtcr  seinein  Werke  zu  Grunde,  sondern  er 

schopftc  <lirekt  aus  der  Vulgata,  indent  er  skh  daraus  selbst  eine  Harmonic 

lierstellte:  inter  qiuituot  (Vtitigelistas  incedens  mciiius.  Das  mitlelstc  Hueh  Di 
miraculis  domini  verfasste  er  zuletzt  {hoc  enim  nm  issime  edidi)  und  bier  inusste 

er  seinen  Stoff  bedeutend  kiirzen,  wei!  das  Gcdicht  sonst  /u  umfangreidi 

geworden  ware.  Dass  er  wie  Lachmann  wollte  das  erste  und  funfte  Bucli 

zucrst  gesondert  herausgegel>en  und  jenes  den  St.  Gallern,  dieses  dem 
Saloino  mit  den  erhaltenen  Widmungs^edn  Men  vor  Vollendunj;  des  Ganzcn 

iiherschickl  hatte,  isl  eine  zwar  von  vielen  ac< eplierte,  aber  .Inch  nur 

schr  schwach  gestiitztc  Hypothese,  an  dereti  Richtitfkeit  Krdmann  S.  I. XI 

iiiit  Recht  zweifelt.  Durch  die  von  Olsen  ZfdA  29,  342  f.  entwickelti  n 

Griinde  fiir  die  Gleichzcitigkeit  tier  Abfassung  aller  drei  YVidmungsgcdichte 

werden  these  Zweifel  noeh  erheblich  verstarkt.  Kineti  Mussstab  zur  Ue- 

urteilung  des  Alters  der  einzelnen  Biicher  gil>t  die  Yerstechnik  ah;  je  naher 

ein  Stuck  nocb  tier  Alliterationstnetrik  stelit,  fiir  th-sto  alter  ist  es  zu 

lialten.  V'gl.  Sievers  PBB  13,  1 38.  Zur  alteslen  Schicht  gehoren  zweifellos 
einige  Kapitel  ties  ersten  Bucbes,  namVntlich  5  und  18,  wo  not!)  Verse 

mit  Stabreim  vorkommen  (1,  18,  9  kehrt  im  Muspilli  wieder)  ,  ferner 

audi  I,  7.  I,  15.  Hauptcharacteristica  holieren  Alters  sind  Reiiulosigkeit 1 

und  zweibebiger  (dipodischer)  Rhythraus.  Auf  Gruml  tier  metriseben  For- 
schungen  von  Sievers  und  Wilmanns  wird  sich  das  Alter  der  einzelnen  Telle 

genauer  crmittcln  lassen  als  es  bisber  moglich  war.  Man  sieht  dies  daran, 

dass  Krdmann  S.  LXII,  tier  sicli  nocb  ohnc  these  L'ntersucliungen  be- 
helfen  musste,  gerade  das  altertiimlit  bste  Stuck  I  5  von  seiner  Aufzahlung 
der  altesten  Parti  en  ausscbliessen  konnte. 

$  64.  Von  den  vier  Kvangelien  hat  Otfrid  tlas  des  Johannes  mit  be- 
sonderer  Vorliebe  herangezogen,  moglicher  Weise  durch  tlas  Studium 

Alcuins  angeregt,  wahrend  er  den  Marcus  aurTallend  vernachlassigt.  Man 

ubersicht  die  Art  tier  Quellenbenutzung  bequein  in  Krdmanus  Ausgabe. 

Audi  das  alte  Testament  untl  apokryphe  Kvangelien  werden  hit;  und  da 

beriicksichtigt.  In  bedeutend  grossereru  Umfange  als  dor  Helianddichter 

benutzt  Otfrid  die  gelehrte  theologiscbe  Literatur  seiner  Zeit,  besom lers 

in  den  moralitcr,  sp'tritaliter,  mystice  ubcrschriehenen  Kapitcin.  Die  Komnieiitare 
des  Betla,  Raban  und  Alcuin  hat  er  bestandig  nachgeschlagen;  dass  er 

Schriften  des  Gregor  untl  Augustin  gekannt  hat,  ware  anzunehmen  audi 

wenn  er  es  nicht  ausdriicklich  sagte  (5,  14,  25.  27);  die  Benutzung  tier 

Homilien  ties  ersteren  ist  zudem  an  einigen  Stellen  klar  ersichtlich.  Seine 

Abhangigkeit  von  deraVorbilde  der  christlichen  lateinischeii  Dichter  Jia  on  us. 

Arator,  Prudentius  gesteht  Otfrid  selbst  ein  und  sic  ist  ihm  jetzt  evident 

nachgewiesen  (Olsen,  ZfdA  29,  342  ff.  31,  208  iT.,  namentlich  aber  vgl. 

Marold  Germ.  32,  385  IT.).  Wahrschcinlich  hat  er  sogar  tlt.-n  Tilel  seines 

VVerkes  dem  gleichbenannten  Werke  des  Juvcncus  entlehul  (/jfrer  t-wigf/iorum, 
s.  Marold  Germ.  31,  119).  In  tier  Art  der  Bchantllung  seines  hiblisdien 

Stories,  den  er  vcrraittclst  der  seit  Origencs  iiblicbcn  dreifaehen  Krklarung 

der  Bibelworte  (wortlich,  raoralisch,  mystisch)  lehrhaft  aufschwellt,  lolgt 

'  Sie  ist  zuwetlen  durch  die  Schreiher  vcrdeckt  wordru.  die  den  richti»en  Reimvokal 
gegen  die  lebendige  Spraclie  einfflhren.  z.  li.  1.  4.  (1  und  7,  wn  die  Gi nnimatik  fullenti 
uuirktndi  fordert  (oder  die  flektierte  Form),  l,  4.  62,  wo  kundoiti  i.w  lc>en  ist,  I.  h.  11. 
wo  tb  uuirkenta,  U>  wo  es  teizosla  l>L-is-iii  nm-s.    Au.dog  V.  X\. 
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er  dem  Arator  unci  Sedulius,  ohne  indes  in  sklavische  Abhangigkdt  von 

diesen  Dichtern  zu  verfallen.  Audi  ini  einzdnen  weist  Marold  vide  An- 

kliinge  an  diese  Dichtcr  sowie  an  juvencus  nach,  doch  kann  manches 

durch  das  Medium  theologischer  Schrifti-n,  namentlieh  dcr  Kommentare 

dcs  Hrahan,  die  nicht  alio  aut'  uns  gekonunen  sintl,  hindurchgegangen 

sein.  V'on  l'rudentius  hat  ( )tfritl  namentlieh  das  Diptvdmn  gekannt  und 
hat  dieseui,  wie  Oisen  wahrschcinlieh  /u  machcn  sucht,  die  tctrastiehischc 

Form  entlehnt,  die  er  in  gewissen  Abschnitten  seines  Gedidils  angcwendrt 

hal.  Dass  diese  Partien  frdlieh  gerade  die  iiltestcn  seien.  wie  Olsen  meint 

(ZfdA  31,  20H  It.),  glaubi   idi  nidit. 

$  65.  So  sehr  nun  audi  Otfrids  E\  angclicnbudi  das  Werk  l  ines  Mannes 

i-«t,  der  sidi  von  tie  r  Weise  dcr  alien  Dichtung  grundsatzlieh  emanziph-rt, 
das  Werk  eines  Monchs,  dessen  dichtcrisdie  Begabung  man  unlcr  dem 
erstickenden  Wust  seiner  (leldirsantkeit  und  dem  Sdiwalle  seiner  Worte 

schwer  erkennt  und  wirklieli  oft  verkannt  hat  sie  tritt  an  Stellen  mil 

lvrischcr  Fiirbung  am  besten  hervor,  z.  H.  1,  18,  25  If.  3,  1,  31  If.  5,  23, 

35  ff.  —  so  hat  er  doeh  t lie  Kadtit,  die  ilm  mit  dcr  alien  stabreimenden 
Toesie  vvrkniipften,  nii  ht  vbllig  zernissen  konnen.  Sein  Werk  wurzclt  tiefer 

im  nationah  n  Poden  als  cs  ihtn  selbsl  un«l  audi  uns  lange  Zcit  ersehienen 

ist.  Sehutze  hat  in  seinen  Ihitro^tn  zur  jWtik  Otfrids  Kiel  1887  die 

Ahhangigkeit  Otfrids  von  der  Tedinik  dcr  Allitcrationspocsie  iibcrzeugend 

nachgewiesrn,  ohne  iibrigens  seinen  Gegenstand  erschbpft  /.u  haben,  und 

erganzt  damit  in  dankeuswi  rter  Weise  die  Krgebnisse,  zu  denen  Sievers 

auf  anderem  W'ege  gelangt  ist.  Wie  Otfrids  Vers  auf  der  aHiterierenden 
Langzdle  heruht,  deren  vier  Hebungen  er  (nach  fremdem  Muster  wie  man 

jetzt  glaubt)  durch  ebensoviclc  Nebenhebungen  vermdirt,  ohne  dodi  den 

alien  gewohuten  zweihebigen  Rhythmus  gleidi  iibt  -rwinden  zu  konnen,  wie 

ihtn  zuweilen  noch  die  Alliteration1,  ja  sogar  einmal  ein  ganzer  Vers  eines 
stabreitiiemlen  Geilichts  entschliipft,  so  weist  audi  seine  inncie  Tedinik 

nodi  detitlich  auf  den  laitornm  cantns  obscnus  bin,  den  er  verachtet  und 

verdriingen  will.  Kr  hedicnt  sidi  beispielsweise  noch  in  recht  ausgedehntem 

Masse  der  Form  der  Variation,  deren  Wisen  $  58  erlautert  ist,  liebt  i  s 

wie  die  alteren  Meister  den  }  IauptbegrilT  hinzuhalten  und  ihn  zunachst 

nur  durch  ein  Pronomen  vertreten  zu  lassen  (vgl.  5j  58),  schiebt  geru  in 

Anlehnung  an  die  stahrcmiendcn  (iedichte  kurz<-  Satze  parenthelisch  ein 
und  verwendet  sogar  noch,  wenn  audi  zu  seinun  eigenen  Schaden  nur 

in  eingeschranktem  Masse,  das  altc  epische  Formelwerk.  So  sind  alli- 

terierende  Nominalpaare  bei  ihm  ki  im-  Sdlenheit  (Sehutze  S.  25):  hot/bit 
joh  t/iic  hcnli,  kind  nob  t/ntna,  mit  muatr  job  mit  mabtin  (  modf  and  nurgene 

Flen.  1223),  ana  sorgnn  joh  sir  (  //<  sar  in  sorg  Guill.  1065),  mitt  joh 

surra  mana^ir,  in  wahsmen  joh  gheizzc  tfon  bii^n  job  that  bcrza  (  hugi  endi 

for tti  lid.  1654),  mit  jitisjct- job  mil /rib;  nodi  viel  hauliger  abi-r  koninien 
derartige  Verbindungen  ohne  Stabreim  vor.  und  audi  darunter  ist  viel 

uraltes  poetisdies  Gut,  ich  erinnere  nur  an  alter  inti  fruat.r  2,  12,  24  = 

Hild.  a  He  anti  /rotr.  Otfridischcn  Antithesen  mit  nabs  wie  j^oton  nabs  marine, 

afchi'is  iiabu  wan,  x  'tiioURno  nabs  ojeno,  foil  nab  s  joi  abta  stehen  angelsiicbsische 
l'arallelen  wie  o/t  nallcs  dnr  JJeow.  30JO,  unl  nabs  b'as  Julian.  35b,  moni;< 
nabs  /hi  Crist  1 1 7 1  zur  Seite.  Unendlichkeil  tier  Zeit  untl  des  Kaunies 

dnickt  Otfrid   ganz  mit  den    hergebrachten  l-'orineln   aus:  so  wit  so  thisu 

'  Z.  H.  slcrrinm  strina  I.  ;  we^n  -ro/kotw  1        *>,  :,<*/ar<>  Jnach<>  :,<•/■/•  w'n-keint'  1. 
h,  11:  farauua  m  uiatiti.  fol  bistu  gotfr  custi !  1.  IS.  KIiciim.  V.  2:{.  J  |.  tiu  intjtang 

druntm  .trfutiut  s'aian  !,  7.   l<i.  ilruhlius  a'rut  I.  ',.  . 
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worolt  si,  so  7(uir  sunna  lioht  leitit.  so  warn  so  in  trdente  sunna  sih  bhi'tnte, 

so  ratio  so  yisi^e  der  himil  in  den  sr.  wozu  die  altfricsisdien  Reditsquellen 

scheme  Si'itenstucke  Kewahren:  a/sa  langl/  so,-  di  ny/td  fan  da  u'olkenen  ward 

ende  a'yoe  wraid  s/oedr  Richthofcn  440,  25;  a/so  lanyh  als  /and,//  /ids,  end, 
Hoed  (Yolk)  sf  chd.  20.,  2  1;  a/so,  lanjehe  so,  di  u  y/id  fan  da  rlkenum  worth 

ende  gtrs  gro\t  1  ride  baem  bloyt  ( /id?  dio  son//,  uptxoeht  ende  dio  :;rald  stcet  ehd. 

4Q  I,  3.  Mit  Wendun«en  wie  obar  thesan  woroltrin^  verjddcht  sich  l.  B. 

Hel.  5022  obar  th,sa  weroid  a/la.  4115  obar  thesan  t/ndd/lt  ard.  Das  innerlich 

notwendi'Ke  eincr  Handlun^  oder  eine*  Zustandes  wird  in  her^t-brat liter 
\\  eisc  durdi  set/bin  ge^eben:  so  Fra/ikbno  /tunine  seal,  so  x!/>'f  thesan  sealta. 

so  n/an  iter,/,//  seal,  so  man  :i  f/o/nau/i  seal:  man  halte  dazu  an*  den  alli- 

teriereuden  Diditunx<n  so  man  /titular  jiund/m  sea/  I  lei.  l.S-Sj,  s,>  man  is 

//mode/  sea/  ehd.  5018  und  aj^s.  >;<•</  seen/  man  a, at  Bl  ow.  II7,>,  siea  set  id 

mdx  d,ai  ehd.  2167  (Weinhold  Sptetl.  S.  o).  Die  Form  el  sos  er  u  ola  koruia 

I,  27,  ,}I  fintlct  sich  ini  zweiten  Merseburtfcr  S|»rui  he  wieder:  so  he  uiioi'a 
handa;  ahnlich  steht  audi  <  Hfrid  4,  27,  18  so  sir  the  fastos  tnohtun  nehen  Hel. 

2727  so  sin  inula  mahtiin.  Altcrerht  ist  aueh  die  Redeweise  2,  3,  13  the'u 
ni  in/as  borahing,  thaz  ....  die  seh«>n  beim  I.udwi.usliede,  wo  sje  aueh  vur- 

konnnt,  hesprochen  ist  yt  \.  \\  eilere  Be< »l»aehtun^  <h  s  <  Hfridischen 

Stiles  wird  seine  Ahhan^igkeil  von  tier  alliterieretnlen  Boesie  zweifellos 
in  nodi  Inheres  I.icht  setzen. 

$  06.  Die  I  berlieferun^  ties  <  Mfridischen  Gedichts  ist  ein«  i;aiiz 

vorzu.didie.  Wir  hesitzen  drei  vollstandi.ne  (res|».  nahezii  Vollstfuidigr ) 

Hanilsdirit'ten,  von  deiien  zwei  erslen  Ranges  sind,  eine  vierte,  die  an 
mul  fiir  sidi  ehenfalls  ausgezcichnet  ist,  hat  sieli  leider  nur  in  Bruchstucken 

erhalten.  Yjd.  Krdiuann,  (  be/  die  ll'iene/  and  Heiaelberger  I {andsehrift  d,s 
Of/rid  Berlin  1880  (Aus  den  Ahhandlungen  tier  Akad.  tl.  Wiss.  1870), 

sowie  in  der  Kinleituiii;  zu  seiner  Aus^ahc  S.  I  if.  \  Vindo|»one)»si> 

2687,  die  Haupthandsdiriit.  Der  detitsehe  Text  isl  in  der  Uauptsadie 

v«m  zwi  i  Sdireihern  «;escliriehen  11  in  I  von  ein<r  <lritten  Hand,  der  am  li 

die  letzten  d2  \'erse  der  Wnlmnni;  an  I  lartnuit  angelioren,  sori?f;iltii?  dnreh- 
korrii;iert  mid  dahei  mit  dm  metrisdu  n  At  t cnleii  vers,  lien  worden.  Die 

gross*;  Selhst;indii;keil,  mil  der  dieser  Korrektnr  durehwt-  verlTihrt 
er  reirelt  nidit  nur  die  Sehreiluui^  somlern  flatlet  audi  den  Vers  untl 

hrini;t  stilisiische  Ih-sserun.^en  an,  ja  er  seheint  sn^ar  erst  ilie  endj^ultis;e 
Kapiteleinteilun:;  ^etrtdleii  zu  hahen  Ix  reehtixt  zu  ilem  Schlusse,  tlen 
zuerst  Kelle  hestimmt  "  Uat  (w.uiu  ihm  heute  fast  alle  heistin.men ). 

<Iass  ()tfritls  ei^ene  Hand  theses  Kxemjdar  tlurehki »rri^riert  hat.  I'.r  le^ie 

dainit  die  letzte  Haiul  an  das  W'erk  untl  ̂ al>  ilim  seine  definitive  Kassunu. 
Ks  leuditel  t  in,  tlass  dieser  einzi^arli^e  Unistantl  der  Wiener  Handschrift 

einen  kritisdien  W  ert  verleiht,  tier  stmst  nit  ht  leidit  irnt  iidwti  erreidit 

wird.  Von  einer  Ix  soiult  ren  Hand,  tli<  aher  t  lieulalls  <  >tfritls  Korrek- 

turen  sieli  hat  befallen  lassen  miisseii  (thin  h  Korrektnr  ist  z.  1>.  tier 

witrhti^e  Sat/.  ein,i,reluj,rt :  hoe  enim  narissiin,  edi,li\  riihrt  in  A  tlie  lateinisehe 
Yorrede  her.  Diese  Hand  ist  vielleit  lit  die  j;leiche,  weh  lie  tlie  Urkumle 

Nr.  254  (vom  Jahre  851  )  ties  W'eissenlmr^t  r  C  hartulars,  th  ren  nidit  nn  hr 
vorhantlenes  ( Jri^inal  <  )tfritl  ̂ e>chriehen  hatte,  dureh  einii;e  Zusfit/.e 
erweiterl  hat.  Der  Mann  muss  also  wohl  (  )tfiitls  hesonderes  Vertrauen 

hesesseii  hahen.  So  wird  es  sieli  am  h  erklart  n,  tlass  er  die  Stelle  tier 

late inische n  XOrntle  iiher  1  h  :  {'/..  ()•;  <>(•  Krdm.)  wi<'  es  seheint  >elh- 
stiintli^  in  den  lateiniseht  n  Brief  eintui;eii  ktmnte.  (>h  die  von  Kelle  he- 

hauplete  li'eulit.it  ties  Kt»m  ktors  tier  eiAvahnten  <  >tlritliseheii  Urkumle 

(tier   aher  niehl  zu   \  erwetdiseln   i>t   mil  dein  X'erfasser  der  Xusalze)  mil 
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dem  Korrector  von  V  —  so  dass  Otfrid  also  audi  diese  Abschrift  seiner 

Urkunde  korrigiert  hatte  —  aufrecht  zu  erhalten  sei,  muss  naeh  Krdiuanns 
Urteil  (S.  X  Anni.)  bezwcifelt  werthn.  Nur  wenig  wird  der  kritische  Wert 

von  V  dadureh  eingeschrankt,  class  an  finer  Reihc  von  Stellen  sicli  spaterc 

unberufene  Hand*-  durch  Rasurcn,  sowie  durch  Hinzufiigung  von  Vortrags- 

zeichen  an  dem  Texte  vergriffen  haben,  denn  hier  trcten  die  andern  Uand- 
schriften  erganzend  ein.  Auf  die  Wiener  Handschrift,  die  unter  des  Dichters 

Augen  aus  den  Konzcptblattern  hergestellte  Reinschrift  des  Wcrkes,  gehen 

wie  jetzt  feststeht  die  iibrigen  erliallenen  Handschriften  ohuc  Mittelglieder 

zuriick.  So  zunaclist  I),  der  codex  discissus,  desscii  Fragmentc  (meist  von 

Biichereinbanden  losgclost)  in  Hcrlin,  Wolfenbiittel  und  Bonn  aufbewahrt 

werden;  das  erhaltene  ist  von  ein-  und  der.selhcn  Hand  schon  und  sorg- 
faltig   gcschrieben,   wahrschcinlich   in   Weissenburg    und   siclier   nocli  ini 

9.  Jahrh.     Dass  ferner  auch   P,  tier  I'alatinus,  aus  V  hervorgegangen  ist, 
liat  schon  Kelle  gezcigt  uud  Krdinatm  uiit  ueucn  Grundcn  gcstiitzt.  Die 

IJeidelherger  Handschrifl  crwcist  sicb  audi  sonsl  der  Wiener  gegeniibcr 

als  minderwertig,  denn  sic  ist  an  mchrcren  Stellen  \ erstumuiclt.  llergeslellt 

ist  sic  von  zwei  Sdireibern,  die   nodi  im  q.  Jahrh.   und  walirsdieinlidi 
gleichfalls  in  Weissenburg  thatig   warcn.    Was  schlicsslich  die  Freisingcr 

Handschrift  (F)  anlangt,  so  gil)t  sic  selbst  Auskunft  iiber  ihre  Kntstdiung 

durch   die  am  Schlusse  stehende  Kemerkung:  Uualdo  episeopus  isttui  cvan- 

Kelium  fieri  jtissit.    l\o>  Sigihartius  indignits  presbyter  scripsi.    Der  Krzbischof 

Waldo   von  Freising   (H84 — 906)   hath-   mandicrlei  Heziehungen  zu  den 
Klostern,  in  denen  Kxeinplare  des  ( Ufridischen  Werkes  vorhanden  warcn, 
untl  zu  den  Pcrsbnlit  hkeilcn,  denen  <  Hfritl  sein  Hut  h  gewidmet  liatte;  er 

war  ein  Grossneffc  Saloinos  I.  von  Konstanz,  kannte  den  Krzbischof  I  .iuthcrl 

von  Mainz,   war    tin   St.  Gallcr  Sdiiiler  Notkcrs   des  Stanmilers  untl  vor 

alien  Diugen  ein  enger  Freund  ties  Hatto,  tier  seil  (/)_'  Abt  von  Weissen- 
burg war.     Durch  tlessen  Vermittelung  scheint  Waltlo  die  Handschrift  V 

von  Weissenburg   nach  Freising   zur  Abschrift   erhalten   zu    haben,  wenn 

auch  an  der  Stelle  des  alien  Ausleihekatalogs,  wo  ein  tvangeiiunt  tfutniisctim 

als  verboigt  verzeichnet  wirtl,   gcrade  tlie  cnt>cheitlenden  Worte  episeopus 

Frhingensis  nidit  ganz  sicher  lesbar  sind.     Kelle   hat  in  tier  Vorretle  zu 

lid.  II  S.  XIII  ft",   these  Yerhaltnisse   mil   dankenswerter  Geiiuuigkeit  er- 
ortert.  Wenn  wirklich  Hatto  tier  Ycrmiltlcr  war,  so  muss  tlie  Kopie  zwisehen 

902  untl  906  angefertigt  sein.  Auf  Freising  weisl  mit  Kntschie  dcuhcit  tier 

ausgesprocheii  bairische  Dialekt  tier  Hantlschrift  liin.  Die  Widmungcn  hat 

tier  Schreiber  als  unweseiitlich  bei  Seite  gelasseii.  Dass  V  zu  Giunde  liegt, 

hat  Kelle  bewiesen;  ob  wie  Piper  will  auch  P  zu  Rate  gezogeii  woiden 
ist,  muss  dahingestellt  hlcihcn.    Dass  ausser  tlen  erhaltenen  Hantist  hriftt  n 

weitere  nicht  vorhanden  gewestn  seien,  ist  nit  ht  anzunehnu  11  und  wirtl 

durch   mancherlei  Nachriclitt  n,  tlie  Piper  S.  _vp>  If.  verzeichnet,  doppcll 

unwahrscheinlich.    Doch   sind   tlie   Spuren   verlorencr  llantlschriften  un- 
d«  utlich  uud  nicht  ret  hi  greifbar. 

Kl  KIM-.kK        M  IM  I  I    1  I  M<  Mil. 

§  67.  Das  Petruslied.  .MSI)  Nr.  9.  F.rhalti  n  in  t'hn.  Cubo  aus  Frei- 
sing aus  dem  9.  jahrh.,  zuerst  herausgegehen  von  Docen  tN<>;  (A/isee/- 

Itineen  1,  4).  Das  kit  ine  Denkmai  ist  t  in  vielleicht  hi  i  Prozt  ssitmeii  praktisch 

verwendeter  1  h  tig  e  sang,  besteheiul  aus  diei  zweizeiligen  Strophen  mit  ilem 

Kefrain  Kyrie  eleyson.  thriste  eleyson.  womit  tlie  lhttganger  tleni  vorsingeti- 

tieu  Gt  istlichen  g»  antw orlet   haben  mogt  11.     Die  Veruuiluug  Grails,  tla>s 
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das  Lied  von  Otfrid  sei,  hat  scbon  Ladmiann  mit  guten  Griinden  zuriick- 
gewiescn  (kl.  Schr.  !,  464).    Den  Vers        <r  uns  frUhthi  giuuerdo  ginaden 

O.   I,  7,  28  /*r  firdanen  giitturdo  ginadbn  mogen  beide,  wie 
MullenhofY  wrmutet,  aus  einer  gemeinsamen  alteren  Quelle  hahen.  Bei 

Otfrid  stebt  er  in  einem  der  altertumlit  listen  Absebnitte  seines  Werkes, 

wo  weder  Vierhebigkeit  noe.b  Kcim  durebgefiibrt  sind.  Auf  bairische  Her- 
kunft  weist  der  Dialekt  des  Denkmals  unci  sein  Fundort  bin,  dass  es  dero 

9.  Jahrli.  angebort  ist  ebenfalls  klar,  aber  die  gi-  zwingen  mis,  es  nahe 
an  das  F.nde  dieses  Zeitraums  zu  setzen.  Cber  die  Ncumen  der  Hantl- 

sebrift  baiulclt  Sdierer  im  Kxkurs  zu  MSD  Nr.  9. 

$  68.  ("brislus  und  die  Samariterin  MSD  Nr.  10.  Die  alten  febler- 
balten  Drueke  verzeiclinel  1 1  o  f  fin  a  n  n  ,  Fundgruhcn  i,  1  (ed.  prine.  1669) 

und  gibt  zugleidi  das  Denkinal  nadi  tier  lis.  neti  In  raus.  Am  genauesten 

ist  der  Abdruck  von  Graft  Dint.  2,  .?Hi  f.  Das  Gedicht  sdiliesst  sich  in 

tier  Wiener  Hs.,  in  tier  es  erlialten  ist,  unmitteibar  an  die  AnnaJcs  Laumhi- 

menses.  an,  die  bis  zuiu  Jabre  800  reidien.  Die  Jahreszabl  DLX'CVIII,  tlie 

fiber  dein  Worte  fartmuo'di  stelit,  bat  mit  deiu  Gedicbte  nichts  zu  tbun,  tlenn 
dieses  ist  vi<-l  jiinger,  es  gehort  friibestens  dem  Kntle  ties  9.  jahrbs.  an. 
Dass  es  Otfrid  2,  14  gekannt  und  benutzt  babe,  wie  Mulleuhotf  will,  ist 

nielit  zu  erweisen  und  nieht  einnnil  wabrsdieinlieb  (vgl.  Krdmann,  ZftlPh 

II,  117).  Zur  ErkUirung  der  Obereinstimmungen  in  tier  Fassung  und  im 
Austlruek,  tlie  zweiftllos  vt»rl>amlen  sintl,  geniigt  Annabme  :;etneinsanier 

Tratlition  tier  Klostersebulen,  wo  die  Gesehiebte  (Ev.  |ob.  Rap.  4)  ja 

gewiss  oft  erziiblt  wurde.  Hie  und  da  mag  audi  tier  Zwang  ties  Verses 

bride  Diibter  auf  die  gleieben  Worte  gefubrt  baben.  Cbrigens  uberwiegen 

tlie  Ahweiehungen.  Das  Gedicbt  ist  von  eineni  Aleinannen  verfasst,  aber 

unsere  Cberlieferung  ist  dureli  tlen  Lorseber  Schreiber  stark  frankiseh  ge- 
fiirbt.  Auf  tlas  alemannisclie  weist  besontlers  der  Wortscbatz  bin:  lipltita. 

ituifDh,  knprttnno,  huzza,  heitnimi  (bei  N.  htimenan),  spra ngdn  geboren  ganz 

oder  vt>rwiegentl  dieser  Mundart  an.  Audi  die  Konstruktion  von  zc  e. 

accus.  (V.  2)  ist  abgeseben  von  zr  sift  abd.  nur  fur  tlas  aletn.  Gebiet 

naebgewiesen.  Andere  Merkmale  baben  tlie  Herausgeber  tier  Denknuiler 

gesainmelt.  .Mil  ( )tfrid  teill  das  Gedicht  einige  Wendungen  und  Fonneln 

wie  uuizzitn  thaz  2,  tit  di/i  anncuuert  23  (O.  I,  17,  45  gidtiet  mill  anattnart 

tliut  mir  zu  wissen,  klart  mich  auf),  son  uucgan  gewabr  wertlen  28  (Graff 

1,  O57),  tlie  jedocb  nidit  binreidien,  uin  Kenntnis  ties  Otfridiscben  Kvan- 
gelienbucbes  zu  erweisen,  weil  sie  beitlen  Dielitern  aus  alteren  Liedern 

oder  autrb  aus  ibrer  beimatlicben  Mundart  bekannt  gewesen  sein  konnen. 

Der  Diditer  tier  Samariterin  war  vielleidit  ein  Klsasser,  wrnigstens  darf 

tr  sicber  nidil  fur  eincn  Angehorigen  ties  bodialemanniscbcn  Gcbiets 

gehalten  wertlen,  weil  die  sebwacben  Casus  auf  -an  wie  </n<\prunnan. 

hntntian  tlort  niebt  gebriiudilicb  waren.  Was  die  stropbisdie  Glietle- 

rung  anlangt,  so  wediseln  zwei-  und  dreigliedrige  Stropben  obne  Kegel 
miteinander  ab  wie  beim  Ludwigslietle.  Auf  vier  zweizeilige  folgen  vit  r 

tlreizcilige,  von  tlen  letzten  fvinf  Stropben  ist  nur  tlie  mittelste  tlreigliedrig. 

Die  Darstellung  ist  knapp  und  lebbaft  und  ein  Vergleidi  mit  Otfrid,  der 
audi  bier  seine  breite,  redselige  Manier  debt  verlaugnet,  fiillt  sebr  zu 

tlessen  Ungunsten  aus. 

{5  69.  Das  Lied  void  beiligen  Gt;«>i  g  bat  eine  Hand  des  10  ll.Jabrbs. 

auf  die  let/ten  Seiten  der  (  Hfridbandsebrift  P  eingetragen.  Der  Sdireiber 

war  seim  r  Aufgabtr  in  keiner  Weise  gewacbsen,  wie  er  tlurcb  sein  nrt/iuo 

i  'ltist)//  am  St  blusse  (er  bricbl  tlamit  ab,  so  dass  er  uns  nur  ein  Fragment 
binu ■rlassen  bat)  sell.st  fn -imutig  bekennl.     Wir  miisseu  nacb  tier  Art,  \ui 
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er  die  deutschcn  Wortc  widcrgibt,  annchmen,  dass  er  deutsch  zu  schreiben 

uiul  wohl  auch  zu  spreehen  nur  wenig  gclernt  hatte.  Da  er  das  hied  nun 

noi  li  dazu  ails  tletn  Gcd.'tchtnissr  aufzeichnet  uml  sii  li  dieses  gegcii 
tlas  Knde  liin  iumicr  mangelhaftcr  erweist,  so  liisst  sich  dciikeu,  dass  das 

Dcnkinal  in  eineiu  unglaublich  schh chu-n  Zustande  auf  uns  gekoinmcn 
ist.  Line  kritischc  I  Icrstellung  untcrnahm  zucrsl  llau  pt  Bcrichte  der 

Berliner  Akatl.  1854,  S.  501  IV.;  diescr  Aufsatz  ist  mil  eini.ncn  Zusiitzen 

verrnehrV  zu  MSD  Nr.  17  wicder  abgedruckt.  Gegcn  llaupts  viclfach  an- 
fechtbarc  Behandlung  wandte  sich  Zarnukc  Bcrichte  der  sachs.  Akademic 

187.}  S.  1  (1.;  in  dein  von  ihin  fcstgestclllt  11  Tcxte  isl  das  l.ied  in  Brauncs 

Lescbueh  aufgenonimen.  Gegcn  Zarncke  in  Bc/.ug  auf  den  Strophenbau 

Sclicrcr  ZfdA  ii|,  104  It.  W'ir  lassen  uns  auf  diese  schwicrige  Kragc, 
die  noch  nicht  cndgiillig  erledigt  ist,  nielit  ein.  Ks  steht  test,  dass  die 

regcluiassigen  Strophen,  die  lneist  vier-  uiul  fimfzeilig  sind,  dureli  refrain- 

artige  Verse,  die  cine  Art  von  juhilationen  darstellen,  crweitert  und  ah- 
geschlosscn  werden.  Diese  sind  nieist  cinzeilig,  in  der  Mitte  aber  sleigcn 
sie  bis  zu  drei  Zeilcn  an.  Dureli  iliren  Inlialt,  der  die  Krziihlung  niclit 

fortfuhrt,  heben  sie  sich  von  den  eigcntlichen  epischen  Teilen  scharf  ab. 

Naheres  bei  Zarncke  S.  15  It.  Cbcr  die  Quelle  liisst  sieb  nur  sagen,  dass 

das  Lied  schlicsslich  auf  der  lateinischen  Georgslegende  beruht,  obne 

dass  indes  eine  genau  ubercinstimnicnde  Fassung  bis  jetzt  nachgewiesen 
ware.  Die  von  Arndt  aufgefundenc  und  herausgegehene  Passio  Saudi 

Gfergn  Bcr.  d.  sachs.  Gesellsch.  1M74  S.  43  It.  kann  nielit  unmiltclbar  v.u 

Grunde  lichen.  Dass  das  I.ied  auf  der  laleimschcn  Redaktion  der  Lcgeudc, 

niebt  auf  <ler  gricchischen  berulit,  lelirt  der  Name  des  Tvrannen  Tacianus, 

der  als  Kaiser  der  Perser  in  der  lat.  Legende  iiber  ~,  2  Kimige  hersebt  (V.  7 
kuningha  so  mancha):  in  der  gricchischen  Redaktion  spiclt  die  Uandlung 
unter  Diocletian  untl  Maxirnian,  zu  deren  Zeit  iibrigens  ein  Daeianus,  der 

in  Spanien  und  Gallien  die  Christen  gcwaltsaru  unterdruckte,  wirklieli 

existiert  hat.  Bcrcits  der  altcstcn  lateinischen  Redaktion  gehort  die  Bc- 

kehrung  der  Kbnigin  Alexandra  (ini  Liede  Elossandria)  und  der  Sturz  des 

Gotzen  Apollo  (itu  Liede  Aboll'in)  an.  Aueh  stimtnt  das  Lied  darin  zur 
lateinischen  Redaktion,  dass  die  dreimalige  Totung  und  Auferstehung  vor 

der  Bekchrung  der  Kbnigin  stattlitulet.  Andercs  aber  weicht  wiedcr  ab, 

so  dass  doch  eine  direkte  Bcnutzung  tier  lateinischen  I.egende  niclit  an- 

genoinnien  werden  kann.  Was  die  Zeit  der  Abfassung  anlangt,  so  ist  es 

bei  der  verwilderten  Cberlieferung  schwer,  dariiher  ein  Urteil  zu  gewinnen, 

doeh  weisen  die  Keiine  wie  Zarncke  gezeigt  hat  mil  Kiitschiedeiiheit  in 

das  t>.  Jahrh.  zuriick.  Wir  unisseii  das  Cieorgslied,  das  nahe/ii  ganz  rein 

n  imt.  elier  vor  als  naeh  ( Kfriils  Kri-  t  anselzi  ii   (Zarncke  S. 

$  70.  Ratperts  Lobgesang  auf  den  heiligen  (rallus  hat  sich 
leider  nur  in  der  lateinischen  Ubertragung  Kkkeharls  IV.  erhalti  n.  Diese 

ist  mehrfach  ediert:  Jac.  (iriiuui  und  Andreas  Schmeller,  Lateinisdu 

Gtdichte  tUs  X.  und  XI.  Jahrhs.  Gottingen  183H  S.  XXXI  tf.  Hattemer, 

Denkmahle  1,  340  ti.  MSD  Nr.  12.  In  der  Haupthaiulschrift  Sg.  geht 

item  Liede  folgende  orientierende  Kinleitung  voraus:  Ratpcrtus  monachus, 

Notktri  [sc.  Ballmli,  c.  830  —  6.  April  ijw]  t/ufnt  in  se</uaitii$  miramur 
nmdistipit/us,  fecit  carmen  barbaricunt  popuh>  in  laude  Saudi  Galli  camnduni. 

Quod  nos  multo  imparts  homini  ut  tarn  dnlcis  mclodia  latine  ludcut  i/uam  proximc 

potuimus  in  latinum  transtulimus.  Aber  Ralpert  (aus  Zurich  gebiirtig)  ist 

bereits  bald  naeh  884  gestorben  und  zwar  keineswegs  in  jungen  Jaliren, 
cr  kann  also  kein  Altersgenosse  des  Notker  B.dl>ulus  gewesen  sein.  Dessen 

Lelirer  Iso  (-J-  14.  Mai  871)  war  vii  Imehr  Ratperts  Zeitgenosse  und  beide 
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erlehten  die  Bliitezeit  ties  Klosters  im  g.  Jahrh.  (Meyer  v.  Knonau,  A.  D. 

Biogr.  unter  I  so  uml  Katpert).  Ratpert,  tier  Verfasser  tier  Casus  S.  Galli, 

lehnt  si.  h  in  dera  Gcdirht  ant"  die  Thaten  ties  Begriinders  seines  Klosters 

an  tlie  alte  .-•/'/</  S.  Li<ilii  an,  tloeli  folgt  er  ihr  niehl  sklavisch,  sondern 
liisst  auch  tier  nhuullichen  Klostertradition  ihr  Recht  und  an  ein  paar 

Stellen  sc  heint  er  sogar  seinen  Stofl'  mit  dichtcrist  her  Kreiheit  zu  gestalten. 
Doch  ist  tier  Ton  trocken  untl  tlie  Erzahlung  chronikenhaft,  ohne  poL- 

tischen  Schwung,  wobei  freilit  h  in  Abzug  zn  bringen  ware,  was  die  latei- 

nisehe  t'herset/.ung  tlein  Originate  ginommen  hat.  Die  lateinisehe  Fassunx 
Itesteht  aus  17  Strophen  von  ie  lunf  I.angzeilen  mit  Binnenreiru,  die 

rhy  titmice,  niclil  met  rice  tenant  sind.  Anhaugsweisc  erwahne  ieh  hier, 
«l;iss  atieli  tier  St.  (ialler  Tuotilo,  tin  Zeitgenosse  des  Xotker  Balbulus, 

in  dcutsehor  Sprachc  gcdichtet  hat,  ohne  dass  etwas  erhalten  ist:  er  war 

nach  Kkkeharts  IV.  Worten  C  'itsi/s  Kap.  34)  concinmtmti  in  utrogtu-  lingua 

fotens. %  71.  L  bersel/.ung  ties  I  3X.  Psalms.  Mine  freie  Cbertragung  des 

13.S.  Psalms  (mit  Verwertung  wie  es  sehi  int  von  Gedanken  ties  139.  Psalms) 

in  Strophen  von  zwei,  teilweise  auch  von  drei  I.angzeilen  (diese  sind  in 

MSI)  Nr.  ijgcwaltsam  lns>  itigt,  bei  Braune  Nr.  38  mit  Recht  beibehalten, 

jethtch  ist  auch  da  mehrtach  gean'dert,  wo  es  mir  nicht  notig  scheint) 
ist  in  einer  Wiener  Hs.  ties  ausgehenden  10.  Jahrhunderts  erhalten  und 

zuerst  1557  sehr  mangelhaft,  tlann  besser  von  Denis  1795  bekannt  ge- 
macht  w.  mien,  Geiiau  nach  tier  Us.,  die  die  Strophenanfange  kenntlich 

macht,  ohne  innerhalb  der  Strophe  die  Verse  abzusetzen,  in  Gratis  Diutisca 

2,  374  f.  Die  Cberschrift  in  MSI)  'Stiicke  einer  Psalmenubersctzung'  kann 
ieicht  zu  tlem  Irrtum  verleiten,  als  ware  das  Erhaltene  tier  Oberrest 

eines  vollstandigen  gereimten  Psalters,  woran  nicht  zu  denken  ist.  Der 

Dialekt  ties  Denkmals  weist  aut"  bairische  Herkunft:  inneres  p  in  lui/est, 
hapet,  nu/c,  auslautendes  ctt  in  itech  Weg  mach  tach.  Kin  alem.  Kcnnzeichen 

wiirde  tlie  Form  enes  sein  (ener  jener  kommt  bis  auf  eine  Glossenstelle 

nur  alem.  vor),  aber  die  iiberlieferten  Worte  ze  enti  ie  enes  sind  schon  aus 

tlem  Gruntle  in  ze  enti  ienes  meres  herzustellcn,  weil  die  Krhaltung  des  / 

in  entie  fur  das  10.  Jahrh.  unerhort  ware.  Der  Locativ  enti  begegnet  z.  B. 

noch  Frg.  iheot.  8,  21  in  demo  gtilidontin  enti  untl  O.  1,  15,  6  tr  shies  dages 

enti;  anderes  derart  ZfdA  26,  119.  PBB  14,  121.  Kenntnis  des  Otfridischen 

Sprachgebrauchs  verrat  tier  Gebrauch  von  trof  (().  drof)  in  noh  trof  ih 

des  ne  lougino  sowii  das  zweimalige  megih  mit  jener  Uralautung  durch  ein 
Knklitikon,  die  iiber  tlas  friinkische  nicht  hinausreicht.  Da  das  Denkmal 

bairisch  ist,  so  muss  sowohl  die  in  MSI)  vcrsuchte  Kintuhrung  von  Plural- 

nominativen  starker  Femiuiua  auf  -<>  als  auch  tlie  Vermutung  Biichtolds 

ZfdA  31,  197  entseliietlen  zuriii kgcw iesen  werden.  Die  ganz  rohen  Reime 

riicken  unser  Stiick  weit  von  Ottritl  ab  und  tief  in  tlas  10.  Jahrh.  hinein. 

$  72.  Kleinere  Stiicke.  1)  Augsburger  Gebet,  MSI)  Nr.  14,  zu- 
erst 1833  von  Sehmeller  bekannt  getuacht,  aus  vier  gereimten  Langzeilen 

bestehentl;  sprachlich  merkwiirdig  tlurch  die  ///,  tlie  aber  auch  in  andem 

spatbairischen  Spraehthiikuialern  auftreten.  2)  Gebet  des  Sigihart, 

MSI)  Nr.  15.  Lberlielert  am  Schlusse  der  Freisinger  Otfridhandschrift 

tlurt  h  »:ben  jeiien  Sigihart,  der  sie  auf  Befehl  ties  Bischofs  Waldo  um 

900  hergestellt  hat  (>|  66).  3)  Zwei  sog.  Leise,  MSD  Nr.  29,  aus 
lateinischen  1  listorikern ,  tlie  angeben,  dass  diese  Verse  vom  Volke  bei 

Anwesenheit  hoher  Geistlichen  zu  Prag  967  und  zu  Koln  1 147  gesungen 

warden  scicn;  mhd.  lets  aus  kirlcis  geht  auf  eben  das  kyrie  eleyson  zuruck, 

das  um  weiiige  tlentsche  Gebetsworte  vermehrt  den  Inlialt  dieser  Zeilen 
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ausmacht,  the  nur  als  Zeugnis  fur  geistlichen  Volksgesang  einigeu  XX'erl 
hahen.  4)  Vers  t  ines  St.  Gallischcn  Schreili  ers  am  Sclilusse  einer 

fustinushs.,  MSI)  Nr.  15'  :  (hiono  kiscrtib  jilo  chitmor  kifeit.  Dazu  die  Kaiul- 
notiz  in  einer  aiulern  St.  Gallischen  Hs.  chumo  kibeit  (olme  lateinisclies 

1. 1  nana)  Gl.  2,  41.  1.?. 

SlCVkK  IN  KKI.M  VKRsKN  MfMT  i.LIS  I  I  K  HI  S  INH.M.lS. 

?j  73.  Beispiel  verse  in  der  1  a  t  ei  n  i  s  r  li  e  n  Rlietorik  Not  k  ers  ties 

Dentsehen.  MSI)  Nr.  _>0.  Notker  listen,  von  Piper  1,  673  I.  Zeilen- 
getrcucr  Abdruck  ties  einschlagigcn  Teils  tier  Rlietorik  \<>n  tleinsellien 

ZidPh  13,  465  I.  Beachtenswert  Sehade  Germ.  14,  40  ft.  (I.  at  Inn  aims 

Ansicht  iiber  die  Verse).  Notker  fuhrt  drei  Stroplien  an,  von  tlenen  die 

beiden  let/ten  moglicherueise  aus  dcmselhcn  Gedichto  staininen.  a)  W'enn 
ein  Kiihner  einein  antlern  Kidmen  begegnet,  so  wirtl  schnell  tier  Si  liiUl- 
rienien  /erhaueu,  tl.  h.  wenn  Heldeti  auf  einander  trelten,  gehl  cs  lieiss 

lier.  J  Jit  s  ist  ein  Spruchwort,  das  an  untl  fur  sieh  einer  Rede  in  einetn 

epischt-n  Gcdicht  entlehnt  sein  kann ,  es  alter  niclit  zu  sein  hraneht. 

b)  'Per  Kber  geht  auf  tier  Berghalde,  er  triigt  den  Speer  in  tier  Seite: 

seine  kuhne  Kraft  halt  ihn  aufrecht'.  Im  tlritlen  Kragmcntc  c)  wertlen  tlann 
tlie  gewaltigen  Fiisse,  Borsten  and  Zahne  des  Kbers  hvperbolisch  gcschil- 

dert.  XX'ackernagcl  Y.UW  6,  2H1  hat  beobachtet,  tlass  these  Beschreihung 

an  Ovids  Mctamorph.  H,  2H2  tl'.  anklingt,  wo  tier  kalvdonischc  Kber  gan/. 
ahnlicli  geschildert  wirtl:  imo  sint  burste  ebeniw  forstc  setae  similes  ngidis 

hastilibus  horrent;  untie  zene  sine  zuuclifet/iige  =  denies  aequantur  dentibus  Indis. 
Aber  das  Vorbild  ist  tloch  keineswegs  bloss  iibcrsetzt,  sondern  gun/,  frei 

untl  in  edit  volksmiissiger  W'eise  umgebiltlet.  Mit  Reeht  bestreitet  Miillen- 

hoff  den  gelchrten  t'harakter  tlieser  markigen,  aus  wahrhafl  tlichterischcm 
Geiste  yeborenen  Strophen,  tlie  aueh  in  ihrera  Mctrum  —  tlie  Nebenhebungen 
fehlen  noch,  die  Halbzeile  ist  also  zweihebig  gemessen  wie  im  alliterie- 

rentlen  X'erse  -  den  volkstumlichen  Charakter  nicht  verliiugnen.  An  Resten 
wie  die-sen  ist  zu  ermessen,  ein  wie  reicher  Sehatz  von  Poesie  aus  jener 
Z<  it  uns  verloren  ist.  -  Nahe  verwandt  diescn  St.  Gallischen  Strophcn 
ist  eine  olienhar  gleichfalks  einetn  Gedieht  entlehnte,  vielleicht  auch  als 

Beispiel  verwendcte  Zeile,  die  Bethmann  (ZfdA  5,  204)  in  einer  Briisseler 

Hs.  des  to/ 1 1.  Jahrhs.  aufgefunden  hat  (MSD  Nr.  6):  Hierez  runeta  hintun 

in  daz  or<i  ui/du  noch  hinta.  Martin  hat  Anzeiehen  gefunden  (MSD  S.  286), 

class  auch  these  Its.  aus  St.  Galleti  stamtnt,  wodurch  tlas  Fragment  also 

auch  iiusserlich  in  den  Kreis  jener  X'erse  der  Rlietorik  einriickt.  Ks  ist 
ausserorth  ntlieh  zu  bedaucrn,  tlass  von  einein  olienhar  so  aninutigeii  Ge- 

tliehte  nur  1 1  :  X'erse  erhalten  siml.  Auch  hier  sintl  the  gereimten  llalb- 
zeilen  iioi-li  tier  Zweihcbigkeit  treu  goblieben. 

K.APITKL  IV. 

CUKkHI-lCK  I'HKK  1>IK  I.ATKIMSCIIK  hlCIIH  N(.   I»KS  \    I  NI  1  XI.  JAMKIIs. 

§  74.  Nachdem  tier  XValtharius  bereits  oben  J;  25  if.  in  anderem  Zu- 
sammenhange  behantlelt  ist,  eriibrigt  es,  tlamit  keine  I.iicke  bleibe,  die 

kleineren  Gedichte  ties  10.  untl  11.  Jahrhs.,  die  l.aehmann  unter  deni 

Namcn  'Lateinische  Hofpoesie  in  deutschen  Kormen'  zusammenget'asst  hat 
(K.1.  Sehr.  I,  335)  und  den  Ruodlieb  wenigstens  im  Umrisse  zu  behaiuleln. 
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Alles  auf  r lie  Tiersagc  beziiglicbe  bleibt  dcra  mbd.  Abscbnitte  vorbc- 

balten  uiul  die  r»  in  .^<1(  lirtc  latcmiscbe  Dicbtung  der  sacbsi^dicn  Noiuie 

llrotbsuitb  vxii  ( iainli-rsliriiii  muss  gauz  ausgcscbli isscti  werden. 

1. 1  t  »■  1  .1 1  11 ;  :    I.  .1  <  li  111. 1  :i  :i .  C  hi-  die  J. e  if  he  1  Kl.   S.h'.    I,  ;{2',  ff  .  U 
S.  :i:<4  It.  di  1  in  in  i:n.|  S.  It  1 1 1  c  I  1 1*  1  /.,;/,  1,  h!e  S.  ;<;<,(  if.  K  r htn-i .  Zur 

mttteliatfhii-rhnt  //<>r<hr>ii.-tn-'  /.MA  11  :  i  \ 7v  1  :f  MSI>  Nr.  |t>  .:.">.  J  a  fir.  />«• 
C,im?>riJ^f,   l.ififr  Zt.iA   1 .».  .J  }>»  0.  ,\'_'!.  ila/>i  /.!•!  \  :<< »,  l.itrratur  <ics  Ruod- 
lii-ti  11. 

KI.EIM'.KK  i.l  Ml  Ml  . 

j5  75.  a.  (1  c  il  i  r  li  te  in  S  c  q  u  e  u  zc  n  f o  r  m.  Ks  liatte  sicb  der  Ge- 
braucb  ciitwicki  It,  das  zweitc  Alleluia  1111  Graduate  der  Mcsse  jululicrcnd 

auszudebnen,  >o  dass  cine  lan^eie  te.\tlo>c  I"< » 1 1  rt-ih  1-  auf  der  lelztcn  Silbc 
tics  Wortcs,  dem  i't.  gcsuiigcn  wind.  .'  Die  Mclodicn  dieser  Jubilationen 
(lal.  jubilus)  wan  11  ><  Ikui  am  Knde  dc-.  8.  |alirhs.  ziemlicb  mannicbfaltig 
mill  ibrc  Zab)  wuebs  .illm.iblb  li  ititiner  imbr  an,  >>>  dass  rs  sdiwicrig  wurde 

sic  alle  iin  Gi  d.ii  blnis  /.u  In -batten.  Da  kaiu  t  in  1'ricster  aus  dem  802 

zcrstorten  Kloslcr  Jumb'-ges  nai  b  St.  Galien  uiul  bracbte  cin  Antipbo- 
nariiiii)  mil,  woriu  dcii  Mclodicn  d<  r  Jubilationen  Tcxtc  untergelcgt  warcn. 
Diese  Neueruug  madilc  sicb  Notker  Balbulus  zu  Nutze  und  dicbtcte  nun, 

zuniicbst  aui"  die  alien  Mclodicn,  dann  aber  aucb  auf  eigene  neue,  eine 
grossc  Rcibc  soldier  | ubilustexte ,  auf  die  nun  tier  Name  sequentni.  der 

friiluT  nur  dem  ///</////</,  -  dem  gtdtnit  '">''  "i'ort.  zugekoinmen  war,  iibcr- 
tragen  wurde.  Soldier  Sequenzcn  sind  cine  irrosse  Anzabl  erbalten  (Wil- 

nianns,  ZfdA  15,  267  If.).  Da  sic  den  frcibcweglidu-n  Tonreihen  genau 
folgten,  so  feblt  ibnen  die  dem  sttopbiseben  I.iede  eigene  feste  rbytb- 

luiscbe  (iliederunif  und  in  altcnr  /fit  audi  der  Keim.  Die  Unregfl- 
massigkeit  des  metrisdieii  Ham  s  ist  «las  eigentlicb  cbarakteristisdie  fur 

ilie  Sequenz.  Diese  Notkerisebe  Siqiu  ii/eiilorm  wurde  nun  bald  nach 

ibrer  Krfmdung  audi  auf  weltlidie  Gedi.  litr  iibertragen  und  zwar  sind 

folgende  in  i!ir  vcrfasst: 

1)  Mo  this  qui  et  Car  c!  man  n  i  n «:,  in  A  (Wolfenbiittel)  und  B  (Cam- 

britige)  uberliefert.  MSD  Nr.  19.  ZfdA  14,  474.  Die  Cbersdirift  be- 

deutet  AVeise  wie  in  der  Sequenz  auf  Karlmann',  also  nacb  der  gleicben 
Melodie  wie  diese  zu  singen.  Diese  muss  beliebt  gewesen  sein,  denn 

audi  Kkkebart  bat  einen  lidius  Clu\>  rom<mniati  vcrfasst  (Casus  Kap.  80), 

ilcr  sicb  erlialten  bat;  er  tragt  die  Cbersdirift  De  sanctissimo  P<mlo  apostslo 

dc  i:tntiiwt  ifottotf  in  iomnninorationini  liusJtin  sct/ufiaa.  I.idii  Karlonnintnci 

und  ist  am  besten  MSD  S.  <  f.  gcdrin.kt.  \\\-r  jener  Karlmann  ge- 
wesen ist,  auf  den  die  Crscquenz  sicb  bezogen  bat,  wisscn  wir  nicbl. 

Das  vorliegciitb-  Deiikmal  ist  gcistlicbcn  Inbahs  uiul  obnc  weitergebeiules 
Intcresse. 

2)  Modus  florum,  in  A  und  H.  MSD  Nr.  20.  ZfdA  14,471.  Die  Hlutuen- 

weise'  lasst  sicb  nicbt  weiter  vcrfolgcn.  Das  alteste  I.tigenmarclien.  Wer 
so  liigeii  kann,  dass  ibn  der  Kdnig  selbst  als  l.iigner  bezeiebnet,  crbalt 

desscllien  sdionc  1'ocbtcr  zur  Fran.  Kin  Scbwabe  lost  die  Aufgabe,  iu- 

tlem  cr  in  der  t'tufiJo  smitmac  omJtu  cines  auf  der  Jagd  erlegten  Ilascn. 
der  audi  soust  nodi  allcrlci  wmulcrbare  l.igeuscbaftcn  bat,   einc  konig- 

1  Hoii.ncnlL'ia.  />■  expositions  mifsae  l.ci  Hni'iikc:  .  A.I>.  Hiogr.  '.'4.  :  Soionus  Ifn^am 
uotam  post  alleluia  prolixius  ,fes,tnMiv,  quia  gainiium  s,in  :\  rtim  in  eoelis  inUrminahUe  et  in- 

efi'ahile  est. 
*  In  ahd.  Form  niumo  mo.lul.itio  t  .citicuni  suiuis.  niumon  jubilare  psallere.  beidc  nur  bet 

N'fitkcv  CO  raff  2,  I080  f ). 
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lichc  Urkunde  gefunden  zu  haben  behauptet,  die  bczeuge,  dass  der  Konig 

scin  Sklavc  sei.  Das  ist  dem  Konige  doch  zu  arg  und  er  liisst  sich  zu 
iiem  Ausrufe  hinreisscn  Mentitur  carta  ct  tit.  Auf  dicse  Weise  wird  der 

Schwabs  des  Konigs  Eidam. 

3)  Modus  T.iebinc,  cbcnfalls  in  beiden  Ilss.  uberliefcrt.  MSD  Nr.  21. 

ZfdA  14,  472.  Wcr  dor  Licbo  war,  auf  den  die  Wcise  sich  ursprunglich 

bezog,  wissen  wir  nicht  sicher,  doch  trifft  Schercr  vielleicht  das  riehtige, 

wenn  er  an  Thictmar  3,  1 2  ankniipft,  wo  erziihlt  ist,  wie  ein  cgrcgius  miles 

Nanicns  Liuppo  dem  Konige  Otto  II.  am  13.  Juli  982  das  Lchen  rettctc. 

Dass  das  vorliegende  Gedicht  iuit  Recht  zur'Hofpoesio'  gerechnct  wird,  lchrt 
ein  von  Ilaupt  beigebrachtes  interessantes  Zeugnis  des  Sextus  Amarcius 

(u.Jahrh.  vgl.  Traubc  AfdA  33,  195  ft*.),  der  dasselbe  thatsachlich  durcli 
einen  Spichuann  (locator)  vor  einem  vornehraen  Herren  singen  liisst  (MSD 

S.  336).  Das  Ciedicht  erziihlt  die  Geschiehtc  vom  Schneekinde.  Ein 

Schwabu,  der  in  Konstanz  wolinl,  fiihrt  fiber  Meer  und  wird  verschlagen. 

Der  Gattin  wird  es  zu  Hause  allein  zu  langweilig  und  sie  liisst  sich  mit  ;///'////' 
juvenes  ein.  Als  ilir  Mann  nach  zweijiihriger  Abwesenheit  endlich  heim- 
kehrt,  findet  er  sie  iuit  einem  Knaben  an  tier  Hand.  Gefragt  woher  sie 

ihn  babe,  erziihlt  sie,  sie  habe  einmal  oben  auf  den  Alpcn  vom  Durste 

gepeinigt  Schnee  gegessen  und  sei  davon  lcider  schwangor  geworden. 

Nach  funf  Jahren  macht  der  Kaufmann  wieder  einmal  eine  Seereise  und 
er  nimmt  das  Schneekind  mit.  Unterwegs  verkauft  er  es  fur  hundert  Pfund. 

Als  er  nach  Hause  kommt,  erklart  er  hohnisch  der  Ciattin  das  Ver- 

schwinden  des  Knaben.  'Ein  Sturm  verschlug  uns  an  heisse  Kusten  und 
dort  ist  das  Schneekind  an  der  Sonne  zerschmolzen'. 

4)  Modus  Ottinc,  gleichfalls  in  beiden  Hss.  MSD  Nr.  22.  Hier  kliirt 
uns  das  Gedicht  selbst  iiber  die  Bedeutung  der  Uberschrift  auf  durch 

die  Anfangsworte :  Magnus  caesar  Otto,  quern  hie  modus  refert  in  nomine 

Ottinc  iHctus.  Otto  der  Grosse  hat  also  der  Weise  den  Namen  gegeben, 

und  zwar,  wie  die  folgenden  Zeilen  berichten,  weil  man  ihn  einst  damit 

bei  einer  Feuersbrunst  (man  getraute  sich  nicht  ihn  zu  beruhren)  aus 
dem  Schlafe  geweckt  habe.  Das  Gedicht  ist  historischen  Inhalts.  Die 

erste  grossere  Hiilfte  handelt  von  dem  Einfalle  der  Ungarn  und  ihrer  Bc- 

siegung  durch  Otto  den  Grossen  auf  dem  Lechfelde  955.  Dann  wcrden 

die  beiden  andern  Ottonen  gefeiert,  doch  nur  rait  allgemeinen  Ruhmes- 

wortcn,  ohne  Erzahlung  bestiramter  Thaten.  Nach  der  Art  wie  von  dem 

drittcn  Otto  geredet  wird,  ist  das  Gedicht  noch  zu  seinen  Lebzeiten  ver- 

fasst,  und  zwar  vor  996,  weil  Otto  nicht  Kaiser  genannt  wird  (Lachmann, 
A7.  Scht  .  3.i6). 

5)  Dc  Lantfrido  et  Cobbonc,  nur  in  B.  ZfdA  14,  470.  MSD  Nr.  23. 

Zu  dem  Kreise  der  Frcundschaftscrziihlungen  gehorig,  wie  Athis  und  P10- 

pliilias,  Amicus  und  Araelius  u.  s.  w.  Lantfrid  und  Cobbo  sind  ein  llerz 

und  einc  Seele.  Jeden  Besitz  haben  sie  gemeinsam,  was  der  eine  thut 

billigt  der  andere,  beide  denken  und  fuhlcn  dassell)e.  Da  kommt  es  dem 

Cobbo  in  den  Sinn,  in  die  Heimal  zuriickkehren  zu  wollen,  um  seine  Ver- 

wandten  zu  besuchen,  the  nach  ihm  verlangen.  Lantfrid  will  ihn  mit  seiner 

Gattin  dahin  begleiten,  aber  am  Meeresstrande  halt  ihn  Cobbo  zuriick. 

'Kehre  zuriick,  doch  ein  Andenken  gib  dem  Freunde.  t  berlass  mir  deine 
Gattin,  ut  licenter  fruar  ejus  amplexu .  Ohne  Zogern  gewiihrt  Lantfrid  audi 

diescn  Freundschaftsdicnst  und  besteht  die  harte  Probe.  Aber  klagend 

steht  er  am  Gcstade  und  singt  dem  abfahrenden  Freunde  nach.  Halte 

die  bisher  bewahrte  Treue  und  brich  nicht  dein  Geliibde  um  einer  un- 

ziemlichen  Leidenschaft  willen'.   Lange  singt  er  und  als  er  jenen  rait  den 
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Augen  nil-lit  mehr  erreuhen  kann,  zerschlagt  it  die  I  larfe  am  Felsen. 
Cobbo  aber,  tier  den  Knnuner  ties  Freuntles  nieht  ertragen  kann,  kehrt 

alsbald  urn  und  gibt  ihm  die  Gattin  zuriick  atnoris  <  xperhnentum.  Die 

geplante  Reise  unterhleiht  nunuiehr. 

b)  De  I'roterii  filia.  ZfdA  14,  467.  Altester  Beleg  fur  den  Bund 

mit  dem  Teufel,  der  dann  in  die  1'austsage  ubergegangen  und  dort  weiter 
ausgehildet  ist.  r'roterius,  ein  reicher  Burger  von  Caesarea,  hat  eine 
einzige  Toehter,  die  er  fiir  das  Kloster  hestimmt.  In  diese  verliebt  sicli 

ein  Sklave.  Da  er  siclit,  dass  er  sie  auf  gewohnlieheiu  Wege  nieht  er- 

langen  kann,  wendet  er  sicli  an  <  in«  11  Zauherer.  Kr  erhalt  von  diesem 

eine  hcschriebene  s<rdu/<i,  die  er  in  linsterer  Nacht  s///>nr  gentilfm  tumbam 
vorlesen  soil.  Ks  geschieht  und  es  erseheint  eine  Scliar  von  Teufeln 

Uiaemonutn).  *  I  it-  ibn  zu  ihrein  <  )herherrn  fuhren.  Diesem  iibergibt  er  die 
saduta  ties  Zauberers  und  setzt  ilim  stine  Wunsehe  auseinander.  Kr  muss 

den  Oiristenglauben  und  die  Taufe  ahschworen,  und  /.war  schriftlieh. 

Nun  reizt  der  Teufel  tlie  jungfrau,  bis  sie  sieh  in  den  Sklaven  verliebt 

und  ibrem  Vater  erkliirt,  tlass  sit:  obne  ibn  nicbt  leben  kbnne.  Der  Vater 

will  naturlich  erst  nicbts  tlavon  wissen,  als  er  sie  aber  nach  und  nach 

binsiecben  siebt,  willigt  er  auf  Anraten  tier  Freunde  ein  und  iibergibt 

nun  tlem  puer  die  Tocbter  mitsarat  seinem  ganzen  Vermbgen.  Bald  er- 

fahrt  die  junge  Frau,  dass  ilir  Mann  kein  Cbrist  ist  und  bort  nun  niebt 

ebcr  auf  zu  klagen  als  bis  er  ihr  seine  traurige  Geschiehte  ganz  erziihlt 

bat.  Sie  erwirkt  Busse  fiir  ibn  und  als  er  diese  gethan  bat,  soil  er  wieder 

in  die  Kirche  aufgenommen  werden.  Kbe  es  noeb  geschehen  ist,  ersebeint 

der  Teufel  und  will  seine  Rechte  geltend  raacben.  Da  er  nicbts  aus- 
richtet,  wirft  er  dem  Basilius,  der  die  Feierlicbkeit  leitet,  das  Schriftstuck 

mit  den  Worten  berab:  fuu\  /iiTsi/i,  tnanu  scriptum  coram  deo  restitues  miht 
wa/w.  Ks  wird  bis  aufs  letzte  Staubchen  veniichtet  und  der  Sunder  von 

neuem  getauft. 

§  76.   b.  Gereimte  Gedicbte  in  regelmassigen  Stropben. 

1)  Die  Kselin  der  AlverAd.  MSD  Nr.  24.  Nur  in  B  uberliefert. 

Eine  komisehe  Klostergeschichte,  die  in  II<»mburg  a.  d.  Unstrul  (l)ei 

Langensalza)  spielt.  Die  Kselin  tier  Nonne  AlverAd  verlauft  sieb  auf 
der  YVeide  und  wird  von  einein  Wt>lfe  zerrissen.  Dnrcb  tlas  Gescbrei 

der  Bedranglen  aufmerksam  gemacht  ruft  die  Besitzerin  die  Schwesteni 

zu  Hulfe,  die  tlenn  aucb  crscheinen,  urn  einen  gemeinsamen  Rachezug 

gegen  den  Unthater  zu  iibernehmen.  —  Wir  werden  ein  Spottgcdicht  auf 

die  AlverAd  vor  nns  baben,  tlie  sicli  dumb  ibre  Kselsliebe  lacherlieh  ge- 

macbt  batte,  wobei  aucb  die  iihrigen  Nonnen,  tlie  abnlicbe  alljungferliche 

Neigungen  gebabt  baben  mogen,  ibr  Teil  erhalten.  Das  komisehe  Talent 

des  Krzahlers,  der  ubrigens  mit  den  Verhaltnissen  ties  Klosters  genau 

bekannt  gewesen  sein  muss,  tla  er  eine  Menge  Nonnen  mit  Namen  nennt, 
ist  unverkennbar. 

2)  Vom  Krzbisebof  lleriger  von  Mainz.  MSD  Nr.  25.  ZfdA  [4, 

455.  Nur  in  B  uberliefert.  Heiteren  C'barakters.  Kin  higenhafter  Menseli 
kommt  vor  den  Krzbisebof  untl  gibt  vor,  tlass  er  in  die  Hdlle  hinahge- 
fabren  sei;  diese  sei  auf  alien  Seiten  mit  tlichten  Waldern  umgebeti. 

Heriger  antwortet  lacbend:  Da  will  ieh  doch  ineinen  Sauhirten  mit  den 

magern  Schweinen  hinschieken'.  Noeb  nieht  zufrieden  mit  dieser  Ab- 
fertigung  erliigt  der  Mensch  weiter,  dass  er  in  den  Himmel  emporgetragen 

worden  sei,  wo  er  mit  Cbristus  zusammen  gespeist  habe.  Johannes  der 

Taufer  als  Mundschenk  habe  alien  geladenen  Heiligen  sehr  guten  W'ein 

gereiebt.     lleriger  sagt:  'Dieseii  bat  Cbristus  deshalb  zum  Schenken  ge- 
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macht,  wcil  er  nie  Wein  trinkt'.  Wciter  fragt  cr  ihn :  'Welcher  Grad  von 
Klire  wurde  tlir  von  Seiten  Gottes  zu  teil  ?  Wo  hast  du  gesesscn ?  Was 

hast  du  gcspeist'?  Dor  Liigner  antwortet:  'Vcrsteckt  in  cinem  Winkel 
[hahc  ich  gesessen];  ich  stahl  dun  Kochen  cin  Stuck  Lunge,  tlas  ass 

ich  und  tnachtc  mich  davon'.  Da  lasst  ihn  Heriger  an  einen  Pfahl  binden 
und  uiit  Ruten  schlagcn,  denn  \venn  tlich  Christus  zu  Tische  ladt,  so 

hast  du  ihn  nicht  zu  bestehlen'.  —  Heriger  sass  von  913  —  27  auf  dem 
erzbischolhchen  Stuhle.  Da  das  Gedicht  um  wenigstens  cin  Jahrhundert 

jiinger  ist,  so  muss  angenommen  warden,  dass  sich  die  erziihlten  Schwanke 

(das  Marchen  von  dem,  tier  das  Lcberlein  gefrcssen  hat  lebl  bis  heute) 

inzwischen  miindlich  fortgcpllanxt  haben,  entweder  in  Liedfonn  otier  als 

Erzahlung  in  ungebundener  Rede.  Das  Lied  bietet  das  iiltesic  Beispiel 

jener  geiniitlich  humoristischen  Bchandlung  tier  Heiligen  uiul  ihres  hiimu- 
lischen  Haushalts,  die  sich  in  Marchen  und  Sagen  bis  auf  the  Gegenwart 

fortgesctzt  hat'.     Schcrer  MSD  S.  346. 
3)  Sacertlos  et  Lupus.  MSD1  Nr.  25  S.  37  (in  der  2.  Anil,  leider 

fortgelassen).  Griiuni ,  Lat.  Ged.  S.  34.0.  Nur  in  B  (vgl.  ZfdA  14,  452). 

Kine  lustige  Geschichte  von  einem  altersschwaclien  Priester,  tier  einen 

Wolf  fan^en  will.  Kr  inacht  cine  tiefe  Grube,  in  these  setzt  er  ein 

Lammchcu  als  I.ockspcise  hinein  untl  deckt  sie  oben  uiit  Zweigen  zu. 

Der  Wolf  fitllt  naturlich  hinein.  Am  niichsten  Morgen  kommt  der  Alte 

untl  freut  sich  seines  Fangcs,  wie  er  aber  auf  den  Wolf  losschlagt,  bcisst 
dieser  in  den  Stock  fest  hinein  und  zieht  den  schwachen  alten  Mann  zu 

sich  in  die  Grube  hinab.  Nun  entwickclt  sich  eine  ergotzliche  Scene. 

lHinc  stat  lupus,  hinc  presbiter,  Ttment  sed  dispariliter .  Der  Priester  betet 
in  seiner  Todesangst  mehrere  Psalmen  und  singt  Hymnen  und  Psalmen 

fur  Tote  und  Lcbendc,  da  ihm  alle  seine  Unterlassuugssiinden  mit  cinem 

Male  schwer  aufs  Herz  fallen.  Wie  er  aber  eben  im  Schluss-Paternoster 

zu  der  Stelle  kommt:  Sed  libera  nos  a  tnalo,  nimmt  der  Wolf  die  Gelegen- 
heit  wahr  und  springt  hinaus,  indem  er  den  Rucken  des  Alten  als  Leiter 
benutzt.  Die  Nachbarn  befreien  dann  den  Priester  aus  seiner  unfreiwilligen 

Haft. 

$  77.  Anhang.  Anschliessend  an  £  38  fiihre  ich  bier  noch  cinige 
historische  Lieder  auf,  ohne  indes  mehr  als  die  nackten  Titel  geben  zu 
konnen. 

a)  In  Sequenzenform. 

1)  In  obitum  Heinrici  II.  (1024).  Eccard,  Quaternio  S.  55.  Da- 
nacb  Frohner  ZfdA  11,  10  If. 

2)  In  C'onradum  Salicum.  Kccartl  a.  a.  O.  Frohner  S.  12.  Be- 
hantlelt  the  Krouung  Konrads  zum  Kaiser,  the  am  26.  Miirz  1027  stattfaiul. 

b)  In  regelmassigcn  Strophen. 

1)  In  Heribertum.    Eccard  S.  50,    Frohner  S.  6.    Heribert  war  999 
102 1   Erzbisrhof  von  Koln.     Das  Lied  beklagt  seincn  Totl. 

2)  In  obitum  Heinrici  II.  (1024).    Grimm  /.at.  (ted.  S.  333. 

3)  In  eoronatioiu  m  Heinrici  III.  Sie  fand  in  Aachen  am  i.j.  April 

102S  statt.     Eccard  S.  57,  Frohner  S.  15. 

4)  In  obitum  Conrad  i  Salici  (1039).    Eccard  S.  56. 

RUODJ.IKB. 

L  i  t «:  1  .1 1 11 1 :  Hruclisifji-kc  des  Koodlicli  hat  /urixt  I)  o  veil  aufgefunden  und  sritifs 
Fundes  in  den  Miscellancen  1,  69  (  I807)  olTentlich  Krwalmung  getlian :  'So  liaoe 
ich  noch  unl.mgst  fin  Fragment  am  einem  Rittergedicht  in  leoninisehen  Versen  tnt- 

dcckl.  wo  die  N.iineii  RuoJHeh,  Tmmunfh  und  der  K.)m[>f  d<->  u>tcii  mit  i-im  in  7.\\ei<;c 

15* 
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(nanus)  vorkominl'.  Nach  Docens  Tode  kamen  diese  Bruchstflcke  in  die  H.lndr 
S  c  li  in  e 1 1  c  r  s  iiihI  dicsct  crkannlc  alshald.  woher  sic  stnmmtcn.  Sic  waren  von 

IMchcrcinljfindcii  ahgcI'Vst  mid  Kigentum  dcr  Mflnehnci  liildiothek.  Wcitere»  Suchen 

fdrdertc  not'li  luchr  zu  Tage,  -o  dass  Schmeller  zwletzt  fi!>cv  34  MOnchiut  Fr.ig- 
inentc  vcrfugen  konnte.  Alio  die  Hficher,  v<ni  detun  die  Bruchstficke  ahgelost  sind. 
stanimen  aus  TcKernsec  und  dorl  ist  die  llaiidschi  ifl  wahrschcinlii  h  aU  Kon/cptheft 

von  des  Dichlcrs  eigener  Hand  gcschrichcn  {Seiler  S.  >>,  vgl.  A  I'd  A  27.  73  j.  Kin 
fcinercs  zu  dicscr  Kladdc  hiiuugehoriges  Hlatt  hat  >i<  li  1 840  in  einer  l'rivatldldiothck 
/u  Dachau  gehindcn  (hsg.  von  Schmeller.  ZfdA  I,  4« >l  — JH>.  Dagcgch  ist  das  Bnnli 
stfick  zu  St.  Klorian  (/.ucrst  von  I l;iupt  |SS;{4  ediert,.  das  Ul.crldeil.scl  einer  Kcm- 
srhrifl,  die  direkt  anf  die  Kladde  /.in 'ftckzngehch  si  heint ;  In  ilich  sind  heiden  IL«. 
nuv  ein  jiaar  Wise  gcmeinsain.  Die  crMc  Ausjj.die  des  Kuodlich  vci anslaltcli- 
Sclimellcr  in  Grimim  Ijtl.  (red.  \H:\H  S.  I2<>  If.;  mil  Ansnalime  des  Dachaiier 

Blattes  sind  also  hici  U-reils  .die  Ids  heiitc  aiiigefnndi-iieu  Uruchstiicke  verwertet. 

l.angc  hat  dann  das  S'.udimn  des  Gcdichts  gaii/didi  gciuht.  I'm  m>  verdienstliclu 
war  die  aul  grundlichen  Studien  lieruhcndc  neue  Ausgdu-  von  Seilei,  Ruodiith. 
der  ditestt  Roman  des  Mitttlalttrs.  nebs/  /ipigrammcii.  mil  /•Jnleitung,  Anmerkiutgen 
uttd  Ghssar  Halle  1882.  Aul  die  sehr  atisluhi  liche.  cntschieden  lOrderndc  Anmstc 

dieses  Buches  von  Laistner,  A  hi  A  27.  ~,o  11.  f  cpSicicite  Seiler  nicht  el>cn  glfirk- 
lich  ZfdA  27.  X\2  IT.  "Die  Anordnung  dtr  RuMtliebfragmtnte  imd  der  alte  Ru.ui- 
liebus';  gcgen  ihn  wicder  Laistner.  J)ie  I.iifken  im  Ruinflieb  ZfdA  2»J.  1  ff.  I>i< 
Fragment?  werden  von  Laistner  olme  Zwcilel  richtiger  gcordnet;  seine  GrOnde.  die 
nauientlich  aus  dcr  erst  gegen  Ende  hin  crfolgendcn  Kinffdirung  des  Nainens  Rued- 
litb  geschOpft  sind  <AfdA  27.  73)  —  vorher  wird  der  Held  nur  mit  allgemeinen  Aus- 
drClcken  wie  milts  hezeichnet  -  haltc  ich  ffli  durchschlagend.  Die  Numniein  IX  — 
XVbeiSeiler  sind  also  folgendermasscn  umzustellcn :  XII— XIII.  IX- XI  XV.  XIV 
Ruodlieb- Mdrc  hen  in  Russland  hehandelt  Laistner  ZfdA  29.  443  ff. 

§  78.  Der  Diclitcr  des  Ruodlieb  ist  zwar  nicht  jener  Froumund,  den 

man  Sclimellcr  S.  225  folgend  einc  /fit  lam;  dafiir  gehalten  hat,  wuhl 

aber  cin  der  Zeit  nach  etwa  urn  ein  Menschenalter  von  Froumund  al)- 

stchender  jiingcrer  Klostergenosse  dessclben.  Denn  dass  iler  Ruodlieb 

in  Tegernsee  verfasst  ist,  unterliegt  kcinem  Zweifel  (Schmeller  S.  224. 

Seiler  S.  2).  Da  der  Dichter  ein  historisches  Ereignis  des  Jahres  1023 

benutzt  (die  Zusamiuenkunft  Kaiser  Heinrichs  II.  mit  Robert  von  Frank- 
reich,  vgl.  Seiler  S.  76),  so  durfen  wir  sein  Werk  von  diesem  Jahre  nicht 
allzuweit  abrucken;  Seiler  entscheidet  sich  fur  1030,  wobei  er  gewiss  von 

der  Wahrheit  nicht  weit  entfernt  ist.  Uber  die  Que  lien  des  Gedichts  sintl 

wir  nur  unvollkominen  unterrichtet,  trotz  der  dankenswerten  Forschungen 

von  Kohler  (bei  Seiler  Kap.  Ill)  untl  Laistner.  Denn  wenn  es  auch 

feststeht,  dass  in  einer  weitverbreitcten  Marchen-  und  Novellenliteratur 

nicht  wenige  Ztige  der  Krzahlung  von  Ruodlieb  wiederkehren,  so  wissen 

wir  doch  durehaus  nicht,  in  welcher  Gestalt  und  auf  welche  VVeise  dieser 

Marchen-  und  Novellenkreis  dt;m  Dichter  bekannt  geworden  ist.  Mir  schcineii 

die  Untersuchungen,  die  iibi-r  die  novellistischen  Bestandteile  des  Ruodlieb 
bisher  gefuhrt  sind,  noch  gar  wenig  den  Charakter  abschliessender  Forschung 

zu  tragen.  Dass  es  Fahrende  waren,  die  dem  Dicliter  den  Stoff,  den  er 

dann  verarbeitete,  vennittelten,  durfen  wir  wohl  annehmen,  da  er  der  rnimi 

und  joculatores  inehrfach  gedenkt.  Kin  l  lereinspielen  der  deutschen  Helden- 
sage  ist  in  Frgtn.  XVII  und  XV II I  (Seiler)  nicht  zu  verkennen,  aber  was 
von  dem  Konige  Immunch  und  seinetn  Sohne  Hartumh  berichtet  wir<I,  <\\v 

Ruodlieb  toten,  sowie  von  der  schonen  Heriburg,  der  Schwester  ties 

Hartunch,  der  Krbin  des  Reichs,  die  er  enverben  soil,  steht  vereinsamt 

und  ohne  Anknupfung  an  I3ekanntes  da.1 
$  79.    Von   einer  Krzahlung  des  Inhalts  kann   ich  absehen,  da  eine 

'  D.i>s  der  Ruotlieb  -les  Kckenliedes.  der  R.izeltifr  der  I>i<trekss.  Kap.  9**  der  Hesit/er 

des  heruhmtcn  Schwertes  Kckesahs,  mit  dein  er  viele  Manner  er.schl.1gt.  sein  V'atcr  hat  is 
von  dem  Zwerge  Alfrkr  erhalten.  der  es  aus  dem  Berge  gestohlen  hat,  wo  cs  geschmie-lel 
worden  mit  unserem  Helden  identisch  sei  (Schmeller  S.  22u;.  l.lsst  sich  aus  dcr  durftiijeii 
Oherlieferung  nicht  genflgend  erweisen. 



RUODLIEB. 

solche  sowohl  Schmeller  als  auch  Seiler  ihren  Ausgaben  beigegeben  haben. 

Auch  Piper,  Die  alteste  deutsche  Littratur  S.  304  ff.  bcrichtet  sehr  aus- 
fuhrlich  fiber  den  Gang  der  Handlung,  den  wir  trotz  der  fragmentarischcn 

Uberlieferung  im  ganzcn  und  grossen  vcrfolgcn  konnen.    Zu  einer  voll- 
kommenen  Einheit  hat  der  Dichter  die  verschicdenartigcn  Stoffe  seiner 

Quellen  nicht  zu  verarbeiten  vermoeht.  Auch  wenn  das  Gedicht  unversehrt 

erhalteu  ware,  wiirden  wir  kein  geschlossenes  Ganze  vor  uns  haben.  Die 

Haupterzahlung,  die  den  Cliarakter  eines  Romans  triigt,  ist  mit  tier  Schluss- 

partie,  die  der  Heldensage  entstammt,  nicht  hinrcichend  verbunden  (vgl. 

besonders  Laistner,  AfdA  27,  8q).     Ja  Laistner  raeint  sogar,  dass  der 

heroische  Teil  (Frgm.  XVII  f.)   ein  Gedicht  fur  sich  gebildet  habe  (er 

nennt  es  den  alten  Rnodliebus),  das  mit  nur  geringen  Andcrungcn  ausserlich 

an  den  Roman  angeschweisst  sei.    Darin  geht  er  allcrdings  wohl  etwas 

zu  weit,  so  heachtenswert  auch  die  Kigcnheiten  sind,  die  er  an  den  beiden 

letzten  Fragmenten  bemerkt  hat  (AfdA  27,  71  f.  ZfdA  29,  16  ff.).  Fur 

erwiesen  halte  ich  aher,  dass  den  Dichter  erst  seine  heroische  Quelle 

auf  den  Namen  Ruodlieb  gefiihrt  hat,  den  er  dem  Helden  nach  seiner 

Riickkehr  in  die  Heimat,  also  am  Schlusse  des  novellistischen  Teils,  beilegt.1 
§  80.  Was  die  Stellung  des  Ruodlieb  innerhalb  der  F.ntwickelung  unserer 

Literatur  anlangt,  so  muss  dicsclbc  als  eine  sehr  hedeutende  be/eiehnet 

werden.    Wir  schen  im  Kiiotllich  die  Richtungcn  vorgezeiclinet,  in  denen 

sich  spater  der  Ritterroman  bewegt.    Die  Freude  am  Phantastischen,  die 
I.ust  an   scltsameti  Abenleuern  tritt  hier  zuin  ersten   Male   hervor,  wenn 

auch    noch   bescheiden   und   weit   entfernt   von  aller  Masslosigkeit.  Kin 

Reichtum   ties  Lebens   entfaltet  sich,  der  bis  dahin  von  keinem  Dichter 

erreicht,  allerdings  wohl  auch  nicht  erstrel>t  war.  Der  Dichter  lasst  seine 

Subjcktivitat   frei   walteu ,   wahrcnd   vorher   die   schopferische    Kraft  der 

Dichter  eingeengt,  in  hcrgchrachtc  Formen  gezwfmgt  war.    Der  Ruodlieb 

ist  das   erste  Werk  unserer  I.iteratur,  durch  das  ein  Ilaucli  der  motlernen 

Zeit  weht.  Das  Gesicht  der  Dichtung  schaut  nicht  nach  riickwarts,  sonderu 

ist  nach  vorn,  der  koiumemlen  Zeit  der  Bliitoperiode  entgegen  gewendet. 

Dies  ze?igt  sicli  u.  a.  auch  darin,  dass  hier  zum  ersten   Male   der  Minne- 
sang  glciclisaiu  wic  aus  tier  Feme  anklingt.    Im  XVII.  F ragmen te  schickt 

die  Dame  clem  Ruodlieb,  in  dem  Wahne,  tlass   er  um  sic  werbc ,  den 

hckaimtcn  mil  deutschcn  Worten  thtrchsetzten  l.icbcs.nruss,  tier  auch  in 

MSI)  Nr.  28  Aufnahme  gefunden  hat:  'Sage  ihm  so  viel  freundliches,  als 
die  Baiitne  Blatter  tragen,  so  viel  liebes,  als  die  Vogel  Lietler  singeu,  so 

viel  ebrentles,  als  Blumen  auf  tier  Wiese  wacliseu*.     Und  es  ist  eine  vor- 
nehme  Dame  aus  atleligen  Kreisen,  eine  froinve,  die  sicli  dieser  anmutigen 

Verse  bedient,  welche  den  kommendcn  Friihling  des  Miuuesanges  leise 

aber  vernehmlich  ankiindigen. 

B.  DIK  l'ROSA. 

KAHITKL  V. 

<  HJKKDKl  I  SCIIK  l'k<  )SA1»KNKM \l.KK. 

■a)  A  letnautiistrh'*  Gegenden. 

ST.  OAI.LKN. 

$  Hi.  l'ater  nosier  uiitl  credo  in  ileum,  ubcrlielert  im  San^all.  '» I  1 , 
auf   den    zwei   letzten    Blattcrn    der   lis.,   hinler    ilein    sog.  Keronischen 

1  In  I-'itf.  V.  V.  i.\  ri'ihti  <kr  N.iiiii   von  itio-  !•  i  nri   II.mkI  hn  ;,  I  ..ti-lii<i  /.hi  A 
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Glossar.  Nach  Steinmeyer  ZfdA  17,  448  bildeten  die  beiden  letzten 

Quaternionen  (S.  291—323)  ursprunglich  eine  besondere  Hs.  und  sind 
erst  spiiter  drill  Keronischen  Glossar  angebunden  worden.  Kditio  princeps 

von  Marquard  Frch cr  iboq.  MSD  Nr.  57.  Piper  ZfdPh  13,  452.  Pit 

Obersetzung  verriit  ebenso  grossen  Manuel  an  Kenntnis  des  Laleins  als  Un- 
gesehick  in  der  Handhabung  des  Deutschen,  so  dass  sie  zu  den  ersten 

Versuchen  auf  dera  Gebiete  der  Ubersetzungen  iiberhaupt  gereehnet 

werden  muss.  Wenn  ercatorem  als  creaturam  verstanden  und  Pontiv  ganz 

unsinnig  niit potentia  verwcchselt  wird,  wenn  der  Cbersetzer peccatoritm  falsch 

von  peeeatar  statt  von  peeeatum  ableitet,  s<.  sind  dies  Felilcr,  die  auf  eitu- 
weitgehende  Gleichgultigkeit  gegen  den  ZusatnmcnhaiiK  hindeuten.  Dennoch 

war  diese  Uhersetzung  dazu  bestimmt,  das  Yerslandnis  des  Vater  wiser 
und  des  Glaubensbekenntuisses  bei  den  Moncben  zu  fordern,  von  denen 

eben  niancbe  noch  weniger  iui  Latein  bescblagen  sein  moehten  als  der 

Verfertiger  dieser  Arbeit.  Soberer  .MSD*  S.  517  stellt  mil  Kecbt  den  Satz 

auf,  dass  bei  Werken,  die  eineui  praktiscben  Bediirfnis  ibre  Entstt  buni,' 
verdanken,  iler  Nacbweis,  wann  dieses  Bediirfnis  eingetreten ,  fiir  di« 

Bestinmuing  ibres  Alters  entscheidend  sei .  Nun  ist  die  vorliegende  Yer- 

deulsehung  so  wie  eine  Keibe  von  anderen  iilteren  allhochde  utschen  L'ber- 
setzungen,  wie  rait  zieralicber  Bestirnintbeit  angenoramen  werden  kann, 

hervorgerufen  ilurcb  die  berubrate  Admonitio  centralis  Karls  des  Grossen, 

wo  es  in  c.  70,  das  an  die  Priester  geriebtet  ist,  beisst  (Boretins  Cap:- 

tularia  return  Fraticorum  1,  50,):  Ut  episeopi  diligenter  disc  utiant  per  suas  par- 

l  ochias  presby leras,  eorum  fidetn,  btiptistint  et  missarum  celebrationes,  ut  et  /idem 

rectam  teneant  .  .  .  et  dominicam  orationem  ipsi  intellegant  el  omnibus  praed'uenl 
iittellegcndam,  ut  quisque  sciat  quid  petal  a  dec.  Und  <;.  61:  Ut  fides  catholica 

ab  episiopis  et  presbyteris  diligenter  legatur  et  omiii  populo  praedieetur.  Also  ist 

das  Denkraal  nicht  vor  789,  aber  gewiss  aueb  nicbt  lange  nacbber  ent- 

standen.  Einc  Vergleicbung  ties  Lautstandes  desselben  rait  den  gleieh- 

zeitigen  St.  Galliscben  Urkunden  bat  ergtben,  dass  7^3  der  ausserste 

mogliche  Terrain  ist  (Henning,  .SV.  Gall.  Spraclulenkm.  S.  152).  Wir  sind 

also  bier  in  der  gliieklichen  Lage,  von  zwei  versebiedenen  Seiten  aus  zu 

einer  ubcreinstimmenden  Datirung  zu  gelangen.  Darait  ist  ein  fester  Punkt 

fiir  die  Aufstellung  der  altaleraanniscben  Lautgescbit  hte  gewonnen. 

§  82.  Interlinearversion  der  Benedictinerregel  in  der  lis.  0.10 

der  Stiftsbibliotbek.  Umfangliehes  Spracbdenkniai  aus  dein  Anfange  des 

9.  Jabrbs.,  von  besonderer  Wichtigkeit  dadurch,  dass  die  Liingen  aueb  in 

Schlusssilben  baufig  durcb  Doppelschreibung  bezeiebnet  sind.  Kditio 

princeps  in  Scbilters  Thesaurus  Bd.  1  von  Seberz  naeb  einer  Absebrift 
des  St.  Galler  Bibliothekars  Bernbard  Franck:  Keronis,  monachi  S.  Galli, 

interpretatio  regulae  S.  fiencdieti  theotisca  Ulra  1726.  Dann  bei  Hattemer 

I,  26 — 130  (dazu  die  Kollation  von  Steinmeyer  ZfdA  17,  431  ff.).  Wie 
die  wenigsten  altboclid.  Sprachdenkmalcr  als  Autographa  ibres  Verfassers 

erbalten  sind,  so  haben  wir  aueb  bier  eine  alte  Ko]>ie  vor  uns,  deren 

Original  nach  Massgabe  ties  Lautstandes  (Henning  S.  153  ff.)  den  ersteii 

Jabren  des  g.  Jahrb.s.  angeboren  muss.  Dazu  stiinrat  das  capiiulare  missarum 

speciale  c.  33  (Boretius  S.  103):  Ut  abbates  regular*  s  et  motiaehi  reguiam 
intelligant  et  secundum  reguiam  vwant  vergliehen  rait  dera  vorbergebenden 

Schriftstiicke,  das  sieher  dera  Jahre  802  angehort  (Boretius  S.  100):  /)• 

abbatibus,  .  .  .  si  reguiam  aitt  eanones  bene  ititeltegaiit,  wodurcb  das  Jabr  80: 

aueb  fiir  jenes  undatirte  Kapitular  wahrscheinlich  wird  (das  ni'tbere  bei 
Boretius  S.  102).  Aueb  durch  tlas  raangelbafte  Latein  wirtl  tlas  Denkraal 

in  eine  fruhe  Zeit  verwiesen.   Die  Cbersetzung,  tlie  von  Keblern  winmiell, 
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wird  gegen  das  Ende  zu  immer  diirftiger  und  hdrt  schliesslich  ganz  auf. 

Statt  Ubersetzung  wurde  man  iibrigens  besser  Glossirung  sagcn,  denn  es 

sind  nur  die  einzclnen  Worte  ohne  Riicksieht  auf  den  Zusammenhang 
verdeutscht.  Kriiher  wurde  als  Verfasser  cin  St.  Gallischer  Monch  Namens 

Kero  angesehcn  (daher  Gratfs  Chiflfre  A',  wofur  jetzt  UK  ublich  geworden 
ist).  Eine  Personlichkeit  dieses  Namens  hat  zwar  existiert  (ein  Kero  erseheint 

als  Zeuge  unter  der  Urkunde  Wartiuann  Nr.  157  a.  71)9),  abcr  seine  Autor- 

sehaft  heruht  auf  Erfindung  Goldasts  (vgl.  Scherer  ZfdA  18,  1459".).  Nach 
Steinmeyer  (ZfdA  16,  131  If.  17,  432)  lassen  sich  in  der  Ubersetzung 

neun  verschicdcnc  Partien  unterscheiden,  die  sich  auf  zwei  Verfasser  ver- 
teilen.  Ob  das  letztcre  richtig  ist,  muss  nach  den  Hemerkungen  Sellers 

PBB  2,  169  zweifelhaft  bleiben;  eher  scheinen  die  9  (oder  nach  Seiler 

10)  Teile  auf  ebensoviele  Ubersetzer  zuruckzugehen,  was  bei  einer  solchcn 

Handlangerarbeit,  zu  der  nur  die  allerniassigstcn  Kenntnisse  erforderlich 

waren,  doch  iin  Bereiehe  der  Moglichkeit  lage.  Graramatische  Analyse 

des  Denkinals  von  Seiler  PBB  i,  402  IV.  Nachtrag  2,  168  ff. 

Von  der  Benedictinerregel  bis  auf  Notker  ist  keine  St.  Gallische  L'ber- 
set/.ungsarbeit  erbalten.  Man  sollte  nun  meinen,  dass  die  relative  Voll- 
kommenheit  der  Prosa  Notkers,  die  von  den  unbeholfenen  ersten  Versuchen 

aus  der  Xeit  Karls  des  Grossen  gewaitig  absticht,  nieht  auf  ein  Mai  dureh 

einen  Sprung  konnlc  erreieht  worden  sein.  Aber  der  Annahine  von  ver- 
lorenen  Arl>eilen,  dureh  die  wiilirend  ties  o.  und  it).  Jahrhs.  allmahlieh  die 
Hohe  der  Prosa  Notkers  gewonnen  wortlen  sei,  stelit  tlas  bestimmle  Xeugnis 

Notkers  st'lbst  entgegen,  tier  in  jeneni  uheraus  wichligen,  von  |acob  Grimm 
in  einer  Briisseler  Ilantlschrift  cntdccktcn  Ialeiniseheii  Briefe  dem  Bisehof 

von  Sitten  sehreibt  (J.  Grimm,  A7.  Se/tr.  5,  190):  Ausus  sum  faecre  rem 

paene  inusitalam,  tit  lathic  seripta  in  nostrum  eonatus  situ  vcrtere  und  dazu 

stimmt  Ekkeharts  IV.  Meldung  in  tlen  als  Quelle  fur  Notkers  Leben  und 

Thiitigkeit  auch  sonst  wichtigen  Versen  bei  Meyer  v.  Knonau  Einleitung 

zu  der  Ausgahe  der  Casus  S.  LXXXVIII :  Primus  barbarieam  seribens  Jaeiens- 

t/ue  saporam.  Die  L  bung  muss  also  mundlich  untl  dureh  die  zahlreiehen 

Glossierungen  lateinischer  Tcxte  erlangt  worth  n  sein. 

$  83.  Notker  III  Labeo  sive  Teutonicus  (tlieser  letztere  Beiname 

wurde  ihui  aber  erst  nach  seinem  Tode  beigelegt)  wurde  ̂ 52  wahrschein- 
lich  nieht  weit  von  St.  Gallen  geboren.  Sein  Oheim  Ekkehart  I.,  der 

Dichter  ties  Waltharius,  veranlassle  ihn  in  tlas  Kloster  St.  Gallen  einzutreteli, 

zu  tlessen  ersten  Zierdcn  er  in  tier  Eolge  gehorte.  Besonders  gilt  er  als 

einer  tier  hervorragendsten  l.eiter  tier  Klosterschulc  und  mit  dieser  seiner 

Amtsthatigkeit  hangen  seine  L'bersetzungswerke  unmittelbar  zusanunen. 
Er  w<»llte  Hulfsmittel  fur  tlen  Unterrieht  schalfeu,  wie  er  in  seinem  Briefe 

an  den  Bisehof  von  Sitten  mit  tleutlichen  Worten  sagt :  Sunt  enitn  eee/esiastici 

libri  tt  praeeipue  t/uidem  in  seoiis  legcndi,  t/uos  impossibi/e  est  sine  tilts  praclibatis 
ad  inteileetwn  integrum  duct.  Ad  t/uos  dum  aeeessttm  habere  nostras  vellem  seolastieos, 

ausutu  sum  etc.  (folgt  die  oben  angezogene  Stelle).  Entsprechend  Ekkehart 

in  tier  Glosse  zu  tlein  vorliin  citierten  Verse:  Teutoniee  propter  earitatem 

discipulorum  plures  libros  e.vponens.  W'ann  er  mit  seinen  Vertleutschungen 
hegonnt-n  hat,  ist  nieht  bekannt,  tloeh  seheint  seine  Blutezeit  erst  unter 
Abt  Purchard  II.  (tier  ein  Vetter  von  ihm  war)  y.u  fallen,  also  in  tlas  n.jahrh. 
Mit  vielen  antlenn,  worunter  aneh  Purchard  war,  wunle  Notker  1022  von 

der  Sent  he  hiiigerafft,  die  thireh  tlas  I  leer  Heinrichs  II.  auch  nach  St. 

Gallen  gehrachl  wortlen  war.  Das  Wcrologiuni  getlenkt  seines  I  linseheith  11s 

unter  th  in  29.  Jtiui  mit  tlen  W  orten  (.V/.  Gallct  Todtenbue/i  und  I'erbriiderun^en 

hrsg.  vtni   Dummler  und  Wartiuann  S.  45):  ONtus  A'Otkeri  doe  li, si  mi  at,/ue 

s 
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benignissimi  magistri.  Dass  er  70  Jahre  alt  war,  als  er  starb,  meldet  eine 
Glosse  Ekkeharts  IV.,  seines  beruhratesten  Schulers,  zu  den  Versen  In  natalt 

S.  Otmari  (Meyer  von  Knonau  zu  den  Casus  S.  291,  Anm.  965). 

$  84.  F  ruber  sprach  man  gerne  von  einer  St.  Gallischen  Chersetzer- 
schule,  aus  der  unter  Notkers  Leitung  die  Werke,  die  seinen  Namen 

tragen,  hervorgegangen  seien.  Man  glauhte,  dass  die  Masse  der  Arbeiten 

fiir  einen  Mann  zu  gross  sei.  Diese  Ansicht  hat  zuerst  W  a  c  kern  age! 

aufgestellt  in  seiner  Basler  Antrittsvorlesung  1833  Die  I'erdienste  der  Scfrweizer 
urn  die  aeutsche  Literatur,  vor  der  Auffindung  des  Briefes  an  den  Bischof 

vonSitten;  er  hat  dann  trotz  des  Briefes  in  der  Literaturgeschkhte-  S.  103 
daran  festgehalten.  Aber  das  klare  und  unzv  eideutige  Zeugnis  dieses 

Briefes  rcicht  allein  bin,  um  sic  als  unhaltbar  zu  erweisen.  kh  hebe 

die  wichtige  Stelle,  die  fiber  Notkers  Thatigkeit  alles  nur  zu  ufinschende 

I.iclit  verlireitel,  bier  aus:  Quod  dum  agtrem  [i;s  ist  eben  von  der  Lher- 
setzungsarbeit  fiir  die  Schfiler  die  Rede]  in  duobus  libris  Hot  tit  qui  est  dt 

consohitione  philosophiat  tt  in  aliquantis  de  sancta  trinitatt,  rogatus  [sum]  (t 

nutrke  quaedam  scrip ta  in  hanc  tandem  ling  nam  traducert,  Catontm  scilktt  (t 

Bucolka  Virgilii  tt  Andriam  Ttrtntii;  max  tt  pros  am  tt  or  Us  ttnttire  me  volu- 
trttnt  tt  transtuli  nuptias  philologtat  tt  tathtgorias  Aristotclis  tt  ptri  trttunias  tt 

principia  arithtntticat.  Hint  rtversus  ad  divina  latum  psalttrium  tt  inttrprttana'o 

tt  statruium  Attgustinum  txpontndo  consummavi.  Job  quo, jut  inapt,  licet  <v'.r  ttrtiam 
parttm  txtgtrim.  Artc  solum  hate,  std  et  nai'am  rhetor  it  am  tt  computum  novum 
tt  alia  quae  dam  opuscula  latint  corner  ipsi.  Die  hier  als  begonnen  erwiihnte 

Ubersetzung  des  Buches  Hiob  fuhrte  Notker  unmittelhar  vor  seineiu  Todc 

zu  Fnde:  Ipsa  die  qtut  obiit  Job  Jinh'it  opus  mirandum  (Kkkehart  IV,  bei 
Meyer  v.  Knonau  Casus  S.  I.XXXVIII).  Ncuerdings  ist  zu  deiu  Zeugnissc 

tics  Briefes  ein  Beweis  getreten,  den  Kelle  aus  der  Sprachc  der  erhal- 
tenen  Schriften  init  Gliick  geffihrt  bat.  Vgl.  folgemle  Schriften  von  ihm: 

Die  St.  Caller  deutschen  Schriften  und  Notker  labto  Munchcn  1888  ( -----  Ab- 

bandl.  d.  bair.  Ak.  Bd.  18);  I'trbum  und  Nomtn  in  Notktrs  HottJtius  VVien 

1885  (  --  Wiener  Sitzungsberichtc  Bd.  109);  I'trbum  und  Nomtn  in  Notktrs 

Captlia  ZfdA  30,  295  ft".;  Das  Vtrlmm  und  Nomtn  in  Notktrs  Aristottlts  ZfdPh 
18,  342  fF. ;  I'trbum  und  Nomen  in  Notktrs  dt  syllogismis,  dt  partibus  log/tat, 

dt  rhetorica  arte,  dt  nutsita  ZfdPh  20,  129  ft". ;  \JJnttrsuthungtn  :ur  I'btrlit/e- 
rung,  Ubersetzung,  Grammatik  der  Psalmtn  Notktrs  Berlin  1889  ist  soeben 

erschienen].  Kelle  hat  gezeigt,  dass  die  von  ihm  grammatisch  behandelten 

Schriften  in  alien  Kinzelheiten  ties  sprachlichen  Ausdnieks  so  sehr  unter 

sich  ubereinstimruen ,  dass  sie  von  einem  Verfasser  herriihrcn  miissen. 

Auch  die  Art  und  Weise.  der  Behandlung  des  lateinisehen  Grundtextcs 

ist  uberall  die  gleiche.  Uberall  wird  der  Text  nieht  bloss  iibersetzt, 

sondern  zugleieh  auch  mit  Rficksicht  auf  die  Schiilcr  durch  eingestreute 

Bemerkungen  erlautert,  unter  Heranzieliung  der  damals  gclautigen  Kom- 

mentare  zu  den  betreffenden  Sehriften.  'Bei  alien  Kommentaren,  tlen  der 
Psalmen  der  Natur  des  Inhalts  nach  ausgenommen ,  sintl  die  Topica  des 

Cicero  und  des  Boethius  Kommentar  zu  deiisclben  verwertet'  {Die  St.  Galltr 
d.  Schr.  S.  43).  Einzig  und  allein  tier  Psalter  weicht  sprachlkh  von  den 

iibrigen  Werken  Notkers  ab,  das  liegt  aber  nur  tlaran,  class  unsere  Haupt- 

handsehrift  nieht  auf  tlas  Original  selbst,  sondeni  auf  eine  1027  herge- 

stellte  dialektisch  fiberarbcitcte  Abschrift  zuriiekgeht.  W'ir  wenden  uns 
dazu,  die  Schriften  Notkers  einzeln  zu  besprechen. 

55  85.  Schriften  Notkers.  1)  Boetius,  Dt  eonsolationt  philosophiat.  5 

Bficher.  Uberliefert  in  dem  cod.  Sangall.  825,  einer  lis.  aus  dem  Anfange  ties 

ii.Jahrhs.,  in  tier  aber  nieht  das  Original  vorliegt.  (kdruckl  bei  IlatUniei 
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3,  II — 255,  dazu  die  Kollationen  Steinmeyers  ZfdA  17,  449  ff.  504  und  Pipers, 
ZfdPh  13,  305  ff.  Bruchstuck  finer  zweiten  Hs.  in  Zurich,  die  nach  Piper 

Spracfu  und  Literatur  S.  106  gleiehfalls  aus  St.  Gallen  staramt  (heraus- 
gegeben  von  Piper  ZfdPh  13,  461  ff.).  Neue  Ausgabe  des  Boethius  wie  auch 

aller  iibrigen  Schriften  Notkers  von  Piper,  Die  Schriften  Notkers  und  seiner 

Schuh-  1 ,  iff.    Dicse   neue  Ausgabe  ist   /.war  im  ganzen  eine  tuchtige 
1.  eistung,   aber  man  muss  vor  der  Benutzung  die  Anderungen,  die  der 

Hcrausgel>cr  vielfacb  olme  zureichenden  Grund  an  den  Texten  vorgenoramcn 

hat,  erst  rait  Hiilfe  ties  Apparats,  der  unpraktischer  Weise  in  die  Einleitung 
venviesen  ist,  wieder  entfernen.    Auch  fehlen  die  Seitenzahlen  Hatteraers. 

C'ber  die  vielfacb  misverstandene  Stelle  des  Bricfes,  wo  von  den  duo  libri 
des  Boethius   die  Kede   ist,  vgl.  Kelle,   Die  St.  Gaiter  d.  Schr.  S.  48. 
Gemeint  sind  nicht  die  beiden  ersten  Biicher  der  Schrift  de  consolationc, 

sondern    zwei    Schriften    des    Boethius.     2)  Marcianus   Capella,  de 

nuptiis  philologiae  et  Mercurii,  zwei  Biicher.    Krhaltcn  in  der  St. 

Galler  Hs.  872,  aus  dem  ii.Jahrh.  Hattemer  3,  J63  ff.    Dazu  Steinmeyer 

ZfdA  17,  464  ff.  504.  Piper  i,  685  If.    3)  Des  Boutins  Co  name  n  tar 

zu  den  Kategorien  des  Aristo teles,  4  Biicher,  und  Desselben  Be- 

arbeitung  von  Aristoteles  Schrift  de  interpretatione  (rr^pt  b p//7yl'ft«c). 
Bei  Graff  unter  der  Chiffrc  Org.  citiert.  Zwei  Hss.  A  Sg.  825,  worin  auch  der 

Boethius,  unvollstandig.     B  Sg.  818,  danach  bei  Hattemer  3,  377  ff.  (dazu 

Steinmeyer  ZfdA  17,  474  ff.,  wo  zugleich  die  Yarianten  von  A  vollstiindig 

initgeteilt  wcrtlen,  und  18,  ibo;  Piper  ZfdPh  13,  .\22  ff.).  Ausgabe  nach 

beiden  Hss.   bei  Piper   1,  365  ff.    4)  Die   I'salmcn,   nebst  Anhangen 
[Cantica,  oratio  dominica,  symludum  apostotorum,  hymmts  /.aehariae,  fides  Athanasii). 

Dieses  WVrk  ist  schr  verbreitet  geweseii,  wie  the   verhaltnisinassig  grosse 

Zahl  von  ganz  oder  teilweise  crhaltcncn  Hss.  beweist.    Das  Verhiiltnis  und 

die  Geschichte  derselben  untersucht  Kelle,  die  St.  Galler  d.  Sehriften  sehr 

geuau  und  gewissenhaft,   aber  mil   unrichtigem  Kesultate   wie  ich  meine. 

Ausgabe  nach  alien  Hss.  bei  Piper  I5d.  2.     Wir  miissen  die  Hss.  in  zwei 

Gruppcn  scheitlen.    a)  Zuruckgchend  auf  das  Original  und  ohne  Glossen. 

Nur  Bruchstucke  vorhanden,  deren  Sprai.be  sich  in    nichts   von  der  der 

iibrigen   Werke    Notkers   untcrschcidct.     Hicrhcr  gehorcn    1.  tlie  Basler 

Bruchstucke,   berausgugeben    von  Wackcrnagel,   Die  altdeutschtii  Hss.  der 

Hosier  UniversitiitsHbl.  Basel   1  H  •{()  S.  u  I).     \'«>n  lWiclicreinbandon  losgeltist. 
Die  zwei  fd teste n  tier  secbs  Blatter  stehen  dem  Originate  ungeineiu  nahe, 

ja  sie  komicu  vielleicht  als  t 'berrest   der   ersten   aus   tier  Kladde  hergc- 
stellten  Reinschrift   betrachlet  werdeii;   von  Notkers    eigener  Hand  sind 

sie  jedocb  nicht  geschrieben.    Jiinger  sind   die   4  iibrigen  Blatter,  tloch 

mogen    sie  imtnerhin   mit   der   Haupths.   des   Boethius   gleichaltrig  [sein. 

2.  Blatt  aus  Scon,  jetzt  in  Muncben,  chcnfalls  von  einem  Buchdeckel  los- 
gelost. Alt  und  gut,  scheint  den  vier  jiingern  Basler  Blattem  an  Alter 

nicht  nachzustehen.  Hrsg.  von  .Massinann,  Denkmaler  deutseher  Sp/itche  und 

Literatur  Munchen  1 8 J 7  S.  120.  3.  Wallerstciniscbes  Blatt,  bei  Hattemer 

2,  S3-  ff«»  W(Vit  jiinger,  in  tier  Accentuation  stark  vcrwildert.  b)  Zuriick- 
geheiul auf  tlie  Abschrifl,  die  in  St.  Gallen  zuriickblicb,  als  to_>7  die 

Kaiserin  (iisela  tlas  Original  zuin  Geschenk  erhielt.  Dieses  Apographon  lasst 

sich  zunachst  bis  ihob  verfolgen;  es  befantl  sich  zuletzt  in  tlen  Handcn 

Ooblasts.  Kin  par  kleine  Stellen  sind  tlainals  tlaraus  abgetlruckt  worden 

(wiethrholt  bei  Piper  2,  S.  XIV  ff.).  Das  ( 'harakteristische  tlieser  lis.  und 
ihrer  Dcscentlenz  sind  tlie  dciitschcn  Intcrliucarglosse  n  ties  1  _\  Jahrhs., 

the  ein  von  tleni  Textc  stark  ahwcichcndcs  tlialektisches  Geprage  tragen. 

l-fim  r  ist  das  At'centuatiou.s>ystein  zt  rriilt«  t  iintl  tier  dt  ulsche    Text  tlia- 
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lektisch  iiberarbeitet.  Diese  Mcrkraale  treffen  zu  i.  bei  der  Haupthand- 
sehrift  cod.  Sang.  21,  die  erst  una  1700  aus  Einsiedeln  nach  St.  Gallon 

ubergefiihrt  worden  ist.  Ks  liegt  kein  Hindernis  vor,  diese  Hs.  direkt 

aus  der  verlorenen  Kopie  von  1027  abzuleiten.  Hrsg.  von  Hatteiner  Bd.  2; 

dazu  die  Kollationen  von  Stcinmever  AfdA  3,  138  ff.  und  Piper  ZfdPh 

II,  275  ff.  Kin  Toil  des  Anhangs  u.  d.  T.  Xotkers  Katechismus  MSD 

Nr.  79  A.  2.  Bei  dein  Schilterschen  Druckc  Thesaurus  Bd.  1.  Diescr  ist 

nach  einer  Ahschrift  hergestellt,  die  Simon  de  la  Loubere  1 675  zu  Solothurn 

von  einer  St.  Gallischen  Hs.  genommen  hat.  Dieselbe  kann,  wie  Kelle 

darlegt,  nicht  init  dein  coil.  Sg.  21  identisch  sein,  weil  Schilter  vielfach 

bessere  Lesarten  hat  als  diese  Hs.  und  weil  an  korrigierten  Stellen  oft 

bei  Schilter  die  schwer  lesbare  Grundlesart  erscheint.  An  gemeinsaimn 

Kehlern  zwischen  Sg.  21  und  Schilter  ist  jedoch  auch  kein  Mangel,  so 

tlass  Abkunft  aus  t i<*r  gleichen  Vorlage  gesichert  ist.  Weshalb  nun  Kelle 
sich  so  sehr  straubt,  die  Vorlage  von  Schilter  mit  dein  Goldastschen  Codex 

zu  identilizicrcn,  leuchtet  nicht  ein.  Kin  einziger  ernslerer  Grund  ist  rair 

erkennbar,  das  ist  der  Umstand,  dass  die  Verse  fiber  die  versehiedenen 

Notker,  die  allerdings  in  der  Goldastschen  Hs.  gestanden  haben,  sowolil 

in  Sg.  21  als  bei  Schilter  fehlen.  Aber  die  Verse  stantlen  am  Schlusse 

und  haben  keinen  Bezug  auf"  den  Text,  so  tlass  ilire  Auslassung  gar  nichts 
wuiulerbares  an  sich  hat,  und  ausserdem  sind  im  Sg.  21  die  drei  letzten 

Blatter  weggeschritten,  auf  denen  sie  gestanden  haben  konnen.  Dass  die 

( ioldastsche  Hs.  die  Glossen  enthielt,  ist  festgestellt  (Kelle  S.  74)  und 

schon  dadurch  allein  wird  ihre  Beziehung  zu  Sg.  21  und  Schilter  erwiesen. 

Vgl.  I.iterar.  Centralbl.  1889  Nr.  38  S.  1313  f.  3.  Scheinen  hierher  die  St. 

Pauler  Bruehstucke  aus  St.  Blasien  zu  gehorcn,  die  Holder  Germ.  21,  129  ft. 

herausgegeben  hat  (auch  bei  Piper  2,  S.  V  ff.),  doch  stimint  die  deutsche 

Interlinearglossierung  nur  hie  inul  da  zu  Sg.  21,  so  dass  moglicherweise 

Dcscendenz  von  der  noch  unglossierten  Hs.  (die  Glosse  gehiirt  ja  erst 

dem  1 2.  Jahrh.  an)  anzunelunen  ist.  Vgl.  Heinzel,  ZfdA  21,  160  ff.  — 
Kine  hesondere  Stellung  nimmt  tlie  Wiener  Uberarbeitung  ein  (Wiener  Hs. 

2681  aus  Wessobrunn).  Mit  der  Umsetzung  in  den  bairischen  Dialekt  gim? 

die  Verdeutscliung  von  Nt>tkers  lateinischen  Krkliirungen  Hand  in  Hand, 

so  tlass  nur  der  Psalmtext  noch  lateiniseh  ist.  Accentc  untl  Interlinear- 

glossen  sind  nicht  vorhantlen.  Ks  fehlen  tlie  niittleren  50  Psalmen.  Hrsic. 
von  Heinzel  untl  Scherer,  Xotkers  Psttlmen  ture/t  der  Wiener  IFamhchrift 

Strassburg  1876  und  bei  Piper  Bd.  3. 

$  86.  Kleinere  Schriften  Notkers  sintl  5)  Die  Khetorik,  tlie  wahr- 
scheinlich  nicht  in  ihrer  ursprungliclieti  Fassung  erhalten  ist,  weil  das 

wichtige  Kapitel  fiber  tlie  Schliisse  fehlt.     Sie  ist  in  drei  Hss.  iiherliefert 

1.  Zfiricher  Hs.    aus  St.  Gallen,   hrsg.  v.  Wackernagel   ZfdA   4,   463  ff. 

2.  Mtinchner  Hs.  aus  Benetlit:tbeuern,  noch  aus  dem  Anfange  ties  1  1.  Jahrhs. 

Nach  tliesen  beitlen  Hss.  ist  tlie  Ausgahe  bei  Hatteiner  3,  560  ff.  her- 
gestellt. Die  tleutschen  Bestandteile  beider  Hss.  gibt  Piper  ZfdPh  13, 

464  ff.  in  zeilengetreuein  Abtlrncke.  3.  lis.  in  Briissel.  tlie  sich  tlurch 

ihre  I  bcrschrift  I'.xeerptutn  rfietoricoe  Xotkeri  nuigistri  als  unvollstantlig  an- 
kfintligt.  Die  Stelle  die  das  dcutsche  enthalt  ediert  Schade  Germ.  14, 

40  If.  mit  mancherlei  Anmerkungen.    Nach  alien  tlrei  Hss.  bei  Piper  1,  62  j 

84."  [Piper,  Zu  Xotkers  Khetorik  ZfdPh  22,  277  ff.  kontite  nicht  mehr 
benutzt  werdenj.  6)  De  syllogismis.  in  einer  Zfiricher  Hs.  aus  St.  Gallen, 
derselben  tlie  tlie  Khetorik  enthiilt.  Nach  Kelle  St.  Goiter  ,1.  Se/ir.  S.  52 

Teil  tier  Khetorik,  aus  th  in  Abst  hnitte  fiber  die  Schliisse.  Getlrtickt  bei 

Hatteiner  3,  541  If.  Piper  I,  50D  ff.    7)  De  tl  e  I  i  11  i  I  i  o  11  e ,  in  tier  Wiener  Hs. 
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275.  MSD  Nr.  81.  Piper  i,  S.  CXLIX  Anm.  Gehdrt  nach  Kelle  Si.  Galler 
<i.  ScJir.  54  vielleicht  zur  Rhetorik,  auf  alle  Falle  stammen  die  in  deiu 

Brucbstiicke  entbaltenen  deutscben  Saizc  aus  St.  Gallen  and  von  Notker*. 
8)  De  partibus  logicae,  cine  nicht  ins  deutsebe  iibersettte  Sclirift,  die 

aber  bier  desbalb  Krwabnung  linden  muss,  weil  eine  Keihe  von  Beispielen 

darin  aus  dem  Deutschen  genommen  sind.  Auf  diese  Weise  haben  sich 

eine  Anzabl  deutsebe  Spriicbworte  gerettet.  Krhalten  in  der  mebrfacb  er- 

vabntcn  Zuricber  Hs.  aus  St.  Gallen,  die  dem  11.  Jabrb.  angebttrt;  ge- 
tlruckt  bei  Hattemer  3,  537  If.  (dazu  die  Kollation  von  Piper  ZfdPb  13, 

450  If.).  Ferner  liegt  das  Stuck  in  der  genanntcn  Briisseler  lis.  vor  (G 

bei  Piper,  bescbrieben  bei  ibm  I,  S.  XII  if.)  und  Fragmente  audi  in  Sg. 

242  uud  Yindob.  275.  Nacb  alien  Hss.  bei  Piper  1,  591  ti.  9)  De  musica, 
veicbt  <ladurcb  von  alien  andern  Scbriften  Notkers  ab,  tlass  sie  ganz 

tkutscb  verfasst  ist.  Der  Grund  davon  ist  nocb  nicbt  ennittelt,  vgl.  Kelle 

S.  Gall.  ti.  Sihi .  5b  ft.  Ganz  odor  teilweise  in  einer  Reibe  von  Hss.  erballen, 

die  in  Pipers  Ausgabe  (1,  851  ff.)  verwertet  sind.  Xach  tier  St.  Galler 

lis.  242  bei  Hattemer  3,  586  IF.  (dazu  ZfdA  17,  503.  ZfdPb  11,  257). 

Die  Muncben-Tegernseer  Brucbstucke  ediert  Scbmeller  /fdA  8,  108  f. 

Xiebts  weiter  als  ein  specimen  eruditiotiis  eines  tier  Klosterscbiiler  Notkers 

ist  der  sog.  Brief  Ruodperts  von  St.  Gallen  (MSD-  Nr.  80.  Piper 

1,  801   if.),   vgl.  Bacbtold  ZfdA  31,  189  ff.  Kelle  S.  Gull.  J.  Schr.  58  I*. 
$  87.  St.  Gallisebe  Prosa  aus  der  Zeit  nacb  Notker  bis  zum  Scblusse 

tier  Periode  ist  nur  ganz  sparlicb  vorbanden.  Mit  drei  einander  sebr 

abnlicben  Nummern  ist  tlii:  Reibe  erscbopl't.  1)  Glaube  und  Beiebte  in 
tier  Hs.  232,  in  tlie  lis.  von  einer  Hand  ties  1  t.  Jabrbs.  eingetragen. 
.MSD  Nr.  88.  2)  Glaube  uiitl  Beiebte  in  der  Sannuelbs.  1394;  tlas  Denkmal 

auf  einem  Blatte  ties  11.  Jabrbs.,  das  von  einem  Bticbcreinband  losgelost 

ist.  MSD  Nr.  89.  3)  Glaube  und  Beiebte,  in  tlie  Hs.  338  von  einer 

Hand  des  12.  Jabrbs.  eingetragen.  MSI)  Nr.  92.  Auf  die  Ausbiltlung 

uud  das  gegenseitige  Verbaltnis  tier  Formelii,  wt>riiber'  Seberer  in  tb  n 
Antnerkungen  zu  MSD  bandelt,  lasse  icb  tuicb  liier  niebt  ein. 

KKH'UKNAl  . 

$  88.  Die  Hymnenubersetzung.  Zuerst  zuganglieb  getnacbt  v<»n 

|aeob  Grimm  Gottingen  1830  nacb  einer  Absebrift,  tlie  auf  jene  Ko|)ie 

ties  Franz  Junius  zuriickgebt,  die  sicb  in  tier  Bodlejana  zu  Oxford  belindet. 
Man  bielt  tlamals  tlas  (  Original  fur  verlonu.  Nacb  tliesem  selbst,  tlas  aus 

dem  Nacblasse  ties  Junius  an  tlie  Bodlejana  gelangt  ist.  bat  erst  Sievers 

Die  Murluuhcr  Hxmmn  Halle  1874  tlas  wicbtige  Denkmal  berausgegeben. 

Die  Hs.  Jun.  25  entbalt  ausser  den  2(>  Hvinneu  aucb  tlie  sog.  Junius'scben 
Glossen  Ja  Jb  Jc.  Derjenige  Teil  tier  Hs.,  d<  r  die  Hymuen  gewabrt,  ist 

von  zwei  Scbreibern  im  Anfange  ties  9.  Jabrbs.  bergestellt  wortlen.  Der 

eine  sebrieb  Hymnus  1-21,  tier  antlere  22  2(>  uutl  zugleicb  tlas"  Glossar 
Jc.  Durcb  eine  Notiz  auf  Bl.  103 ties  Godex  erfabren  wir,  tlass  er  sicb 

1461  in  Murbacb  befand.  leb  zweifele  nicbt.  tlass  es  Murbaeber  waren, 
die  uns  tlie  tleiilscben  Stiicke  der  lis.  iiberliefert  baben,  aber  verfasst 

sintl  tlieselben  nicbt  in  Murbaeb,  soiulern,  wie  zu  vermuten  erlaubt  ist,  in 

Keicbenau,  tb  m  Mutterkloster  von  Murbaeb.  Denn  zu  mebrercn  Glossaien 

tier  Hs.  sintl  Kei«  benauer  Yorlagen  tbatsaeblieb  vorbamb  n  uutl  tlass  in 

Keicbenau  aucb  die  Hymneiuibf  rst-tzuug  exisiiiart  bat,  ergeben  tlie  iillesten 
Bucberverzeicbnisse  dieses  Klosters,  tieren  niitniittt  tlittulisra  sebwerlieb 

etnas  antlere>  lueinen  als  unseie  llymnen  (vgl.  Sievers  S.  4  Anm.  uutl  tlie 
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Auszuge  aus  Beckers  Catalogi  bibliothecarum  antiqui  Bonn  1885  Germ.  22, 

127  f.).  AufRcichenau  weist  auch  der  hochalemannische  Dialekt  unseres 

Denkmals  bin,  der  von  der  siidelsassischen  Sprache  der  Murbacher  Gegend 

sicli  betrachtlich  unterschcidet  (vgl.  Socin  Strassburger  Stud.  I,  273). 

Andererseits  bcgegnen  in  den  Hymnen  mancberlei  orthographische  und 

formelle  FJgenheiten,  die  wieder  den  Reichenauer  Quellen  fremd  sind, 

nnd  da  sicb  dieselben  nun  zum  grossten  Teilc  in  den  Murbacher  Urkunden 

wieder  finden  (wie  wir  aus  tier  citierten  Abhandlung  Socins  S.  266  ff. 

lernen),  so  brauchen  wir  sie  niclit,  wie  PBB  9,  325  geschehen  ist,  auf 
rheinfrankische  Kinrliisse  zuruckzufiihren,  sondem  diirfen  in  ibnen  die 

Spuren  der  Murbacher  Sebreiber  erkennen.  Kntstanden  ist  die  Interlinear- 

version  iiu  Anfange  des  iy.  Jabrbs.,  und  /.war  wobl  in  den  ersten  Jabren 
desselben,  obwohl  die  I.ateinkenntnis  bereils  iortgeschrittener  ist  als  in  den 

altesten  St.  (Jailer  Arbeiten.  Irgend  welcbe  Chung  im  Cbersetzen  ist 

jedocb  nocb  uicht  zu  verspiiren.  Bemerkenswert  ist,  <lass  an  mchreren 

Stellen  zwei  Chcrsctzungcn  fiir  ein  einziges  lateinisches  Wort  vorkonimen, 

ahnlich  wie  in  den  altesten  Glossaren  (Wilken,  Germ.  20,  82). 

5$  89.  Bruchstticke  trine r  in  t erl i  n ea r en  Psalm eniibersetzung. 

Losgelost  von  Biichereinbanden,  berausgegeben  von  Schmellcr  an  sebwer 

zuganglichen  Orten  1851,  desbalb  wiederliolt  von  PfcifFcr  Germ.  2  (1857), 

S.  98  ff.  Vollstandig  auch  in  Miillenhons  Sprachprobot  S.  18.  Wo  die 

Handschrift,  tlie  wabrscheinlicb  einen  grossen  Teil  des  Psalters  entbalten 

hat  (tier  also  schon  vor  Notker  verdeutscht  wortlen  ist),  entstanden  ist, 

wissen  wir  nocb  niclit  gewiss,  doch  trage  ich  kein  Bedenken  die  Uber- 
sety.ung  selbst  nacb  tier  Sprache  den  Keit  henauer  Arbeiten  hcizuzahlen, 

ricbtiger  tier  Rcichenau-Murbacher  Gruppe,  denn  tnir  ist  nicht  unwahr- 
schcinlich,  tlass  wir  cine  Murbacher  Ahschrifl  einer  Reichcuauiscben  Vor- 

lagc  vor  uns  liaben.  Dies  zeigt  der  Dialekt,  denn  frobn  exultabo,  in  ntuiin 

in  tuttrnum  unt!  anderes  be.gc.gnet  sonst  nur  in  den  Ilvmnen  und  tlem  Glossar 

Rb,  tlie  unsynkopierten  Praterita  wie  uuihiiutnPs  128,  8  irkeilidiu  130,  I 

hahen  Seitenstiickc  in  den  Junius'schcn  Glossen  (PBB  u.,  322)  und  auch 
andere  Beriihrungen  mit  tlem  frankischen  luachen  cine  elsiissische  Gegend 

wabrscheinlicb,  so  der  Genit.  des  simtigen  108,  1,  die  unverschobenen  Laute 

in  forht  slippe  1  14,  8  unfardrngnn/ih  123,  4,  tlie  Form  her  er  129,  8,  wozu  sich 
nocb  tnanches  aus  tlem  Wortsehatze  gesellen  Hesse.  Der  Zeit  nacb  durfte 

die  Psalmeiuibersetzung  etwa  ein  Jahrzehiit  jiinger  als  tlie  Hymnen  sein. 

hi  Uaiern. 

5j  90.  Kx h ortalio  ad  plebein  ehrislianam,  AulVorderung  eines 

1'riesters  an  die  Gemeintle,  tlas  Glaubensbekenntnis  und  das  Vaterunser 
zu  lernen  und  den  Taufpaten  zu  lehren.  Mit  Hiilfe  tier  Kapitularien  lasst 

sich  these  Obersetzung  mit  ziemlicher  Sichcrheit  tlatieren.  In  den  Capitula 

a  saccrdotibus  propositi!  vom  Jahre  802  heisst  es  e.  5  (Boretius  S.  106): 

1 7  unusquist/Uf  safer dos  orationem  dominie  am  et  symbol um  populo  sibi  commissi 

enriose  insimut,  was  tlann  der  Kaiser  in  verschiedenen  Rundschreiben  nach- 

driicklich  untcrsliitzt  (MSD2  S.  503).  In  tier  Kxhortalio  wirtl  tlaher  des 
mandatttm  dominationis  nostrae  austlriieklicb  getlacbt.  Also  ist  das  Stiick 

M02  otler  kurz  nachher  vcrfasst  mul  zwar  wahrscheinlieh  in  Freising. 

Zwei  llss.  siutl  vorhantlen.  A  in  Kassel  aus  Fulda,  wo  sie  aber  ihres 

streiig  bairischen  Dialekls  wegen  nicht  entstaiulen  sein  kann,  hrsgeg. 

v.111  W.  (Jrimni  Abb.  tl.  Bed.  Akatl.  1848  S.  425  ff.  mit  Facsimile  mul 

graiinnatis.  ln  r  Abhandlung.     B  in  Muuchcn  aus   Freising.   jiinger  als  A, 
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i'twa  820  zu  datieren  (vgl.  L.  Wullner,  Das  Hrabtin.  Glossar  und  die  Ultesten 

hair.  Sprachdenkmiikr  Berlin  1882  S.  135),  herausgeg.  von  Docen  Miser/- 
Inner  h  1,  6  ft.    Nach  beiden  Hss.  MSI)  Nr.  54. 

§  91.  Freisinger  Auslegung  des  Pater  mister,  ehenfalls  cine 

Cbersetzung,  deren  lateinischer  Grundtcxt  jedoch  nicht  erhalten  ist.  Sic 

ist  hochstwahrscheinlich  in  Freising  entstanden.  Zwei  Hss.  vorhanden.  A 

in  Munchcn  aus  Freising,  von  Scherer  in  die  ersti-n  J  ah  re  des  9.  Jahrhs. 

gesetzt,  aber  nach  Wiillner  S.  134  bctrachtlich  jiinger  (810  -20).  Einen 
diplouiatisch  genauen  Abdruck  gibt  Piper  ZfdPh  15,  87.  B  in  Miinchen 

aus  dem  Kloster  St.  Krameram  in  Regensburg,  wesentlicli  jiinger  als  A 

(Piper  A/teste  deutsche  Lit.  S.  91  Wit  auf  das  Jahr  860)  und  im  Texte  von 

A  stark  abweichend;  hsg.  von  Docen,  Finite  Denkntaler  der  a/id.  fJteratitr 

in  genanem  Abdruck  Miinchen  1825  S.  5  f.  Nach  beiden  Hss.  MSD  Nr.  55. 

Die  Hs.  B  beruht  auf  A  und  die  Vorlage  von  A  ist  wie  Scherer  zeigt 

niebt  lange  nach  802  entstanden.  Wenn  Scherer  jedoch  das  Original  bis 

789  zuriickverlegen  will,  so  fehlen  daliir  die  entscheitienden  Griinde. 

§92.  Carmen  ad  de.uni,  Cbersetzung  eines  lateinisehen  Hyiumis,  der 

beginnt  Sanctf  sator  suftrngator ;  erhalten  in  Clrn.  194 10  aus  Tegernsee, 

derselben  Hs.,  in  der  auch  die  von  Graff  ruit  Tg.  I  bezeichneten  Glossen 

stehen.  Wenn  sie.  wie  Scherer  angibt,  aus  der  zweiten  Halfte  des  9.  jahrhs. 

stammt,  so  ist  sie  sicher  sehr  treu  aus  einer  alteren  Vorlage  kopiert, 

denn  die  Sprache  weist  auf  den  Anfang  des  9.  Jahrhs.  bin  (Wiillner 

S.  134).  Weshalb  das  car  mm  und  die  Glossen  nicht  in  Tegernsee  ent- 

standen sein  sollen,  sehe  ich  ' nicht  ein,  denn  was  in  MSD-  S.  530  iiber 
eine  Beziehung  der  Cbersetzung  des  Carmen  zu  Reicheuau  vennutet  wird, 

sclieint  mir  giinzlich  in  der  Luft  zu  schweben.  Dass  auch  unsere  Hs. 

auf  eine  Vorlage  hinweist,  in  der  wie  bei  den  Hymnen  das  Deutsche 

zwischen  den  Zeilen  stand,  lehrt  allerdings  die  eigentiimliche  Art,  in  der 

sich  Latein  und  Deutsch  ablosen  (MSD  Nr.  61),  aber  so  waren  eben  in 

der  altesten  Zeit  alle  odcr  die  rneisten  i  bersetzungen  und  Glossierungen 

beschaffen,  und  dass  man  nicht  bloss  in  Reichenau  Hymnen  iibersctzt 

baben  wird,  darf  wohl  angenommen  werden.  —  Krster  Druck  in  Docens 
Miscellaneen  1,  17  ff. 

5$  93.  Bairische  Bcichtcn  und  Gebete.  a)  Krste  bairisehe 

Beichte,  vor  tier  Hand  nur  in  einem  Drucke  von  1700  nachgewiesen 

von  J.  Schwarzer,  ZfdPh  13,  355  f.:  Marten e,  Dc  antiquis  ecclesiae  ritihts  IV 

650  'ex  ms.  Floriacensi'.  Mit  Verbesserung  der  oftenbaren  Fehler  ties 
Druckes  in  Braunes  Lcsef>$  S.  50.  Die  Handschrift  selbst,  auf  der  der 
Druck  beruht,  kann  auf  holies  Alter  keineu  Anspruch  machen,  da  sie 

hereits  zahlreiche  hi-  aufweist,  al>er  ihre  Vorlage  war  desto  alter,  wie 

namenllich  die  Krhaltung  des  /'  hinter  Konsonantcn  ergibt  (suntiono  tatio 
gahukkiu  mcinsuartio  'Initio  uualtantio).  Sie  darf  wohl  getrost  in  den  Anfang 

ties  9.  Jahrhs.  gesetzt  werden.  b)  St.  Kmtncramer  Gebet.  Den  erslen 

Teil  desselben  bildct  die  eben  hesprochene  Beichte,  die  sozusageu  in 

das  Gebet  eingeschaltct  ist  (vgl.  Braune  Lestb*  S.  166).  In  zwei  Hss. 
erhalten.  A  in  Stift  Tepel  (Bohmen),  aus  St.  Kmuieram  stainmend,  wie 

Franz  Pfeiffer,  der  Kntdecker  und  erste  Herausgeber  dieser  Fassung 

(Forschttng  und  Kritik  2,  20  ff.)  nachgewiesen  hat.  F.r  hat  auch  festge- 

stcllt,  dass  die  Hs.  wiihrend  der  Regierung  I.udwigs  ties  Deutschen  ge- 
schrieben  ist.  Fine  genauere  Daticrung  will  vorlauhg  noch  nicht  gelingen, 

doch  durfen  wir,  glaube  ich,  diesen  Text  nicht  fiber  830  binabriicken, 

denn  die  Sprachformen  sind  noch  sehr  altertiimlich.  B  in  Miinchen  aus 

St.  Emmeram,  schon  1825  durch  Docen  (Einige  Denhnatrr  S.  6)  zugang- 

Digitized  by  Google 



238  VIII.  LlTKRATUKGKSCHlCHTE  3.    A.  Al.THOCH-  U.  NIEI >ERt>KI "l"SCHE  LlT. 

lich  geraacht,  jetzt  in  diplomatisoli  genauem  Abdrueke  von  Piper  ZfdPb 

I  S,  83  f.  Die  Us.  gebort  dem  kj.  Jahrb.  an,  die  Spracbe  weist  auf  den 

Anfang  dieses  Zeilraums.  MSI)  Nr.  78.  Paralleltexle  l»ei  Pfeirter  a.  a.  ( >. 

«)  Zweite  bairische  Beicble,  ntir  in  Sebastian  Munsters  Cosuio- 
grapbei  liasel  156 1  erlialten  mid  von  Massinann  Absckuwrungsformein 

S.  131  berausgegeben.  MSI)  Nr.  77.  'Die  Spracbe  venveist  dieses  Denk- 

mal  inindestens  in  das  Kudo  des  10.  «»der  den  Anfang  des  11.  Jahrhs.' 
Scberer  S.  563. 

$  94.  Gebet  des  Otloh.  lis  triigt  in  der  Handscbrift  (Clm.  14490 
aus  St.  Kramcrani),  die  t  ine  Sammlung  von  Werken  <  Hlobs  von  dessen 

cigener  I  land  dargestellt,  die  Cberschrift  O ratio  thutoniia  cx  superiori  oratione 
iMtti ,  mil  Hezug  auf  das  unmittelbar  vorausgehende  lateinische  Gebet, 

auf  welcbem  die  deutsclie  Fassung  berulit.  Zucrst  berausgegeben  von 

IVz  in)  Thesaurus  1721.  MSI)  Nr.  83.  Scberer  und  Schroder  (ZfdA  30, 

82)  Ire  ft  en  gewiss  das  ricbtige,  wenn  sie  das  Dcnkinal  nicbt  vor  1067, 

dem  Jahre  der  Riickkehr  Otlobs  nacb  St.  F.mmeram,  verfa.sst  sein  lassen. 

Cher  Otlob  und  seine  scbriftstellerisebe  Tbiitigkeit  vgl.  Wattenbacb,  He- 

si/iii/itsi/ut/ltn  25,  60  ft.  Otlob,  geboren  im  Sprengel  von  Freising,  ist  in 
Haiem  und  daruber  binaus  vicl  herumgekonuneu,  woraus  sicb  mancbe 

Inkonsequenzen  seines  Dialckts  erklaren  durften  (BYzzenberger,  Gdtlinger 

gel.  Anz.  1879  S.  65b  f.).  Obersicbt  iiber  die  Flexionslehrc  des  Denk- 

inals  von  Vogt  PBB  2,  262  ft". 

KAP1TEL  VI. 

FRAXKISniK  I  NI)  s.\<  IISISCUK  PROS  A  M-.NKNI \I.KR. 

a  1  R  h  e  i  n  fra  n  k  e  n. 

DIE  ISIDORCBKRSKT/.UNO  VSD  1HRE  SII'HE. 

§  95.  ii berset/.ung  eincs  Briefes  des  Isidorus  Hispalensis  an  seine 

Scbwester  Florentia  Dc  natk'itate  tiomini.  Isidor  von  Sevilla  -J-  636.  Von 
der  Verdeutschung  existieren  zwei  Hss.  A  in  Paris  (der  sogen.  Pariser 

Isidor) ,  die  Hauptbandscbrift ,  eine  der  allerwichtigsten  Quellen  althocb- 
deutscher  Spracbe  und  aucb  nacb  andercn  Ricbtungen  bin  von  der  grossten 

Bedeutung.  Der  Forscbung  steht  bier  ein  weiter  Spielraum  often ,  da 

/.ahlreiche  Fragen,  die  sicb  an  das  Denkmal  anknupfen,  noeh  der  Erledi- 

gung  barren.  Beste  und  noeli  jetzt  einzig  hrauchhare  Ausgabe  von  Holtz- 

maiin,  Karlsrube  1836.  (Xachtriige  Germ.  I,  462  ft".).  Auf  ibr  berubt 
diejenige  von  Weinbold,  Paderborn  1874,  die  durcb  maneherlci  Zu- 
gaben  ibren  Wert  erbiilt.  Zu  beiden  Ausgaben  ist  die  Kollation  der  lis. 

von  Kolbing  Germ.  20,  378  ft.  heranzuziehen.  Die  deutsche  l'bertragunur 
stebt  neben  dem  iateiniscben  Texte  am  Rande  der  ersten  22  Blatter; 

spaterhin  feblt  das  Deutsebe  trotz  des  dalur  freigelassenen  Platzes  infolge 

der  Tragheit  des  Schreibcrs.  Als(»  besilzen  wir  niclit  tlas  Original,  sondem 

eine  Abschrift.  Da  am  Rande  von  Blatt  25  b  ein  lateiniscbes  zum  Singen 

bestimmtes  Lied  auf  den  Biscbof  Anianus  von  <  )rleans  eingetragen  ist,  so 

hat  die  Vermutung,  dass  die  Kopie  in  ( )rlcans  hergestellt  sei  (Holtzmann 

S.  3.  MSD  S.  526),  ullerdings  einige  Gewahr,  aber  fur  die  Hcrkunft  der 

Arbeit  selbst  ist  damit  niebts  gewonnen.  Aus  dem  C'barakter  der  Scbrift 
(es  ist  die  sog.  Merowingisclie)  bcstiinmt  Holtzmann  das  Alter  der  Hand- 

scbrift auf  spatestens  Ende  des  8.  Jabrhs.,  wozu  die  Sprachformen  stimmen. 
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B  in  Wien  aus  Monsee,  ein  Teil  der  sog.  Fragmenta  theotisca,  die  unter 

diesem  Titel  zuerst  1834  von  Kndliclier  und  Hoffmann,  dann  1841  von 

Massmann  herausgegebeit  sind  (Naehtrage  ZfdA  1,  563—71).  Ks  sind 
Bruchstucke  (tneist  Streifen)  einer  I  landschrift  des  beginnenden  9.  |alirhs., 

die  zu  Buchereinbiinden  zerschnitten  worden  war.  Die  Isidorfragmente 

(S.  18  u.  19  der  2.  Anil.)  erhielten  noch  Zuwachs  dureli  zwci  weitere 

Streifen,  die  Joseph  1  laupt  aufgcfunden  und  Genu.  14,  66  ft",  hcruus- 
gegeben  hat.  Das  der  Monseer  lis.  zu  Cirunde  liegende  rheinfrankische 

Original  hat  bei  der  Kopierung  durch  einen  oder  mehrcre  bairische 

Schreiber  eine  erhcbliche  dialcklischc  Uberarbeitung  erfahren,  ohne  dass 

indess  die  Mundart  des  Originals  sich  hiitte  verwisehen  lasseu.  Dies 

idlt  von  alien  Teilen  dieser  lis.  und  wircl  itn  folgenden  nicht  jedesmal 
wiederholt. 

5j  96.  Ubersetzung  des  Matthauscvangeliums.  Davon  habeu  sich 
zietnlich  umfangliche  Bruchstucke  in  B  erhalten,  ganze  Blatter  und  einzelne 

Streifen,  hsgeg.  Fragni.  the*  »t.  -  S.  1  — 13.  Die  beidcn  Blatter  Kecards, 
von  tlenen  er  nur  fines  itn  Quatcrnio  S.  42  f.  hatte  druckcn  lassen,  waren 

langc  verschollen  ,  bis  sie  Friedlander  wieder  auft'and  und  in  tier  ZfdPh 
>  381 — 92  (mit  Anmcrkungen  von  Zacher)  herausgab.  -  Ubersetzung 

finer  Homilie  De  vocation*.'  gentium,  Fragm.  theot.  -  S.  14  -17.  MSD 

Nr.  59.  —  Ubersetzung  tier  76.  Predigt  des  Augustin,  Fragui.  theot. - 
S.  20 — 22.  MSD  Nr.  60.  —  Ubersetzung  einer  unbekannten  lateinischen 

Vorlage;  nur  ein  kleines  Bruchstuck  erhalten.  Fragm.  theot.  -  S.  V  Anm. 
MSD  S.  525. 

§  97.  Ausser  der  Pariser  und  tier  zerschnittenen  Monsecr  Hs.  haben 

wir  auch  noch  Spuren  einer  dritten,  die  sich  in  Reichenau  oder  Murbach 

befunden  haben  muss.  In  das  Glossar  Jc  (iiberliefert  in  der  Hs.,  die  die 

Hymncn  enthiilt)  sintl  natnlich  merkwiirdiger  Weise  kleine  Bruchstucke 

aus  den  hier  in  Rede  stehenden  Cbersetzungen  eingereihl  worden.  Ks 

sind  Stuckchen  aus  Isidor,  Malthaus  und  De  vocatione  gentium;  man 

lindet  sie  nach  di  m  Vorgange  Holtzmanns  (Germ.  1,  468)  von  dem  Vcrf. 

PBB  9,  328  IT.  gesammelt.  Wie  sie  in  das  Glossar  hineingeraten  sintl, 
wissen  wir  nicht,  tlass  sic  aber  das  Vorhandensein  einer  I  Is.  dieser  Cber- 

setzungen am  Orte  der  Kntstehung  oder  Kopierung  ties  Glossars  voraus- 

setzen,  liegt  auf  der  Hand.  Mit  Hulfe  von  Jc  lasst  sich  an  einer  Stelle 

die  Lesart  des  Pariser  Isidor  verbessern ,  woraus  sich  ergibt,  class  die 

verlorene  Ms.  von  <ler  Pariser  kritisch  unabhangig  gewesen  ist. 

$  98.  Meiuer  Meinung  nach  riihren  all*-  Obersetzungswerke  dieser  Gruppe 

von  dcniselben  Yerfasser  her.  Abgcschcn  davon,  dass  sie  sich  im  C'harakler 
ebcMso  gleichen  \vi*-  clie  Arbciteii  Nnlkers,  muss  es  als  ausst  rst  unwahr- 
scheinlich  betra*  htet  werdeu,  class  cs  in  so  fruher  Zeit,  in  den  letzten 

lahrzehnteu  des  8.  Jahrhs.  inehrere  Manner  gegchen  hah*-,  die  mit  vor- 
trefflicher  Lateinkenntnis  eine  so  bcwunclcrnswcrte  Fertigkeit  in  der  Hand- 

habung  tier  Muttersprache  verbanden,  wie  sie  in  alien  dieseii  t'hersctzungcn 
zu  Tag*.-  tritt.  In  ahd.  Zeit  sind  die  Leistungen  theses  hochbegabten 
rhcinfrankischcn  Geistlichen  nicht  ubertroffen  ,  ja  kaum  erreicht  worden. 

In  Anbetracht  der  fruhen  Zeit  der  K.ntstehung  miissen  diese  Werke  als 

That  des  Genies  bezeichnet  werdeu.  Ks  ware  vom  hoehslen  Interesse, 

die  Heimat  dieser  Arbeiten  zu  kennen.  Nur  an  einer  Bildungsstatte  ersten 

Ranges  waren  sie  iiberhaupt  moglich ,  aber  es  ist  noch  nicht  gelungen, 

im  Bereiche  des  rhcinfrankischcn  Gebietes  einen  Ort  ausfmdig  zu  machen, 

auf  den  man  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  raten  konntc.  Alle  Yersuche 

in  dieser  Richtung  sind  bis  jetzt  gescheitert. 
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$  99.  Der  Wcissenburger  Katechisraus,  glcichfalls  eine  Quelle 

von  betrachtlicher  Wichtigkcit,  bcsonders  auch  deshalb ,  weil  wir  aus  ihr 

den  Wcissenburger  Dialekl  der  vorotfridisehen  Zeit  kennen  lemen.  Die 

lis.,  die  aus  deiu  Petcr-Paulsklosier  zu  Weissenburg  staiurat,  betindet  sich 

jet/t  mit  anderen  Hss.  dieser  Abtei  in  Wolfenhiittel.  Krste  Ausgabe  (mit 

reichhaltigen  noch  jetzt  selir  hrauchharcn  Zugaben)  von  Kccard  Jncerti 

monachi  llcissenburgensis  Ctitechesis  theotisca  sec.  /X  conscripts  nunc  vero  primum 

edits  etc.  Hannover  1713.  Von  neuem  nach  tier  lis.  bei  Hoffmann  v. 

Kallersleben,  Altlwchdeutsches  aits  1 1  o/fenbiftt/cr  Handschriftetu  Breslau  1827. 

MSD  Nr.  5b.  Die  lis.  gehbrt  wahrschcinlich  nocli  der  .Mitte  ties  9.  Jahrhs. 

(Hoffmann  S.  IX),  dein  Detikmal  selbst  gebuhrt  aber  ein  weit  hohores 

Alter.  Seherer  (S.  51b)  kniipft  das  Denknial  mil  guten  Griinden  an  tlie 

Admonilio  generalis  voin  23.  Mare  789  an  (Borelius  S.  52  IT.)  und  dazu 

stiimnt  audi  die  Sprache,  fiber  wclche  Socin  Strassb.  Stud.  I,  257  f.  eincn 

I  berblick  gibt.  Kntstchungszeit  also  etwa  790.  Der  von  Seherer  sogen. 

katcchismus'  bestebt  aus  folgenden  Tcilen  1)  Oratio  dominica  cum  exposi- 
tion?, durchaus  deutsch  2)  Peccata  a  tntinalia,  lateinisclics  Verzeichnis  mit 

deutscher  Glossierung  3)  Symbolum  apostolicum ,  ganz  deutsch  wie  auch 

die  folgenden  Teile  4)  .Symbolum  Athanasii  (am  Schlusse  :  explicit  fides  <-</- 
tholica)  5)  Gloriti  in  exce/sis.  Sie  riibren  alle  von  clem  gleichen  Vcrfasscr 

ber,  der  damit  in  vortrefflicher  Weise  den  Anwcisungen  des  oben  genannten 

Kapitulars  gerecbt  geworden  ist.  Der  zunacbst  ins  Auge  gefasste  Zweck 

war  Predigt  in  der  beimiscben  Sprache.  — ■  Die  Vermutung  Scberers,  dass 
zu  den  Randglossen ,  die  Varianten  der  Verdeutscbung  darstellen ,  das 

sogen.  Keronischc  Glossar  benutzt  sei,  ist  abzuweisen,  wie  sich  mir  bei 

einer  Priifung  des  Sachverhalts  ergeben  hat. 

§  100.  Kleinere  Stficke.  1)  Friinkisches  Gebet,  iiberliefert  in 

einer  Miinchner  Hs.  aus  St.  Kmmcratn,  von  Docen  1825  zuerst  bckannt 

gemacht.  MSD  Nr.  58.  Boretius ,  Cttpituiaria  return  Francorum  1,  224. 

Mischung  zwischen  frankiseh  und  bairisch,  ein  Baier  kopierte  eine  rhein- 

friinkische  Vorlage.  Die  Hs.  ist  itn  Jahre  821  geschrieben.  2)  Die  Strass- 
burger  Kide,  aus  dem  Geschichtswerk  des  Nithard,  von  dem  nur  eine 

Hs.  des  ro.  11.  Jahrhs.  existiert,  die  sich  in  Paris  befindet  und  aus  der 

Vaticana  stamtnt  (Brakclmann,  Die  Nithardhandschrift  und  die  Eide  von 

Strassburg  ZfdPh  3,  85  If.).  MSD  Nr.  67 ;  neuester  sehr  genauer  Druck 

in  Holders  Nithardausgabe  (III.  5).  Die  Kide  sintl  am  14.  Kebruar  842 

zu  Strassburg  geschworcn;  die  Fursten  bedicnten  sich  ieder  der  Sprache 
des  Andern,  also  Ludwig  der  Deutsche  tier  romanischen,  Karl  der  Kahle 

der  deutschen,  mit  Kucksieht  auf  die  beiderseitigen  Kriegsvblker ;  diese 

selbst  aber  schworcn  jedes  in  seiner  eigenen  Sprache.  Den  Lautstaud 
der  deutschen  Kide  wcisen  auch  die  bei  Nithard  vorkommenden  deutschen 

Namen  auf.  Die  Sprache  tier  Ki«le  ist  also  diejenige  Nithards,  der  ein  Sohn 

Angilberts  und  Knkel  Karls  des  Grosseti  war.  3)  Korscher  Beichte. 

MSD  Nr.  72b  (S.  630).  Die  vaticanische  lis.  stamint  aus  Heidelberg  und 

ist  dortbin  aus  Lorsch  gekointneii,  wo  sie  urn  882  geschrieben  ist  (Dfimmh  r, 

ZfdA  18,  308).  Ohne  Behicksichtiguug  des  Druckes  in  MSD  noch  einmal 

publiziert  von  Bartsch  Germ.  20,  I  ff.,  dazn  Seherer  AfdA  I,  63,  Dziobek 

ZfdA  ig,  392.  Das  Stuck  stelit  tier  sachsischeu  Beichte  nahe ,  wie 

Seherer  zeigt.  4)  Mainzer  Beichte,  in  einer  Wiener  Hs.  des  10.  Jahrhs. 

iiberliefert,  schorl  seit  1 779  bckannt.  MSD  Nr.  74  a.  Die  Hs.  ist  wahr- 
scheinlicli im  St.  Albanskloster  bei  Mainz  um  950  entstanden.  5)  Pfalzcr 

Beichte,  Hs.  des  9.  ro.  Jahrhs.  in  der  Vaticana,  unbekannter  Herkunft. 

Nach  Abscbriften   von   Massmann   und   Reifferscheid   mit  KHauterungen 
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litrausgeg.  von  Schercr  Germ.  13  (1868),  388  ft.,  dann  MSD  Nr.  74 1>. 

Ihren  michsten  Verwandten  lial  ilic  Formel  in  der  .Main/.cr  Beichte  ,  tlic- 
sich  ihrerseits  wieder  nahe  zur  Fultlaer  stelk.  6)  K  eic  hena  11  e  r  Beichte. 

in  einer  Wiener  lis.  des  9.  10.  |ahrhs.,  die  aus  Keiehenau  slainint ,  \\<> 
sic  nach  Miillenholf  MSI)  S.  XXII  von  cinem  Siidfranken  vie  lleiclit  aus 

tlein  Speiergau  geschriehen  sein  soli.  Mir  ist  es  wahrschcinlicher,  dass 

t  ine  rheinfrankische  (resp.  sudfrankische)  Vorlagc  zu  Grundr  liegt ,  die 

tier  Reichenauer  Schreiher  sehr  treu  kopiert  hat.  .MSI)  Nr.  75.  7)  Bruch- 
stucke  einer  int e.t  I i  n e a r e  n  Psalmeniihersetzung,  herausgeg.  von 

Geth'on  Huct  IKHioihoiuc  ,/,■  r  Ecoic  d.s  chort.s  Bd.  46  (1885).  Die  Us., 
in  Paris  hetindlich  ,  soil  tier  Grenzscheide  des  9.  unci  l<>.  jahrhs.  ange- 

lioren.  Die  Sprache  des  Denkmals  wrist  alu-r  auf  eine  jiingere  Zeit  hiii. 
A 11  f  den  erhalteiun  zwei  Blattcrn  sind  Teile  di  1  Cantiea  iibcrliefert.  Wie 

in  dem  Windberger  Psalter,  mil  dem  uusere  Fragmente  manclie  Ahnlich- 

keit  haben,  ist  <lie  Uhertragung  worllich  und  ausserlich. 

b>  Ostfranken. 

$  101.  Tatian.  Die  Ibersetzung  der  Kvangelieiiharmonie  des  Tatian  1 

nilirt  von  trim  in  Fuldisehen  Monelie  lier,  der  sie  in  den  jaliren  830  {5 
vielleieht  auf  Anordnung  ties  Kahan  herstellte.  Heiinat  und  Zeit  der 

Arbeit  hat  Mullenholf  MSD  S.  XIV  IV.  mit  Hiilfe  tier  Fuldisehen  L'rkuntlen 
ermittelt.  Dazu  Kossinna,  Lbcr  die  altesten  hoeh/ronkiichen  Sprtichdcnkniitlfr 

Strassburg  1 88 1  S.  97;  er  will  das  Denkmal  etwas  fruher  setzen,  um  823, 
aber  ohne  durchschlagende  Griinde.  Handscliriften:  A  in  St.  Gallen  aus 

der  zweiten  Halfte  des  9.  Jahrhs.,  zweispaltig,  links  das  lateinisehe,  rechts 

das  deutsche.  Die  Handsehrift  ist  von  sieben  Hantlen  geschriehen,  von 

denen  secbs  auf  den  Text  kotmuen'  Sievers  S.  2.  Wenn  sie  in  St.  Gallen 
selbst  kopiert  ist ,  was  nicht  viel  fur  sich  hat ,  so  iuiissen  tlie  Schreiher 

ihrer  ostfrankischen  Vorlage  sehr  genau  gefolgt  sein.  Krste  Ausgabe  der 

Stticke  aus  Matthaus  (ohne  das  lateinisehe)  vt»n  Schmeller  Econ^cHt  secun- 
dum Mattlntfunt  versio  Francieo  u.  s.  w.  Stuttgart  und  Tubingen  1827,  jetzt  ganz 

veraltet.  Dann  vollstandig  von  demselben  Wien  1841:  Ammonii  Alexondrini 

quoe  rt  Totiani  dicitur  luirmonta  evongeliorum  in  linguam  /<ttinitm  et  inde  in 

francicom  translate.  B,  die  noch  nicht  wicder  aufgefundene  lis.  des  Bona- 

ventura  V'ulcanius ,  dessen  Abschrift  tier  Kapitel  1 — 75  untl  153  his  zu 
Knde,  jetzt  in  Oxford  befindlich,  uns  Kcnntnis  davon  gewahrt.  Danach  die 

Ausgaben  von  Palthen,  Greifswald  1706  untl  Schilte  r-Sclic  rz  '//leso/irus 
Bd.  2.  B  ist  umnittelbar  aus  A  kopiert,  hat  also  fur  tlie  Feststellung  ties 

Textes  keinen  Wert  (Sievers  S.  8).  (.',  die  Pariser  Bruchstiicke  ,  heraus- 
gegeben  von  Suchier  untl  Sievers  ZfdA  17,  71  II.  Auch  diese  gehen 

mittelbar  auf  A  zuriick.  Die  erhaltenen  Blatter  gewahreu  zuglcich  auch 

die  sogen.  altdeutschen  Gesprache',  die  Wilhelm  Grimm  zuerst  bekannt 
gemacbt  hat.  Die  Handscliriften,  die  sich  in  l.angres  (Sievers  S.  5)  und 

in  tier  Vaticana  befunden  haben  (Bartsch  (ierm.  31,  245),  sind  z.  '/..  ver- 
schollen.  Mit  Benutzung  alles  vorhantlenen  Materials  bis  auf  tlie  Pariser 

Fragmente  ist  die  jetzt  einzig  brauchbare  Ausgabe  von  Sievers  To  thin 

lotiinisih  und  oltdcutsch  mit  aufuhr  lie  turn  Glossor,  Paderborn  1872  hcrge- 

-stellt.  Was  die  Giite  der  Oberselzung  anlangt ,  so  halt  sie  keinen  Yer- 
gleich  mit  tlem  rheinfninkisehen  Matthaus  aus.  Grobere  Fehler  sind  zwar 

vennieden,  aber  bis  zu  einer  freien  der  Kigenart  der  Sprache  nachgeben- 

'  Die  lateinisehe  Uarmonic  lieiulit  in  der  That  auf  <lcm  Di.ites>.non  tics  Syrt-rs  Tatian, 
der  im  2.  Jahrh.  lebtc.    Vgl.  Braunc  Lestb.  '  S.  165 
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den  Tbertragung  vermag  <lcr  Kuldacr  nicht  durchzudringen.  Er  ubertragt 

Wort  fiir  Wort  in  en^om  Anschlusse  an  tlen  lateinischen  Grundtext.  Aus 

tier  Beschaflenheit  der  Cbersetzung  darf  man,  glaube  ich,  den  Schluss 

zii  lion,  dass  sit-  im  Original  zwist  hen  dm  Zeilen  gestanden  hat. 

$  102.  Kleinere  Stiicke.  1)  Das  Irankische  Taufgelobnis.  Zwei 

I  Iss.  A  in  Merseburg  aus  Fulda,  diesclhe,  dercn  6.  Teil  die  Zauberspruche 

onthalt.  Die  Formel  von  einer  Hand  des  angehentlen  g.  Jahrhs.  (vgl.  MSD 

S.  XV,  Kossinna  94,  die  das  Denkmal  in  ilie  Jahre  801  -3  setzen)  auf 
HI.  lOa  tit  s  ersten  Toils,  uhersehriehon  Interrogiitio  saeerdotis.  Krste  Aus- 

gabe  von  Jacob  Grimm  zuglcich  mil  tlen  Zauhorspruchcn  (Kl.  Schr.  2,  28), 

photographisches  Facsimile  von  Sieveis,  s.  t).  S.  174.  B  belaud  sich  in 

Spcier,  ist  /..  '/,.  verschollen;  wir  sind  auf  eine  Abschrift  von  IO07  ange- 
wiesrn.  Krster  Druek  in  Massinanns  sif'sehwui un^s/orme/n  S.  68,  wo  S.  28 

das  nahere  iiber  die  alte  Abschrift.  MSD  Nr.  52.  Soberer  S.  40,8  kniipft 

tlas  Denkmal  an  die  sog.  Statuta  Bonifacii  c.  27  an:  Xul/us  sit  pveshyter 

tjui  in  ifsir  lingua  t/t<ii  n.iti  sunt  baptiztindos  abrenuneiationes  7(1  eonjessioic* 

[sc.  fidei\  <//><  / te  inter  ro^are  nan  student,  ut  intetligitnt  </ui/>us  ohrenunci.int  vei 

quae  eonjitentur.  2)  Kleines  Bruohstiick  einer  1  n  te  rlin  ear  vers  i»»n. 

auf  S.  52a  der  genannten  Merseburgei  lis.  aus  Fulda,  im  5.  Teile  der- 

selben,  aus  dem  Knde  ties  9.  Jahrhs.  Im  Dialekt  ganz  zu  Tatian  stiminentl. 

MSD  S.  273.  3)  Bruohstiick  einer  Cbersctzung  tier  I. ex  Salioa, 

abgelost  von  dem  Deckel  t  ines  Buches,  tlas  einem  Rloster  bei  Trier  gt- 

hort  hat;  Buoli  untl  llantlsohrift  jetzt  in  tier  Stadlbibliothek  daselbst.  Auf- 

gefuntlen  untl  zuerst  bekannt  geuiaoht  von  Mono  1850.  MSD  Nr.  65.  Merk- 
wiirdig  ist  tier  ostfriinkische  Dialekt  ties  Stiickes,  da  das  salische  Reoht 

im  Gebiete  dieser  Mundart  nicht  in  Goltung  war,  soviel  wir  wissen.  Audi 

diese  Cbersetzung  scheint  tlem  praktisohen  Bcdurfnisse  ihren  Ursprung  zu 

vertlanken ,  denn  die  Behorde  verlanglo  Kenntnis  dor  gesetzlichen  Be- 

stimmuugen  auch  von  den  nicht  lateinkundigen  Laien:  Laicos  etiam  inter- 
rogo.  quomodfl  legem  ipsorum  seiant  vel  intel/egant  Boretius  Capi tutor  in  S.  234  f. 

Da  die  Reihe  tlieser  Fragen  fiir  Bischofe  baltl  nach  803  zusammengeslellt 

ist,  so  werden  wir  daunt  auch  eine  ungefahrc  Datierung  fur  unscr  Denk- 

mal gewonneu  haben ,  desseii  Spraehc  trotz  einiger  Seltsamkeiten  einoti 

sehr  altertumlichcn  Charakter  tragt.  4)  Fuldaer  Beichto.  MSD  Nr.  73. 

Drei  Hss.  A  in  Gottingon  aus  Fulda;  zuerst  in  der  ( Hfridausgahe  des 

Gassar,  dann  nach  Wiodcrauftindung  der  lange  vcrschollencn  Hs.  bei 

Pfeitfer,  For  settling  und  Kritik  2,  39  ff.  Dioser  gibt  an,  dass  die  Hs.  noch 

dem  9.  Jahrh.  angehdre,  wahrend  sie  Soberer  S.  553  in  tlas  10.  Jahrh. 
setzt.  B  nur  in  dem  Drucko  ties  Brower  von  161 2  zuganglich  ,  da  die 

Fuldaer  Hs.,  die  er  benutzte,  verschollen  ist.  C  in  tier  Vaticana  aus  tlem 

11.  Jahrh.,  herausgog.  v»m  Pfciflfer  Genu.  13,  385  If.  mit  Anmerkungon 
von  Soberer.  Kossinna  S.  95  lasst  das  Denkmal  um  830  1  ntstanden  sein, 

was  wohl  etwas  zu  friih  ist.  5)  Wurzburger  Beichtc.  Die  Hs.  ties 

9.  Jahrhs.  ist  bis  heute  in  Wiirzburg  verblieben  ,  wo  auch  das  Denkmal 

t:ntstantlen  ist.  Zuerst  publiziert  von  FIckhart  Fronein  orientnlis  2,  940. 

MSD  nr.  76.  Rossinnas  Datierung  um  855  (S.  96)  beruht  auf  den  Fultli- 

schen  Urkunden,  die  fiir  ein  Wurzburger  Denkmal  nicht  unbedingt  mass- 
gebend  sein  ktinnen. 

c)  Mitt  el-  und  n  i  c  d  r r  t  r  a  n  k  i  s  c  h  e  s  S  p  r  a  c  h  g  o  b  i  e  t. 

§  103.  Trierer  Kapitular,  d.  b.  Trierer  Interlinearversion  eines 

Teiles   eines  Kapitulars  Ludwigs  ties  Frominm  von  818 '19  (  bei  Boretius 
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Lapitularia  return  Franc.  S.  280  ff.).  Die  Ms.  ist  versehollen.  Wir  sind 

angewicsen  auf  tlen  alten  Druck  ties  Brower  A nt/'r/ uitates  7'rerirenses  1626, 
von  deni  Piper  rin  Exemplar  auf  d«-r  Miinchner  Bihliolhck  aufgefunden 
hat:  danach  zeilengctreuer  Abdruck  Die  alteste  deulsehe  Litter  atur  S.  126  ff. 

Scherer  (MSD  Nr.  66)  musslc  einen  sekundaren  Druck  benut/rn.  Browers 

Druck  nehst  Jacob  Grimms  kritisclier  llerstellung  des  Textes  und  seinen 

Anraerkungen  (aus  der  alten  Pertzschen  Ausgabe  wiederholt)  bei  Boretius 

i'apitu/aria  1,  378  ff.  Nahezu  tlas  cinzige  Denkrual  mittelfrankischer  Mundurt 

aus  ahd.  Zeit.  'Das  Stuck  mag  in  lothringisch-trierischcr  (legend  um  den 
Schluss  des  neunten  oder  den  Beginn  des  zehnten  Jahrhuntlerts  entsprungen 

sein"  meint  Jacob  Grimm,  aber  die  Sprache  weist  doeh  auf  cine  jiingere 
Zeit  bin.  Maneherlei  Fehlcr  des  Oherset/.ers  verraten  einen  fur  das  10.  Jalirb. 

bedenklicliL-n  Manuel  an  I.atcinkenntnis  (Schen-r  S.  539). 
$j  104.  Altniederfriinkische  Interliuearversion  tier  Psalmen. 

Die  verschollenc  Hs.  des  9.  (abrbs.  entbielt  wahrscheinlich  tlen  ganzen 

Psalter.  Es  steben  nur  junge  Abscbriften  untl  Drucke  /ur  Verfiigung,  die 

von  Fehlern  winuneln.  Die  Konjckturalkritik  hat  bier  einen  wciten  Spiel- 

raum.  a)  Psalm  I,  2  und  3  V.  1 — 5  sind  1823  in  einer  sehr  felilerbaften 
Absclirift  zu  Dcventer  aufgefunden  uml  1827  von  tlem  Knttlrcker  rliibles 

Ilalbertsma  zuerst  veroffenllieht  worden.  Die  Sprache  dicscr  Us.  nahert 

sich  sebr  stark  tlem  mittelfrankischen.  b)  Psalm  18  liegt  nur  in  einem 

Drucke  von  161 2  vor,  tier  auf  einer  Abschrift  des  I.ipsius  berubt.  t  ber 

die  Hs.  erfabren  wir  nicbts.  e)  Psalm  53,  7  bis  73,  9  taucbten  in  einer 

Abschrift  zu  Berlin  auf,  nach  tier  sie  v.  tl.  Hagcn  1816  publizierte.  Die 

Abschrift  'hochstens  aus  dem  17.  Jahrh.',  stammt  aus  I.evden;  Angaben 
liber  die  zu  Grunde  liegende  Ms.  fehlen  auch  bier.  Samtliche  Bruchstucke 

bei  Heyne  Kleinere  altnieJer Deutsche  Denkmaier-,  Paderhorn  1877,  S.  1  ff. 
Daselbst  S.  41  ff.  auch  die  s<>g.  Glossae  I.ipsianac,  tlas  sind  Notizeu 

des  bekannten  hollandischen  Gelehrten  I.ipsius,  the  er  sich  aus  tier  Hs. 

des  bier  in  Rede  stehentlen  Psalters,  die  er  in  I.evden  bei  Arnold  Waehten- 

donck  kennen  lenite,  herausschrieb.  Er  noticrte  sich  vorwicgend  diejenigen 
alten  Ausdriicke,  die  vom  hollandischen  seiner  Zeit  abwichen.  Man  sieht 

daraus,  dass  die  Bezciehnung  Glossen  irrefiihrend  ist.  Aus  dicsen  Notizen 

des  Lipsius,  die  vor  cinigen  Jahrzehnten  wieder  auftauchtcn  (nicbt  von 

seiner  eigenen  Hand  geschrieben,  aber  tloch  korrekter  als  die  Psalraen- 
abscbriften),  lasscn  sich  nun  eine  Reihe  von  Stellen  der  Psalmenfragraente 

bericbtigen  und  darin  liegt  tlie  Bedeutung  dieser  Ausziige.  Herausgeg. 

(von  wem?)  ZftlA  13,  335  ff.,  tlazu  Kollationen  von  Cosijn  und  Kern 

Taal-  en  Letterbode  Bd.  5  und  6.  Mit  Benutzung  dieses  Materials  bei  Heyne 
a.  a.  ().  Sehr  genaue  Darstellung  tier  Sprache  tier  erhaltenen  anfr.  Restc 

von  Cosijn  Taal'  en  Letter  both  Bd.  3  und  4,  auch  separat  u.  d.  T.  IJe 
oudnederlamische  Psalmen  Haarlem  1873. 

d)  Sttchsischcs  Sprachgcbiet. 

<5  105.  Das  sachsiscbi-  Taufgelobnis  ist  uberliefert  in  einer  pfiilzi- 
schen  Hs.  der  Vaticana ,  die  den  ersten  Jahren  des  9.  Jahrhs.  angehort. 

Es  ist  die  gleiche ,  die  tlen  st >g.  Lndiculus  super  stitionum  (Heyne  kl.  Dm. 

Nr.  9,  Boretius  CapihUaria  S.  223)  cnthalt.  Nach  Steinmcycrs  Ermittelungen 

AfdA  32,  287  sind  beide  Denkinaler  1652  von  Ferdinantl  von  Fiirsten- 
berg  in  Rom  aufgefunden  und  wahrscbeinlich  noch  im  gleichen  Jahre  von 
seinetn  Freuntle  L.  Holstenius  auf  einem  fliegeiulen  Blatte  zusammen  rait 

zwei  sachsischen  Kapitularien  Karls  publiziert  worden.    Hierauf  beruhen 

16' 
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die  ersleti  tleutschcn  Drueke  von  Paulli-Boclcr  1664  und  Conring  1665. 

Neuere  Ausgabcn  MSI)  Nr.  51,  Hevne  kl.  Dm.  Nr.  8,  Boretius  (<//•/ 7; />/.'■? 
1,  222.  Die  Hn.  Inland  sicli  I  ruber  in  Main/,  ihren  Ursprung  sehcint  sic 

aber  in  Fulda  zu  habrn,  w..  sic,  wit  >clicrcr  S.  496  austuhrl,  77.'  o.ter 
bald  darauf  untcr  Abt  Sturm  fur  die  Saehscnuiission  ziisainnKn^estellt 

stiii  k «>  1 1 1 1 1 l- .  Sicher  ist,  class  wir  unscr  Denkmal  zu  den  allcraltcsten  tier 

altsachsischen  und  althot  hdeiitschcn  Spra<  he  zu  rechnen  habet).  Da^s 

tier  in  MSI)  eingt  -klammerle  l'assus  mit  4 It  1 1  <  ".otternaiiien  auf  spatrrer 
Eins<  hiebung  beruhc,  wiY  St  hcrcr  will,  ist  mir  durchaus  unwahrst-licinlidi. 
Und  wem  mochlc  w.ilil  mit  tier  Bchauptung  solcher  Interpolationen  ge- 
tlient  sein? 

5$  106.  Ausserdem  siiul  nur  noeh  drei  Stiicke  liier  zu  nennen.  1  |  Sach- 

sischc  Beiehtc,  in  finer  Dtisst  Idorfer  lis.  ties  9.  Jahrhs.,  die  aus  Essen 
stammt,  wo  sic  aher  nil  lit  entstanden  sein  kann,  Weil  Essen  erst  utu  860 

gcgriindet  ist,  wahrcud  das  I)t  iikmal  dun:h  seine  Spraehc  sieh  als  alter 

erweist.  Vielleiclit  gehbrt  es  noeh  tier  Kegierungszeit  Karls  ties  Grosseti 

an,  sicher  al>er  ubertriltt  es  an  Alter  den  Heliantl.  Der  crsten  dureh 

Eacomblet  veranstalteten  Ausgabe  (183.?)  widmctc  |.  Grimm  eim-  aus- 
fuhrlichc  Rezcnsion  (KL  Sehr.  5,  125  AT.).  MSD  Nr.  72,  Heyne  Nr.  7. 

Unter  alien  erbaltenen  Bcichtl'ornuln  schcint  diese  einer  vorauszusetzemi.  u 
Urgestalt  am  niicbsten  zu  stehi  n.  Dass  sic  laktisch  die  alte:>te  ist,  ergibt 

ausser  der  Sprache  aucb  tier  kulturgeseluchtlich  intercssante  Inbalt ,  der 

'die  saclisiscben  Zustaiule  nicbt  allzulange  nacb  der  Bekehrung  voraussem' 
(Scberer  S.  553).  2)  Bruchstiicke  cines  Ps  a  1  nun  k  o  m  m  e  n  t  a  rs,  zwei 
sehr  zerstortc  Pergamcntblattcr  aus  tier  ehemaligen  Frauenabtci  Gemrotlr 

am  Ilarz,  jetzt  in  Bernburg:  vgl.  Hoffmann  von  Fallerslcbcn  Germ,  il, 

323  (.,  wti  das  Dt.nkmal  zuerst  publiziert  ist.  Die  Blatter  gehorcn  tier 

Grenzscheide  ties  9.  untl  10.  Jahrhs.  an.  MSI)  Nr.  71,  Hevne  Nr.  3  itla- 
zu  eingchende  Erdrterungcn  in  der  Vorrede).  Keine  Chersetzung,  sondern 

dcutsches  Original;  tier  Verfasser  hat  zwar  den  Koinmentar  ties  tassiodor 

und  tlas  Breviarium  Sancti  Hieronymi  in  l'salterium  in  ausgiebiger  Wcisi- 
benutzt,  wie  Heyne  erkannt  hat,  aber  die  Gestaltung  ties  Stoffes  ist  doch 

sein  Eigentum ,  man  nnisste  tlenn  anncluncn  wollen ,  dass  eine  verlorcne 

lateinische  Bearbeitung  jener  Kommentare  zu  Gruude  liege.  Dafiir  fehlt 

aber  jeder  Anhalt.  Hevne  vermutet  Werden  als  Entstehungsort.  3}  Homilie 
Bedas,  d.  h.  freie  Chersetzung  eines  Stuckes  tier  Homilie  Bedas  zu 

Allerheiligen,  erhalten  in  einer  lis.  tier  llomilicn  Grcgors  ties  Grosseti,  die 

aus  Essen  stammt  und  sieh  jetzt  in  Dusscldorf  belindet;  es  ist  die  gleiclie, 

die  aucb  tlie  Essetier  Ileberolle  gewahrt.  Die  lis.  gchort  tier  Zeit  uni 

900  an.  Erster  Druck  der  altsachsischen  Stiicke  dun  h  Kindlinger  1 79U. 

MSI)  Nr.  70,  Heyne  Nr.  5. 
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3.  DEL'TSCHK  LITERATI)  II. 

«.  MITTKLUuClinKl  lSCIIK  I.ITERATUR 

FRIEDRICH  VOGT. 

I.  I'KRInDK.   VnN  ,o.v>-nSo.   IlKRKSl  ll \I  T  1  >KR  CKISTI.1C  IIKN  I>KMTIN<;. 

§  I.  Seit  der  Mitte  ties  11.  Jahrhs.  tritt  in  Deutsehland  eine  lebhafte 

litrrarisehe  Bewegung  zu  Tage,  fur  welche  sicli  ein  cinzelner  Ausgangs- 

punkt  nicht  bestimmen  lasst.  In  dm  osterreichischen  Lilndern ,  in  Ale- 
mannioti  und  in  Franken  tauchen  ziemlich  gleichzeitig  geistliche  Dichtungen 

in  deutschcr  Sprache  auf,  welche  als  ein  Ausfluss  des  allgemdin  n  religiosen 

Aufschwunges  jcner  /oit  gelten  niiissen.  Ks  ist  das  Zcitaltcr  Gregors  VII. 
und  Bernhards  von  Oairvaux  niit  seinen  nicht  allein  di  m  Monchswesen 

und  tier  Hierarchic,  sondern  auch  der  l.aienwelt  gewidimten  Rcformbe- 
strebungen,  welches  diese  Poesie  ins  l.cben  rief.  Die  biblische  Geschichte, 

die  Khniente  christlicher  Sitten-  und  Glaul)enslehre  sollten  dem  I.aien 

vertraut  getnacht,  ja  sollten  seine  einzige  geistige  Nahrung  wertlen  ;  und 

wiederuni  schien  der  schon  in  der  Karolingerzi-it  betretene  \\  eg  am  besten 
zu  diosom  Ziele  zu  ffihren:  die  Kirchc  luusste  die  deutsche  Dichtung  fur 

Hire  Xwecke  gewinnen.  Aber  Otfrids  und  seiner  Gcnosscn  Werke  waren 

langst  verschollen,  und  nicht  nach  ilireni  Muster,  sondern  aus  den  Tradi- 

tioticii  1  'er  deutsch-volksinassigen  und  der  lat«*inischen  Poesie,  der  I'redigt 
und  der  I.iturgie  bildeten  sich  die  geistlichen  Dichter  des  11.  Jahrhs. 

ihn-n  Kmiststil,  der  nun  je  nach  dem  stiirkeren  I  lervortreten  des  einen 
4ider  des  anderen  Klementes  ein  recht  vcrschicdenes  Gcpnige  zcigt. 
Verschirdenartig  ist  audi  die  inetrisehe  Form  dieser  Dichtungen.  Die 

Strophe  ist  liber  das  alte  Mass  der  zwei  odor  dm  Koimpaare  hiuausge- 
wachsen;  neben  der  gh  iclnniissigen  Stn»phenform  wird  der  metrische  Satz 

uechscliH  len  LTmfang<-s  mil  grosserer  Freihcit  als  ehedem  gehaiulhabt, 

leilweiM.-  iiu  Anschluss  an  die  laleinischr  Sequcnz,  leilweise  ohm-  ein  be- 
>limmles  <  )rdmiugsprinzip.     Bei  dcnjcnigen  Dichtungen,  wekhe   nicht  Itir 
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den  musikalischen  Vortrag  bcstimmt  sind,  losen  sich  jene  ungleichen  Vers- 

gruppen  mehr  und  mehr  in  die-  gleichmassig  fortlaufenden  Reimpaare  auf, 
c-inc  Form,  welche  fur  die  erzahlcndc  Pichtung  allmahlich  die  allgemein 
iihliche  wird.  Der  Versbau  ist  nachl.issig ;  zwar  liegt,  wo  nicht  etwa  die 

lateinische  Sequcnz  nachgeahmt  wird  ,  dcrselbr  Verstypus  zu  Grunde 

welchen  schon  <  >tfritl  anwantlte,  aber  er  wird  viel  regelloser  mid  inkonse- 

quentcr  durchgeluhrt ;  zuglcich  begniigt  man  sich  statt  des  Rcimes  mil 

tier  rohesten  Assouan/,  und  mir  iangsam  erriugt  eine  reinere  poetische 

Form  allgemeiticre  Geltung. 

Kein  hochdetitscher  Statnm  ist  von  dieser  literarische'n  Stroniung  unbe- 
riihrt  geblieben.  Am  leheiidigstcn  sehen  wir  sie  im  Westen  und  ini  aussersten 

Siidostcn  ,  am  Rhein  uikI  in  den  osterreichischeii  Lfuitlern;  lii*-r  crfalirt 

tlii-  hiblischc  Dichlung,  tlort  die  Legeiuh-  hesotulere  Pflege.  Aber  nirgends 
ist  diese  Literatur  landschaftlich  heschrankt.  Scboii  friih  zeigt  sich  gegen- 

seitige  Beeintlussung  in  den  poetischen  Erzeugnissen  der  verschiedenen 

Stamme;  in  tier  grossten  uiul  wichtigstrn  Sammlung  von  Gctliehten  tlieser 

Periotle,  welche  im  steierischen  Stilte Vorau  bahl  nach  dessen  Griindung 

(1103)  veranstaltel  wurtle  ist  Milteldcutschland  so  gut  w ie  (  Mnrdeutsch- 

laiul  vcrtretcn;  ein  Gedicht  sleierischiti  Ursprunges  tritt  litis  nicht  lange 

nach  seiner  Abfassung  in  frankischcr  Umschrift  entgegen;  frankische  Piehter 
iiben  in  Baiern  ihre  Kunst  und  wetteifem  dort  mit  der  Gcistlichkeit  in 

tier  poetischen  Behandlung  weltliclier  Stofte. 

Denn  auf  das  weltliche  Gebict  fuhren  scliliesslich  den  (ieistlichen  jene 
Bestrebungen,  welche  den  Laien  auf  das  geistliche  Ziehen  sollten.  Nebeii 

Dichtem,  welchen  es  heiligcr  Krnst  ist  mit  tier  christlichen  Belehrung  uiul 

sittlichen  Reformierung  aller  Standc,  treten  bald  andere  auf,  welche  dem 

Gcschmackc  des  Publikums  weitgehentle  Ziigestandnisse  machen,  geistliche 

Gegenstande  ganz  im  volksmassigen  Stile  mehr  zur  Unterhaltung  als  zur 

Unterweisung  und  Krbauung  behanth  In  und  scliliesslich  sogar  mit  der 

Bcarbeitung  weltliclier  Stoffe  dem  Interesse  der  hohereii  Gesellschaftskreise 

entgegenkommen.  So  fuhren  denn  die  Geistlichen  zuerst  franzbsische 

Kpt-n  in  Peutschland  ein  und  mit  ihnen  die  Gattung  der  umfanglichen, 
zum  Vorlesen  in  hblischer  Gesellschaft  bestimmteii  poetischen  Erzahlung. 

Sie  hclfen  dadurch  selbst  eine  neue  Literaturperiode  ins  Leben  rufen, 

welche  ihnen  das  Szepter  entreisst,  die  Periotle  der  ritterlichen  Dichtung. 

Nicht  als  ob  damit  der  eigentliche  Zweck  dieser  literarischen  Bemuh- 

ungen  der  Gcistlichkeit  uberhaupt  gescheitert  ware.  Wenn  mit  Recht  be- 
hauptet  ist,  dass  die  eigentliche  Christianisierung  des  deutschen  Volkes 

erst  seit  der  Mitte  ties  ii.  Jahrhs.  erfolgt  sei,  so  hat  auch  the  deulsche 

geistliche  Poesie  dieser  Zeit  dabei  ihren  Anteil  gehabt;  und  wenn  sic 

scliliesslich  zum  besten  der  Dichtkunst  bei  einem  antleren  Ziele  anlangte. 

als  es  ihr  urspriinglieh  gesteckt  war,  so  hatte  sie  tloch  auf  dem  Wege 

dahin  nicht  wenig  geleistet  im  Dienste  jener  Reforrubewegung ,  tlurch 
welche  sie  ins  Leben  gerufen  war. 

1  ll'  s<>.  von  Dinner  .U  utsthf  (it.ln  liU-  des  11.  u.  1 2.  Jalir h>.  Wn  ii  1S40.  Vcl. 
l'HH  11.  77-  -  /"t  Literatur  dieses  /.eitraunies  im  allfjenieineii  vj^l.  Srlierer.  Or- 
uhiehte  </.  denttthen  Difhtung  im  //.  it.  12.  Jahrh.  OK  12)  uiul  Geistliche  /Wttn 
der  deutsekrn  Kaiser  .(it  l.  2.  1  <JF  I.  7.>  Dieniei.  Kleinere  Ikitroge  zur  <i/ttrtn 
deutschen  Sprache  u.  Literahtr.  Wicn  lS.M-.n7  iiiiei>t  Al.duVke  .uis  .Icn  >it/u»gs- 
Ix-richten  der  Wiener  Akademie). 

GKISTI-K'IIK  I'O^IK. 

§  2.  Memento  mort  ist  das  Thema  eines  der  iiltesten  Gedichte  diestr 

Periotle  (Braune  LB  XXXX11)  und   dieser    Mahnruf  gibt  gewissermasscn 
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den  Grundton  an  fur  die  gesamte  asketische  Dichtung  der  Zeit.  An  die 

Vnrnehmen  wendet  sich  Noker,  der  alemannische  Verfasser  jener  stro- 

phischen  Sittenpredigt,  mit  seiner  Waniung.  Kr  verwirft  die  Standcsunter- 
schiede  der  Menschen,  die  doch  alle  von  einem  Mannc  abstammen  und 

nach  Gottes  Gebot  alle  gleich  scin  sullen;  cr  vcrticht  das  Reeht  des 

Armen  gegen  den  kaufiichen  Ricliter;  der  Rcichtuni  ist  ein  Hindemis  auf 

dcm  Wcge  zum  Hiramcl;  nur  ein  Aufgcben  allcs  Besides,  die  Flucht  vor 

der  triigcrischen  Welt ,  das  stete  memento  tnori  kann  die  Seele  retten. 

Bemerkenswert  ist,  dass  geradc  aus  Alemannien,  wo  die  cluniacensiscbe 

Reform  zuerst  Boden  gewonncn  batte ,  aucb  zuerst  einc  solehe  Stimme 
ertont. 

Aber  auch  weltlicber  Gesinnte  wurden  von  der  rcligiosen  Begcistcrung 

der  Zeit  ergriffen.  Bischof  Guntber  von  Bamberg,  ein  ritterlieher  Ilerr, 

der  das  Scbwert  tier  Feder  und  deutscbe  Heldensagen  den  Kirchenviitern 

vorzog,  vereinigte  sicb  im  Jul  ire  1064  mit  mebreren  Standcsgcnossen,  um 

einen  grossen  Pilgerzug  ins  lieilige  Land  zu  ftihren;  und  die  Krcuzzugs- 
stimmung  fand  ibren  Ausdruck  in  einem  Liede  von  den  Uaupttbatsacben 

der  ebristlicben  Heilsgeschicbte ,  welches  einer  seiner  Geistlicben ,  der 

-scoiasticus  Kzzo  nach  spaterer  Ubcrlieferung  auf  dieser  Fahrt,  naeb  einem 
alteren  Bericbte  scbon  vorber  auf  des  Biscbofs  Gebeiss  dicbtete  Mit 

dem  Anfang  aller  Dinge,  dera  Anegenge,  beginnt  Kzzo,  kirchlicher  Tradi- 
tion folgend,  seine  danacb  Ariegengf  benannte  stropbiscbe  Diclitung.  Nacbt 

breitet  sich  rait  Adams  Sundenfall  tibcr  die  Mensehheit;  nur  einzelne  Sterne 

blitzen  durcli  das  Dunkcl,  die  Gottesmanner  des  alten  Bundes;  der  Morgen- 

stern  Johannes  Baptista  fiibrt  cndlich  Cliristum ,  die  Sonne  des  Heiles 

berauf.  Kurz  werden  die  Hauptmomente  des  Lebens,  Lcidcns  und  der 

Verherrliehung  Cbristi  berausgeboben ,  Kreuz  und  Opfertod  eingchender 

in  mystisch-allegorisehem  Sinne  bebandelt,  und  der  Jubel  iiber  die  vol- 
lendete  Krlosung  klingt  mit  Tonen  der  Sehnsucht  naeb  dera  Himmclreiche, 

unserer  Heimat,  in  einen  Scblussakkord  zusammen.  —  Die  Wirkung  des 

von  Wille,  einem  Genossen  Kzzos,  komponicrten  Liedes  war  gross,  und 

Spuren  seines  Einflusses  lasscn  sicb  nocb  lange  in  der  geistlicben  Dichtung 

verfolgen. 

An  einem  ahnlichen  Stofle  versucbtc  sicb  einige  Jahrzehnti  spiiter  ein 

frankischer  Dichter,  aber  nicbt  rait  dcm  gleichen  Gluck.  Kr  gibt  mebr 

eine  Heilslehre  als  eine  Heilsgeschicbte,  und  er  verbindet  damit  eine 

Krtirtcrung  von  den  Personcn  der  Gottheit,  eine  christliche  Anthropologic 

und  cine  knappe  Tugendlehre  —  kurz,  es  ist  ein  gedrangter  aber  gedanken- 
reicher  Inbegrift  der  ebristlicben  l.ehre,  eine  Summa  Tiuolo^iae  die  hier 

in  inetrischer  Form,  aber  nicht  in  poetiseher  Anlage  und  Darstellung  ge- 

boten  wird  (MSD  XXXIV). 

•  Altm-  I  :<">smitj  unvoll-iiuiili"  in  tiinT  Sii.i>^.iiii;»  1  1 1  v.  /I'.IA  '1%  2lo.  Itrauue 
I. It  XI, III.    KiAvriU-nulc  Heat beitimp   id  (let   Voi.mci  lis.  Pieiucr.  I)   (led.  \\\u 

-  :',<>,  MSI>  XXXI.  —  VrI.  Dinner.  Kl.  lia'lr.  VI  i  \Yune:  SB  f,J.  183  t.  427  f.) 
—  (inrii.  28,  Hi>,  —  \\  ilin.uwis  (/.':;, >'j  (Jesting  ;*>//  t/e/i  Wundern  Chrisli  Homier 
I'niv.  I'n^r.  1H87.1  halt  da-  < it-d it-lit  10 1  cine  in  tier  Disposition  an  .lie  ki- vhlichen 
IViiko|,i-n  von  Weihnadilen  Lis  Ostein  an»elelinte  Keslkantate.  wdik  v«>r««-n.igcn 
wunle,  al-  .in-  ItainUrper  (ii-ivtlicheii,  m  kanonw  hem  I.el-eu  entst  hlossen.  .lit-  ge- 
iikiiivhhc  Wohtuiii"  !>»  /<>!;c;i. 

§  Dankbareren  Stolf  gewjihrten  den  geistlicben  Dichtem  die  bib- 

lischen  Geschichten,  vor  allein  die  Krziihltingen  des  alien  Testa- 

nientes.  Ilier  war  the  Gelcgenheit  zur  F.ntfaltung  einer  geistlicben  Kpik 

gebnlen,  die  es  versuelien  mochte  tier  volkstnassigen  die  Spilze  zu  bieteii, 

indem  sic  sich  zugleich  die  Traditioncu  derselben  zu  eigen  maelile.  Die 
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kecke,  springcnde,  formelreiche  Manier  rheinischer  Spielmannspoesie  blickt 

in  drei  geistlichen  epischen  I.iedern  frankischen  Ursprunges  durch,  welche 

dem  Anfange  des  12.  Jahrhs.  angehoren  miigen  (Dieni.  d.  Ged.  107  —  23. 
MS])  XXX \  -  XXXY11I).  Das  eine  singt  das  Lob  Salomons  mit  sichtlichem 

Wohlgcfallen  an  «l»*r  aussereti  Pracht  seiner  Umgehung,  aber  auch  nicht 

ohne  Finmischung  allegorischer  Schril'tdeutung ;  in  einer  Schilderung  der 
gliicklichen  Friedensperiodc  unter  Salomon  scheint  sich  das  Ideal  der 

;iuf  den  Gottcstrieden  gerichtctcn  Bestrebungen  tier  Zeit  wiederzuspiegeln. 

Der  Triumph  jiidischer  Gottesvcrehrung  iU>er  das  lleidentuni  in  vnrchrist- 
licher  Zeit  wird  in  den  heiden  andcrn,  von  vornhcrein  zusammcugehorigeii 

•  uli  r  nachtraglich  zusaminengeschweisslcn  I.iedern  behandelt.  Der  Sieg 

ualnlit  h  der  <lr<  i  Jii ^lui^i  im  j\ it)  1^1 11  Ofiii  iiher  den  Konig  Xahuchod*  morsor 

mid  der  Sieg  Judiths  iiber  Nabuchodonosors  Fchlherru  Oh  denies  wird  unter 

jencm  gemeinsaincn  Gesichtspunkte  mit  den  weiiigen,  grellcn  Farhen,  welche 

jener  Spiclmannsdichtting  zur  Verlugung  stehen,  iebhatt  dargestellt. 
Fine  ebenere  und  ausfuhrhchei  e  Frziihhingsweisc  bat  sicli  indes  im 

Siulosten  in  der  Behandlung  hiblischcr  StolFe  ausgebildet.  Flemente  eines 

emsleren,  allgcrmanischer  Kunsttradition  gctreueren  natonakpischen  Stiles 

trelen  in  diesen  oNUrreichischen  Gedichlen  zu  Tag*' •  welche,  niebt  zuin 

Gesange  sondern  zuin  \'<irlesen  bestimmt  ,  von  gei>tlicher  Seite  haupt- 
sachlich  dureh  die  Predict  beeinllnsst  werden.  Dcutlich  zeigt  sicb  diese 

doppelartige  Finwirkung  an  einer  ctwa  gegen  1070  entstandenen  poctischftt 

/iiii/'ii/unx'  it'tf  Gfnrsisx.  Der  jjeistlie.be  Vorlasser  vcrsauint  niebt,  wo  sicli 
eine  hesondere  ( ielcgenheit  bielet,  im  Predigertone  die  Hauptsunden  zu 

gcisseln,  Ibisse  und  Beichtc  cinzuseharfen  und  unter  gelegeiitlicher  Heran- 

ziehung  von  Bibelkommentaren  die  j-eliiufigsten  Bcxichungcn  a ul"  das  neue 
Testament  hervorzuhebeii ;  aber  dabei  kommt  audi  die  Frziihlung  zu  ibrem 

vollen  Rechte.  Ohne  je  weitlauhg  zu  werden,  ohne  sich  ungstlich  tier 
Bibcl  mler  den  stellcnweise  daneben  benutzten  Gcdichten  des  Alcimus 

Avitus  anzuschliessen,  herichtct  er  die  alUcstanientlichen  Geschiehten  friseli 

und  frei  im  Geiste  seiner  Zeit.  Soviel  wie  moglich  suebt  er  Fuhlung  mit 

tier  Gegenwart  und  mit  den  Anschauungen  und  Verhaltnissen  weltlicber 
Kreise.  Xatiirlieb  war  einem  solcheu  Dicbler  auch  die  weltliche  Poesie 

nicht  fremd ,  deren  Finlluss  denn  auch  im  Slil ,  in  einzelncn  Formeln 

durchblickt.  —  Weit  cnger  aber  khnt  sicb  an  das  Yolkscpos  cine  urn 

mehrere  Dezennien  jiingcre  Bcarbeituug  der  Kxoilus'1 ,  dercn  Verfasser, 
alle  theologischen  und  umralischen  Auslcgungeu  meideiid  ,  einem  vi>r- 

nehmeren  I.aienpublikum  seine  Frzahlung  in  regelrechten  V'ersen  vortniift 
unter  reichlichster  VerwertuiiK  altnationakr  pnetischer  Ausdrucks-  und 
Scbih.lerungswei.se.  In  ahnliclier  Manier,  aber  mit  weniger  Geschick 

und  in  scblecbteren  Versen  bebandelte  spiiter  (gegen  1  1 50?)  ein  Dichter, 

tlessen  Ileimat  noch  zu  bestimmen  bleibt,  die  Geschichte  der  Judith*, 
ein  mitteldeutsclier  das  Afdco/uurluc/i  (Fragment  Germ.  .>8,  267),  wahrend 

eine  viel  durrere  und  kompeiu'iosere ,  mehr  auf  sinnbildliche  Auslegung 

als  an!  ansprecbende  Frziiblung  gerichtrle  Darstellungsart  einem  «»t>ter- 
reichischen  Rearheiter  tnosaiiclttr  GtSthiehti  ti  1  eigen  ist ,  welcher  in  sein 

Werk  die  Geschichte  des  Joseph  aus  der  iilteren  Genesisdichtung  unv.  r- 
andert  aufuahiu  und  der  bis  auf  Josua  gelubrten  Frziiblung  ein  M.rrimlor 

und  ein  Gi-dicht  vom  BiUtim  als  weitere  fremdartige  Flemente  anfugtc. 
Der  Finlluss  dieser  nicht  vor  1  1  10  entstandenen  Dii  htung  macbt  sicli 

scbon  in  einer  pottischtti  Gcsthichtt-  Jts  nnnn  fiunJes^  geltend,  welche  zu- 

naclist  das  Leben  Jesu,  the  Wirksamkeit  des  beiligen  Geistes,  den  Anti- 

christ und  das  jiingste  Gericht   umtasste   und  nachtriiglich  um  eine  V.»r- 
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geschichte  von  Johannes  dem  Taufer  vermehrt  wurde.  Frau  Ava,  welchc 

sich  am  Schlusse  des  Stuckcs  vom  jungsten  Gerichte  als  Verfasserin  wohl 

nicht  nur  tier  letzten  Teile,  sondern  des  ganzen  Cyklus  nennt,  und  init 

einer  1127  in  Osterreich  verstorbenen  Klausncn'n  dieses  Namens  identifi- 
ciert  wird ,  wendet  sich  init  ihrer  cbenfalls  etwas  gar  zu  kargcn  und 

knappen  Erzahlung  an  einc  hohere  weltlichc  Zuhorcrschaft ,  aber  nicht 

11  in  sic  zu  unterhalten,  sondern  um  sic  diirch  eingestreute  Moralisationcn 

zu  bessern  und  durch  bin  und  wicdcr  hervorbrcehendc  Ausscrungcn 

wanner  religioser  Kmptindung  die  Her/en  zu  bewegen.  —  Das  gleiche 

umfassende  Thema  bchandelte  ungefahr  urn  dicselbe  Zeit  eine  fragnicn- 

tarisch  iibcrlieferte  hessische  Dichtung  in  alinlich  schmuckloser ,  kurzge- 

nisstcr  Darstcllung,  dor  Fricdhergcr  Christ  und  Antichrist  (MSI)  XXXII 1).  - 
Anderc  beschranken  sich  darauf,  cinzelne  Teile  tier  neutestamentlichen 

lleilsgeschichte  nach  den  Kvangelien  und  der  Apokalypse  auszufuhren. 

Zwei  osterreichische  Prieslcr,  dercn  finer  sich  Adelbrecht  nennt,  dich- 

leten  jeder  einen  Johannes  Haptista* ,  ein  frankischcr  fiihrte  in  eindring- 

lichcm  Prcdigtstile  die  Schrecken  des  jtingstcn  Citric  hies"1  der  siindigen 
Welt  vor  Augen,  ein  Stoff,  dem  fine  oberdeutsche  Dichtung  vora  Schick- 

sn/e  der  See/en  nach  dem  Dull'  Vfrwandt  ist 8  und  dfin  fin  mittelde utscher 

Dichter  fine  Schilderun^  des  /'aradicses*,  wie  es  nach  einfin  Apocryphum 
der  heil.  Paulus  gesehen,  als  tmstliche s  Gegenbild  zur  Seite  setzt.  Auch 

von  alien  diesen  Dichtungen  liegen  nur  Bruchstiicke  vor,  wahrend  fine 

gegen  das  Knde  dieses  Zeitraums  fallende  farblose  und  weitlaufigc  gelelirU: 

Dii:htung  void  Antichrist 10  durch  fine  Gle inker  (steirische)  Mandschrilt, 

ein  Gedicht  vom  him/n/ischeu  Jerusalem"  durch  die  Vnrauer  lis.  vollsUindig 
auf  mis  gekommen  ist. 

Die  in  deiu  letztgenannten  Gedichte  hes<uiders  stark  hervortretende 

allegorische  Schrittauslegung  be handelt  vielfach  die  mystischen  Beziehungen 

der  Zahlen,  die  denn  auch  den  Stoff  fur  sclhstandige  Bearbeitungen  her- 
geben.  So  erortert  ein  osterre ichischer  Priester  Arnold  unter  reichliclier 

Verwertung  freniden  Gutcs  alle  denkbaren  Arten  und  Bedeutungen  der 

Sithenzahl  zutn  l.obe  ties  heiligen  (ieistes  '-.  Ein  antlerer  behandelt  den- 
selben  unfruchtbaren  Stoff  sogar  in  einem  Lietle  von  regclmassigcn  Strophen 

(.MSD  XL1V)  und  ein  Gedicht  vom  Vaterunsn  (.MSI)  XI. Ill)  unterlasst 

nicht  den  7  Bitten  auch  die  7  Gaben  des  heil.  (ieistes  und  flic  7  Tugen- 

den  parallel  zu  setzen.  Die  via  Ruder  am  Wagen  des  Aiuininadib  koiu- 
biniertc  ein  mittelfrankischer  Pfaffe  \Vernher,:{  init  allerlei  anderen  Vier- 

zahlen  ,  um  sie  auf  die  vier  Hauptmomcnte  ties  Lebens  Christi ,  Geburt 

Tod  Auterstehung  und  I  limmelfahri  zu  deuteii ,  the  er  tlann  unter  Ein- 
flechtung  weitcrer  allegorischer  Beziehungen  vorzugsweise  dogmatisch  und 

apologctisch  erortert.  Er  verarbeitet  da  also  einen  Teil  jenes  schon  von 

Ezzo  bchandflten  Stoffcs,  tier  tlann  noch  einmal  am  Entle  dieser  Periode 

(nach  I  1 7.0  seiner  ganzen  Austlehnung  nach  in  dem  Anegen^c^  eines 
osterreichischen  Geistlichen  mit  viel  Geh  hrsamkeit  und  wenig  Poesie  weit- 

laulig  in  Reime  gebracht  wird. 

1  1  i  1  — n;"  I*  finer  Winu  i  Hs.  v.  II  ot  f  111. 1 1111 ,  Fundgrnben  II.  •  »  I.  ,  t  ine  iiinui  re 
HeitKcitutiR  in  Gotesis  u.  Exodus  nach  der  Milstiiter  Hs.  hi -p.  v.  I>it'im  1.  \\.  1.  II. 
VVi.n  IH62.  -  Ypl.  1'liH  II.  20K;  S.  I.t-r.-i  OF  I.  Sclurer  vern.nt.  tr  tin  -Ik- 

scitut  Mi-iiuinc  n;tth  .nit  Kimilcn  st;inm>en<le  Cniu>is  seeks.  K<">ilij;ei  Xt'ilA  iH. 
11.  14H  ̂ iflicn  v»-i M-hicilt-nc  V't-i TiiSM'i .  P.  Pniowrr.  Winter  Genesis  He rliner 
l>isv.  i8X;<  UTifl  /t'rIA  1").  2(h  :}o,  mkIu  It-iU  SHu-hts   Tlnoiie  /.u  ir< ■hllWlip-n. 
t.  iK  ntriit-  Srhfi.limKt  n  /u  ln-prfm<l«  n.  Vgl.  d.»>;.-n«  n  PbH  II  tHX  11.  nh6-  I.itt  i  lUirlil. 
f.  jia-Hi.  11.  rou..  Pliilol.  1KS5  S  _  •  rnvolUt.indig  in  .Ki  Wk-ik-i  !l>  l  .i  llorT- 
niiinn  .1.  n.  U..  voll>(nn<lip  in  »Ui  hitr  wt-niper  aliwciclinirleii  MiNtiiUer  lis.  \>r\ 

I  >it-iiit-i  .1.  a   U.    1  M<-se  I  I.iihIm.-Iii  iltt-ii.il  ><lt  fifkf  sind  ciiitM '  Au.tg.ilii'  von  Kussin.inn 
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QF  57  vorzuiidicn.   —   »  Diemer.  D.  Ged.   127— 80.  Vgl.  Pirig.  D.  /&*gere 
Judith  Bonn  18B1  (Diss  »  -   *  Dieincr  a.  a.  O.  1  —  8=,.  3;  der  Joseph  !»ti  Diemer, 
A7.  Beitr.  T.  V  (Wiener  SB  47,  636.  48,  33(>i;  das  Marunlol,  audi  MSD  XL.  - 
*  Ohne  den  Johanna   in  der  Vorauer  Ms.  (Diemer  S.  22«> —  2«>2),  mit  deniselheii 
in  einer  (Ifirlitzer  Futtdgr.  1.  kiitisch  hug.  v.  Piper  Zf«IPh   1u.  12<).  275. 

vgl.  La  11  fiic mli.  Gedtchte  do  Ava  Budapest  1K80.  —  «  Am.  »'.  deutsehes  MA.  8. 
47  -.">:<•  -  Fumlgr.  2.  13<>.  Vgl.  Vonibeig,  j  hiurhstueke  fitter  poet,  deutseh. 
Hear/,,  des  Uh.ns  Johannes  d.  T.  Mail.urg  1 876  Di-^.1  —  7  Fundgr.  2.  135.  - 
s  11.  »  Ka  raj  an.  Deutsche  Sprachdenkmale  S.  loo,  10  nnd  111-12.  —  ,u  Fundgr. 
2.  102.  Wundrack.  Der  Linur  Enteerist  Mai lunger  Diss.  1K86  <nvht  in  deni 

jedenfilK  nklit  el  sehopfendeii  spraohlidien  Teil  seiner  I'ntersiichiing  nsterreidiisdien 
l"i  sprung  zn  erweisen.  walirend  amleie  Iraukisehe  llerkunu  vennuteten.  —  11  Diemer, 
D.  Ged.  361-72.  (Karaj.m  .1.  a.  O.  70.  22  —  241.  -  •*  Diemer  a.  "a.  O.  331  -57- 
Vgl.  Selinnluich.  Wiener  SB  KM  ,  45\i.  —  11  Die  ~  ier  sehh'in  !>ei  W.  (i  1  i  111  in  .  Wernher 
ivw  .Xiederrlietn  <  ;<">tting<-n  1831).  S.  5<>.  —  "  Hrsg.  v.  llahn.  Gediehte  des  f2.  u. 
/,*.  Jahrh.  S.  I-  411  Vgl.  Sehroeder.  Das  Anegenge  OF  44  —  Z11  Nr.  1-5. 
S  11.  O.  tl  11.  12  vgl.  audi  Sclierer  OF  7. 

$  4.  Wiu  das  Paternoster ,  so  word  en  auch  andere  Suicke  der  kirch- 
lichen  Liturgie  zur  Grundlagc  diehtt  rischcr  Versuche  gemacht.  An  die 

Beichtformel  kniipfen  poetischo  Siindenklagen  an.  Schon  fiir  den  Aus- 

gang  des  11.  {alirhs.  ist  ein«*  solehe  zu  erschlicssen  als  gctueinsame  Grund- 
lage  einerseits  eines  Gcbctes,  welches  ein  Rheinattet  Fragment  deni  Apostel 

Paul  us  bei  seiner  Bckehrung  in  den  Mund  legt  (ZfdA  3,  519)  und  anderer- 

seits  einer  MiJstatter  Sitndenkla^e,  welche  in  dieselben  Anrufungen  tier  gott- 
lichen  Bannherzigkeit  auslauft  (ZfdA  20,  255).  Instandige  Bitten  an  Maria 

und  Christus  scliickt  ein  in  der  Vorauer  Hs.  uberliefertes  frankisches  Ge- 

dicht  dieser  Gattung  1  deni  Sundenbekenntnis  voraus,  wahrend  ein  andcres 
sicli  auf  cine  mangelhafte  Uinre.iuiung  der  kirchlicben  Bcichte  heschrankt 

(Germ.  31,  o.y).  Die  kirchliehe  Litanei  benutzte  fin  steiriscber  Gcist- 

licber  (gegen  1  1 70)  als  den  Zettel  eines  Gewebes  von  Gebeten,  Siinden- 
bekenntnissen  und  kurzen  Lebensskizzen  der  angerufenen  Ueiligen;  ein 

von  warmer  Religiosiuit  belebtes  Gedieht,  welches  sowohl  in  einer  alteren 

kiirzeren,  als  in  einer  vora  Verfasser  selbst  naehtraglieh  erweiterten  Fassung 

iiberliefert  ist;  erstere  in  einer  Grazer  Hs. an  deren  Scbluss  sich  ein 

Heinrich  nennt,  die  letzterc  in  einer  ebemals  zu  Strassburg3  belindlichen 
frankischen  Redaktion  ohne  jenen  Namen.  Auch  das  in  der  Vorauer  Us. 

fragmentarisch  iiberlieferte  poetiscbe  debet  einer  Pratt  (Diem.  375)  knupft 

in  gewisser  Weise  an  die  Form  der  Litanei  an. 

Das  Nieanische  Symbolum  erorterte  der  raittelfrankische  Geistliche 

Hartmann  in  einer  lebhaft  bewegten  ,  mehr  auf  seelsorgerische  als  auf 

theologisehe  Ziele  gerichteten  Rede  votu  dlattben  *,  stellemveise  mit  hohem 
Pathos  und  mit  einer  Fiille  des  Ausdruckcs,  der  auch  stilistische  Mittel 

altnationaler  Poesie  nicht  fremd  sind.  Dem  auf  das  anschaulichste  ge- 

schilderten  weltfrohen  Treiben  des  emporbliihcnden  Rittertumes  setzt  er 

mit  erschutternder  Beredsamkeit  das  memento  man  entgegen ,  darin  ein 

vollig  cbenburtiger  Genosse  ties  osterreicbischen  Satirikers  Heinrich, 

welcher,  nach  der  herrschenden  Annahnu  als  Laienbruder  im  Kloster 

Melk  urn  1160,  ein  Memento  mori  und  ein  Priesterlebe/t-'  dichtete.  Auch 
Heinrich  stellt  dem  Glanze  eines  der  Khre  uiui  Minne  tlienenden  Ritter- 

tumes die  Schreckcn  ties  Todes  gegeiniber ,  di(>  er  mit  eineni  gewissen 

grausamcn  Behagen  ausfiihrt,  unci  die  Schwachen  aller  weltlichen  Stande 

greift  er  nicksichtslos  mit  zomigem  F.ifer  an.  Aber  er  schont  auch  den 
Priesterstand  nicht;  er  deckt  (lessen  Siinden  und  Gebrechen  mit  derse lben 

Offenheit  auf  und  er  bekiimpft  sie  mit  derselben  Knergie,  ja  mit  noch  her- 
berer  Satire,  die  sich  Mellenweise  ,  \\  schneidenth  m  Hohne  scharft. 

So  beliebte  Themata  auch  die  .Mahnung  an  den  Tod  und  die  Klagen 
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iiber  die  Schaden  der  Welt  sind  ,  nur  Heinrich  von  Melk  behandelt  sie 

in  der  bcstiromt  ausgepragten  Form  der  Satire.  Ein  wenig  iilteres,  gleich- 

lalls  osterreichisches  Gedicht ,  die  li'ahi/icit*,  begnugt  sich  ,  den  Gegen- 
stand  oline  jedcs  Eingehen  auf  Individuelles  im  ganz  allgemein  gehaltcnon 

l  one  einer  kurzen  Busspredigt  zu  betiandeln;  ein  kiirntisches  Fragment 

kniipft  eine  solche  an  eine  allegorische  Auslegung  der  babylonischen  Ge- 

fan^ensclnift'1 .  Ebenfalls  wohl  aus  Kamteu  erlonen  die  Mahnungen  eines 
Geistlichen,  der  sich  mit  seinem  Gedichte  von  gottlicher  Ordnung  und 

menschlichcm  Leben  (Vww  Rechte} *  besonders  an  die  Adligcn  wendet, 
aber  ohne  alle  satirische  Scharfe ,  in  raildem  Tone  und  toleranter  Ge- 

sinnuug,  nur  mit  der  bestimmten  Tendenz  das  Recht  des  dienenden 

Standes  ahnlich  wie  der  Dichter  ties  alemannischen  Memento  mori  gegen 

den  Herrenstand  in  Scbutz  zu  nehmen  und  dabei  die  hohe  Geltung 

priesterlicher  Wiirde  zu  betonen.  Er  ist  vielleicht  auch  der  Vcrfasser 

einer  nach  Geist  und  Form  eng  verwandten  Parabel ,  welche  unter  dem 

anschaulich  ausgefuhrlcn  Bilde  der  Hochzrit*  eines  Vomehmen  die  Vcr- 
bindung  des  heiligen  Geistes  mit  der  menschliehen  Seele  schildert.  Das 

volksmiissige  Element  hat  seinen  Stil  ahnlich  beeinllusst  wie  den  des 

Genesisdichters  und  an  dicsen  erinnert  aueli  die  Anschauungsweise  mehr- 

fach.  -  Ein  einzelnes  Laster,  die  Nobbier,  bekampft  ein  mittelfrankischer 
Dichter,  der  Wilde  Mann  in  einer  gleichfalls  mit  allegorischen  Bildern 

aus  dem  menschlichen  Leben  durchllochtenen  Ausfuhrung  ,0,  auf  welche 
in  der  Handsehrift  Stueke  einer  anderen,  von  mystischen  Bibelauslcgungen 

strotzenden  Dichtung  desselben  Autors  11  folgen. 
1  Von  l>ieni<i,  /).  Gcdd.  2«».">  -31"  a)>  I  Midi  auf  Maria  hei  aii<i».  ;  vgl.  A. 

M  filler.   Die  Voratur  Stiiideuklage  T.  I.    Bie-lau  t887    l»i-.s.  _  •  I  Irsp.  Kuiulgr. 
Jl.y  -  »  Hr>g.  v.  M.is«,niaiiii,  Deutsche  Gedd.  d.  12.  Jahrh.  S.  4;?.  --  Vgl. 

PBB  1.  R>X.  Zf.lA  IV.  241.  Lit.  Central!.!.  1876.  S.  i)HH.  *  Hr<g.  v.  Mass- 

111  .inn  a.  a.  O.  S.  1.  Vgl.  Re i sse n  herger .  Ilartmanm  Rede  v.  67.  Leipzig  1 8"  1 
Dis*.  -  *  Ikides  liri.iiisg.  v.  Hiinzel.  Hehtrich  v.  Melk  Berlin  1867.  \V  llinaniis. 
(Beitriige  zur  Geschichte  der  iilterett  deutsetuu  Uteralur  II.  I.  Bom:  188.Y)  selzt  das 

Odidil  ins  14.  Jahrh.  und  nach  I'lig.nn.  —  *  Von  Diemer  8').  4—  00  als  Schluss  Mer 
B (icher  Musis*  herau<g.  -  '  Anz.  f.  Kun.le  »les  MA.  8.  5f»-fi8.  —  s  "■  '  Ursg.  v. 
Karajan.  Spraehdenkmale  I  —  1 6.  17—44.  jVgl.  Lol.ner,  Die  Ilochzrit  Berlin.  I  >iss. 
1887].    -  10  i».  M  Ilisg.  v.  VV.  C;  1  i  111  in .  Wemher  ivm  Xiederrhein  S.  30— 42.  4:*-4V 

$  5.  Aber  the  Bibel,  der  kirchliche  Kultus,  die  christliche  Glaubens- 
und  Sittenlehre  blieben  nicht  ausschliesslich  die.  Quellen  der  geistlichen 

Dichtung.  Eine  Fulle  ergiebigsten  Stories  fuhrte  ihr  die  reich  entfaltete 

und  iippig  fortwucherndc  christliche  Sage  zu,  Stoffe  deren  Behandlung 

neben  der  Verfolgung  asketischer  Zwecke  auch  die  Befrieiligung  des  Unter- 

haltungsbedurfnisses  geistlicher  und  weltlicher  Kreise  gestattete.  Die  Rhein- 
lande,  welche  bald  die  wcltliche  Untcrhaltungsliteratur  des  Westens  der 

deuUichcn  Dichtung  ubermitteln  sollten,  sind  auch  in  erster  Linie  an  der 

Ausbildung  der  I.egendenpoesie  bcteiligt.  Ein  kolnischer  Bischof,  der 

beruhmte  Anno  (-J-  1075)  ist  der  Held  der  altesten  uberlicferten  Dichtung 
der  Art.  Wohl  nicht  lange  nach  seinem  Tode ,  vermutlich  schon  im 

Jahre  1077  -8,  hat  ein  frankischer  Geistlicher  das  Annolicdx  verfasst, 

welches  einen  in  der  Verherrlichung  Krilns  gipfelnden  Abriss  der  Welt- 
geschichte  mit  dem  Panegyricus  auf  den  grossen  Bischof  verbindet.  Die 

hastig  fortschreitende,  skizzenhafte  Darstellung  erhebt  sich  bei  der  Schil- 

derung  kriegerischer  Scenen  und  bei  dem  Lobe  des  Ilelden  zu  dichter- 
ischem  Schwunge,  wo  denn  neben  dem  Tone  epischer  und  panegyrischer 

Spielmannspoesie  auch  Reminiscenzen  aus  Vergil  und  I.ucan  durch  tlen 

geistlichen  Gesang  klingen.  Den  Stoft"  der  eigentlicheu  Legende  hat  das 
Gcdicht  zum   Teil  mit  einer  nach  I  105  verfassten  Vita  Ajinonis,  den  welt- 
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geschichtlichen  Abschnitt  hat  es  mit  dor  deutschen  Kaiserchronik  gemein. 

Dass  letztere  oder  die  ilir  zugrunde  licgendc  Reimchronik  diescn  Abschnitt 
do  in  Annoliede  entlehnte ,  dass  die  Chereinstiramungen  des  Liedes  rait 

dor  Vita  aus  dor  Benutzung  einer  l>oiden  gomeinsamen  altercn  Quelle  zu 

erklaren  sind ,  ist  die  Voraussetzung  fur  die  obige  Bestimraung  der  Ab- 
fassungszeit  der  deutschen  Dichtung. 

Aus  jener  in  der  Kaiserchronik  bearbeiteten  alten  Reimchronik  floss 

eino  ̂ egon  Mitte  des  !  2.  Jahrhs.  anzusetzendo  mitteldeutsche  Dichtung 

vtun  hoiligon  I'apste  Silrrshr,  dosson  I.euende  den  Sieg  des  Christentuius 
ubei  Heidentum  und  Judentum  in  dor  mit  dogmatischen  Disputationen 

durchflochtenen  Bokohrungsgoschichte  dos  Kaiser  (.'onstantin  und  seiner 
Mutter  Helena  feiert  (ZfdA  2 1 4 5.  (ienn.  2b,  57).  Danebon  aber  existierte 

soli*  mi  ein  auderer  pootische.r  C'vklus  von  /.i^endcn  tins  der  ,i/trstfii  christlichat 
ii,sthi,ht,,  don  ein  mitt, !<r«>ikisi lift  Cieistlicher  im  Anfango  des  I  2.  Jahrhs.  rait 
geringor  Kuust  zusammongereimt  hatte  (ZfdPh  to,  129  etc.  11,  12).  Dem 

dort  hchandelndon  Kreise  gehort  audi  die  Krzahlung  von  der  I'tronica 

und  dem  I 't  spa  si  anus  an,  wolche  der  oben  orwahnte  Wilde  Mann  danebon 

selbstandig  dichtete",  ebenso  die  in  oinem  mitteldeutschen  Fragmento  ver- 
arbeitoto  Martor  dos  Apostel  Andrms  (Germ.  12,  76)  uiul  die  Piltituslfgtitdi-, 
die  ein  hessisclier  Dichtcr  ganz  am  Kn<lo  dieses  Zeitraumes  in  oin  so 

;-;efalliges  Gewand  zu  kleiden  wusste,  dass  man  <las  forragereclite  Gediclit, 

von  dem  loider  mir  dor  Anfang  iiborliefert  ist,  schon  als  oin  Donkmal  des 

i'herganges  zur  ausgehilde  ten  holischen  Kunst  betrachten  muss  (ZfdPh 
H,  253).  (ianz  n»li  nnch  in  dor  Form  ,   aber  dem  Inhalte  nach  welt- 
liohor  Dichtung  schon  verwandt  ist  ein  alteros  mittolfrankisohos  Fragment 

der  J.egeiule  viim  boil.  Albums,  oinem  1  hristliehon  Odipus  (Lachmanu 

kl.  Schriften  I,  523),  wahrend  die  weitlautige  Krzahlung  vom  goltgefalligen 

I  .ebon  dos  heil.  Egidius  ',  welche  oin  oberfrankischer  Dichter  (urn  1160?) 
in  weit  bossor  gebauto  Verso  brachtc,  doch  nnr  ein  erbauliches  Interossc 

bioten   konnte.  Die   wunderlichsten  Ausgoburton  religioser  Phantasie 

traten  in  oinor  Vision  zu  Tage ,  welche  dor  iriseho  Kitter  Titndalus  im 

jahre  1149  von  don  Schreoken  tier  Hollo  und  den  Freuden  ties  Himmcls 

gehabt  haben  sollte.  Die  aufregende  l.egeiulo  land  zunachst  in  lateinischer 

Fassung  sehnell  weite  Vorbreitung  und  wurde  dann  von  oinem  ober- 
frankischen  Geistlichen  wohl  noch  vor  tiHo,  von  einem  bairisehen  Priester 

Aliut  o  etwas  spiitor  in  tleutsche  Verse  gebracht  *. 
In  Osterreich  scheint  die  Legendo  hinter  don  anderen  goistliehen  Stoften 

sehr  zuriickgestamlen  zu  haben:  der  Kingang  eines  Wit  (Anz.  f.  Kunde 

d.  MA.  H,  53)  und  eino  poetisch  unbetleutende  Martor  der  heil.  Jnlitint 
vom  Priester  Arnold,  dem  Autor  dos  Gedichtes  von  der  Siebonzahl 

(§  12)  ist  alios  was  uns  von  tlort  iiberliefort  ist,  wenn  nicht  etwa  auch 

die  Originalc  zwoier  spaterer  Bearbeitungen  der  mit  der  Juliane  eng  ver- 

wandten  M<i>x<irtttnlt\i;<iidt,*x  noch  hiorher.ijehoron. 
Aus  Augsburg  stammen  wahrscheinlioh  die  im  |ahro  1172  vorfassten 

drei  opischen  A/,n  i,n/iider,  in  welchon  oin  Friostor  Wernher  nach  dem 

apokryphen  iib,r  dc  hifanthi  Maiut,  das  I.oben  dor  hoiligon  Jungfrau  bis 

zu  ihrer  Heimkehr  aus  Agypten  er/.ahlt.  Wernhers  Slil  zeigt  sich  in  violem 

nt'i  h  ch  r  Art  tier  alteren  biblisohen  Dichlungon  verwandt;  aber  ein  '_,rros«eier 
Wortroichtum  in  Reden  und  Schildorunijen,  eino  newisse  Woiohheit  und 

Zierlichkeit  dor  Darstellung  uiul  eino  /arte re  Aullassung  weihlichen  Wesens 

biltlen  bei  iliin  schon  die  Vorbotcn  hofischcr  I )ichtUMgs\veise,  welcher  als<i 

in  ( )bor«leutsehland  so  gut  wio  in  MiUeldctilschland  die  geislliohe  Foesio 
scliliessli»:li    vorarheitet.     Froilich   ist  t)ian<  lie>  modernere  F.lomeut  erst  in 
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den  beiden  audi  fortnell  andernden  Hearbeitungen  7  hinzutfekommcn,  welche 

alK'in  das  Gedichl  vollstandig  iiberliefcrn,  wahrend  dessen  ursprungliche 
Gestalt  sich  nur  unvollkounnen  aus  einigcn  Fragtuenten8  erschlicsscn  Wisst. 

1  N.k  Ii  Mai  tin  <  >|>iU'-n>  AlMlmt  k  tin  >eit<km  v»  i  Um  ii.-ii  I  I.huIm  Ih  ill  hci.ni>g.  v. 
lit-  /.  zc  11  del  g  cr  Oiic<l!inl>,  u.  I >ei| •/..  1848.  —  I  lie  l>alicrung  nacli  Wilinanns. 
Btitrd^e  etc.  1  It-It  2  />«j-  Amiolitd  Bonn  l88ft.  Lagcgcn  lialten  Kcttnci  /.IdPli 
M.  257  IT.  Im,  321  um!  Zarncke  bYiulitc  <l.  Sa<  hv  GcmIIsiIi  d.  Wi'.s.-nsih.  1887 
S.  28;j  IT.  an  der  Lk-mit/amg  der  Vita  dutch  «las  I.ied  uimI  detn  cntsprechend  an  der 
Al.la>simg</.eit  1105 (1 106)  •  llio(llll)  test.  *  Hrsg.  v.  VY  i  Ih.  G  r  i  in  in .  Wtmhtr 

■om  i\'ifJerrlidn  S.  1  2M  —  '  ZfdA  21.  %\\  Germ.  2C1,  1.  OUt.u  l.eitung  eincs 
Slfickes  (lerscllun  l>ichtunu  Fundgnihcn  I,  246.  —  *  Visit)  Tmi^da/i  lalitmjth  und 

altdcutsch  lui.tu'sg.  v.  A  Wagner.  Krlangcn  1882.  Pit*  frrinkisclicii.  zticrst  von 
Lachmami  1  Kl.  Schr.  I  526)  herausgegclicnen  Fragrncnte  sind  dtirch  cinen  neuen  Fund 
vcrinclnt:  PBH  \\\.  340.  -  4  Hi>g  v.  Schon  bach  Wiener  SH  101,445.  v»l.  Germ. 
28.  257-  —  *  Zi<l A  I.  151.  Germ.  4.  440.  (1.  376.  YIU\  1.  263.  Sidicrcr  mimI  die 
Kingang-versc  einer  niitteldeutschcn  Margnrcta  (Get  111.  24.  204)  noch  in  dicse  /.cit 

/.u  setzen.  —  7  Altere  Ikarheitung  in  einer  Berliner  Hs.  hrsg.  v.  II o tt in  inn.  Fund- 

grubm  2.  145  -212.  ji'mgerc  in  cincr  Wiener  IK  hrsg.  v.  Fcifalik  driu  liet  von 
der  maget  Wien  i860  (vgl.  Genu.  (>,  117)  -  *  Fragment?  s.  Bartscii.  lieitr.  z. 
QuelUnkwide  S   2  f. 

$  6.  Dein  Maricnkultus  sind  audi  die  cinzigen  rein  lyrischen  Erzcug- 
nissc  der  geistlichen  Dichtung  dieses  Zeitraumes  gewidinet.  Sic  alle 

nehmen  sich  die  Fonuen  des  lateinischen  Kirchengesanges  zuru  Muster: 

den  Hyiunus  das  in  gleiehmassigen  Versen  und  Strophen  gebaute  Mclktr 

Marknlittl  (MSD  XXXIX),  die  Sequenz  der  Arnsttiner  Marrnloch  (MSD 

XXXVIII)  und  die  Marknseijiunznt  aus  Lambrfcht  und  Afuri  (MSD  XI. I.  XLII), 

dcrcn  1  rste  den  Text  der  lateinischen  Sequenz  Arr  /roccln-a  maris  Ulla 
bciuitzt,  wahrend  die  letztere  die  Melodie  derselben  zu  Grunde  k-gt.  Die 
Dichtungen  aus  Melk  und  Arnstein  werden  noch  in  tier  ersteti  Halite  des 

12.  jahrhs.  vcrfasst  sein ,  dii-  aus  I.ambrccht  und  Muri  niclit  vor  1170. 
bestimmtc  symboliseh  getlcutete  Stellcn  des  alten  Tesiaincntcs ,  bestiuuute 

allegorisch  vervvertctc  Bilder  aus  der  Xatur  bilden  in  dicsi-n  Dichtungen 

und  in  spiiteren  der  Art  die  gemeinsaine  Grundlage  ties  Lobes  iler  liei- 

ligen  Jungfrau  und  der  Apologie  ihrer  unbefieckten  Kmpfangnis.  hu  Arn- 
steiner  Leiche  schliesst  sich  ein  ausfuhrlicheres,  inbriinstiges  Gel>et  an, 

in  welcliem  ein  bussfertiges  Weib  sich  als  Urheberin  verrat. 

WELTUCHK  STOFFK   IN    UEN  H  A.NDEN   DEK  GKls'l  LICHKN. 

5j  7.  Das  Ciehiet  weltlicher  Dichlung,  von  der  Legende  schon  Lie  und 

da  gestreilt,  wurde  bald  audi  in  weiterer  Ausilehnung  in  ilen  Hi n  idi  iter 

portischen  Ihstribungeii  des  Klerus  gezogcu.  Nodi  im  II.  Jahrh.  v<t- 

suclitt-  sich  ein  vielleidit  nach  Wurzburg  gehiiriger  (n  islln  lu  r  an  einer 

gereimten  Myilrographie,  welche,  unvollstiindig  ulrorlieh  rt,  einer  ninlassen- 
deren  Weltbcschreibung  angeliort  hahen  tnag  uiul  mil  Kiicksicht  ilarauf 

von  d«;m  ersten  Ilerausgeber  Mtri^arto  genannl  isi  (MSD  XXXII).  Nach 

Isidors  F.tviuologieen  und  anderen  abeiiteuerlichen  I'raditiont  n  wirtl  von 
den  vcrschiedenen  Gewassern  der  Krde  allerlei  in  behaglicheiu  Tone 

fabuliert  audi  hie  und  da  cine  kleine  Erzahlung  eingellochten.  I"*.s  ist  ein 
an  sich  nichts  weniger  als  poetischer  Gegenstand,  der  einem  naiven 

Interesse  an  den  Wundern  der  Gotteswelt  gleichwohl  in  tier  alh  in  popularen 

Form  des  Reimvcrses  sehr  willkoiumen  gewescn  sein  mag.  Kin  dii  htcrisch 

wirklich  bedeutender  Stofl'  aber,  welcher  nebenbei  ilhnlichen  Interessi-n 
entgegenkam ,  sollte  nicht  viel  spiiter  der  deutschen  Dichtung  zugefiihrt 

wc  r-len,  als  der  erstu  Vorbote  einer  ncuen,  cpocheinachi-nden  literarischen 
Stroinung. 
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Sehr  mannigfaltige,  von  sagenbaften  Bestandteilen  rcich  durcbsetzte  Tra- 
ditions uber  Leben  und  Thatcn  Alexanders  ties  Grosscn  waren  schon  im 

,j.  Jalirh.  n.  C'hr.  in  Alexandria  zu  einem  griecbisiben  Werke  verscbmolzen, 
welcbes  man  K  a  II  i  st  li  enes  1 ,  dem  Begleiter  ties  Alexander,  zuscbrieb. 

Kine  lateinisclie  Obersetzung  tlesselben  durch  Julius  Valerius  und  be- 

sonders  ein  Auszug  aus  dieser-  ubermittelten  dem  Abendlande  jene  aben- 
teuerlicben  Beriebte  einerseits,  wabrend  antlererseits  eine  lateinisclie  Be- 

arbeilung  derselben  Quelle,  welcbc  ein  neapolitaniscber  Erzpriester  Leo 

iin  10.  fabrb.  verfasste,  baltl  nicbt  geringere  Geltung  erlangte.:1  Scbon 
iin  11.  Jabrb.  wurden  die  beitlen  lateinisiben  Versioncn  von  Alberich 
von  Besancon  zu  einer  franzosiscben,  mis  nur  in  geringen  Brucbstiirkcii 

(iberlielerten  Dicbtung  frei  und  gescbickt  itu  mitlelultcrlicbcu  Geislc  ver- 

arbeilet,  untl  gegen  I  130  braebte  ein  mittelfrankiscber  Priester  Latnprei  lit 

Alberiebs  Gedubt  in  deutscbe  Reiine;  sein  Aicxti/i  ia  litui *  ist  das  erstc 

Dcnkinal  einer  dcutscben  Epik  nacb  franzosiscbem  .Muster.  Die  Grosse 

tier  dargestcllten  Begebcnbeiten  und  die  realistiscbcrc  Zeic.bnuug  tier 

Hauptt  baraktere  ist  geeignet  dem  Alexantlerlietle  mebr  als  der  grossen 

Masse  tier  spalcrcn  botiscben  Kpen  das  moderne  Intcressc  zuzuwetulen. 

Aber  das  ist  das  Vordienst  tier  Quelleu.  Lamprecbt  selbst  ist  meist  ein 

zieinlieb  trockencr  Erzitbler,  tier,  stiviel  sieb  nac  b  dem  kleiueii  Eragmente 

seiner  nacbstcii  Vorlage  urlcilen  liisst,  niebt  sowobl  neue  poetiscbe  Mo- 
metite  als  biblisebe  und  antlere  gelebrte  Bezicbungen  in  tlic  Obersetzung 

ties  franzosiscben  Textes  einfugt.  Nur  seine  Seblacbtscbiltlerungen  zeiebnen 

sieb  tlurcb  Leben  untl  Bcwegung  aus;  sie  verraten  tlen  Einfluss  national- 
cpiscber  Kunsttraditionen ,  wie  denn  bier  audi  Kemiiiiscen/.en  aus  tier 

deutseben  Heldensage  neben  den  sonst  beliebten  gelebrten  Anspielungcn 

tlurcbbreeben.  Die  altcste  und  relativ  urspriinglicbstc  Cberlieferung  ties 

Getliebtes"'  scbliesst  mit  einem  augenscbeinticb  stark  gckurztcn  Beriebte 
voin  Entscbeidungskampfe  zwiscben  Alexander  untl  Darius.  Eine  urn  mebrere 

Deccnnien  jiingere,  glattende  und  erweiternde  Redaktion"  entbalt  aucb 
die  Erziiblung  von  Alexanders  weiteren  Sebieksalen,  von  den  Xatunvundern 

tlic  er  im  Orient  gescbaut  und  von  seiner  Eabrt  zura  Paradiese ,  deren 

demutigender  Ausgang  ibn ,  tlen  bitmnelsturmendeu  Titanen ,  scbliesslicb 

die  Grenzen  der  Mensebbeit  kennen  und  aebten  lebrt.  Lamprecbls  Dicb- 
tung  wurde  sebr  bald  aucb  in  Oberdeutsebland  verbreitet;  aber  scbon 

batte  auf  andcrem  Wegc  die  franzosiscbe  Epik  aucb  tlort  Eingang  ge- 
funden. 

Her/og  lleinricb  tier  Stolze  batte,  vermutlicb  auf  einer  Reise  nacb 

Eraukreicb,  die  er  im  |abre  1  1 3 1  unternominen,  tlas  bervorragentlste  Er- 

zeugnis  der  Karl  den  (irossen  untl  seine  Helden  verberrlicbetitleii  fran- 
zosiseben Volkspoesie,  die  Uuirison  ,/r  RoLiml.  kennen  gelernt  und  dieselbe 

einem  bairiseben,  vielleicbt  Regensburger  Priester  Konrad  mitgeteilt,  tier 

sie  denn  alsbald  ins  Lateiniscbe  untl  auf  ties  Hcrzogs  und  seiner  Gemablin 

Gebeiss  aucb  in  deutscbe  Verse  umsetzte.7  Konrad  bcansprucht  in  seiner 
Dicbtung  keinen  weitern  Rubin  als  tlen  eines  treuen  Obersetzers;  trotztlem 

bat  er  sieb  nicbt  durebweg  streng  an  seine  Quelle  gebunden.  J)as  spe- 
zitiscb  franzosiscbe  Element  der  Cbanson,  der  lebbafte  Ausdruck  franzo- 

siseben Nationalbewustscins  ist  in  seiner  Bcarbeitung  verwiscbt,  daftir  tlas 

geistlicbe  Element  viel  starker  zur  Geltung  gebracbt,  untl  bie  und  da  sintl 

vatcrlandiscbe ,  speziell  bairiscbe  Bcziebungen  bineingetragen.  Karl  ist 

aussebliesslicb  tlas  Ideal  des  cbristlicben  Fursten,  dessen  Eronnnigkcit 

Konrad  als  nacbabmenswertcs  Beispiel  gewiss  in  erster  Linie  tlem  eigenen 

Landesherrn  binstellt;  Roland  ist  das  Muster  des  cbristlicben  Ritters,  der 
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sich  rait  seinein  Schwerte  die  Martyrerkrone  erstreitet;  die  Kampfe  der 

Kranken  gegen  die  spaniscben  Muhammcdaner  sind  Abbild  und  idcalcs 

Vorbild  der  Kreuzzuge.  Bei  keinera  andercn  Dicbter  trilt  in  der  Bear- 

beitung  eines  weltlicben  Stories  die  rein  geistliche  Tendcnz  so  in  den 

Vordcrgrund  wie  bei  Konrad ;  und  docb  bat  audi  er  sicb  den  Kinfliissen 

der  nationalen  Epik  kcineswegs  entzogen.  Sein  Stil  zcigt  das  welllich- 
volksmassige  Element  im  Dicnstc  des  geistlichen,  wie  sein  Hcldenideal 
das  Rittertuni  iiu  Dienste  tier  Kirche  darstellt. 

Mannigfache  Beruhrungcn  des  Rolandsliedes  mit  einer  Bearbeitung  uiul 

bis  zum  Jabre  1147  gefuhrten  Fortsetzung  jener  verloreneu  alten  Chronik 

der  romiscben  Kaiser  und  Piipste  5)  la.ssen  vennuten,  dass  der  Ur- 
heber  dieser  uberlieferten  Fassung  der  Kaiurchronik ,  welcher  jedenfalls 
zur  Regensburger  Geistlicbkeit  und  zu  den  Anhangern  Heinrichs  des  Stolzen 

geborte,  kein  andercr  als  eben  jener  Konrad  war  der  den  Roland  dicbtetc. 

Aucb  die  Kaisercbronik  tragt  ein  entschicden  geistlicbes  Gepriige,  welches 

bier  freilicb  schon  durch  Stoff  und  Qm-llen  bedingt  war.  Die  Heiligen- 
legende  drangt  sicb  in  breiten  Kpisodcn  zwisehen  die  mit  Romulus  be- 

ginnentle  Geschichte  romischer  Konige  und  Kaiser  binein.  Zur  Merab- 

wxirdigung  des  Heidentums,  zur  vermeintlicbcn  Verherrliebung  des  ("bristen- 
tums  wird  der  wiisteste  Wunderspuk  in  Scene  gesetzt,  werden  den  heid- 
niscben  Kaisern  tlie  argcrlichsten  Gescbicbten  angehangt.  Unter  den 

dcutschen  crscbeint  Ludwig  der  Fromme  als  der  beste,  Heinru  h  IV.  als 

der  boseste.  Theodorich,  der  wutgrimme  Dietricb,  wird,  weil  er  den 

Papst  umgebracbt  bat,  von  Teufeln  in  einen  feurigen  Berg  gefuhrt;  was 

aber  das  Volksepos  von  ihm  und  Etzel  erziihlt  sind  eitel  Liigen.  Denn 

das  Bewusstsein  schriftlicber  Tradition  bei  seiner  Geschichtsfabelei  zu  folgen 

lasst  diesen  Geistlichen  hoehuiutig  auf  die  nationalen  .Sanger  berabblicken, 

deren  Kunst  sogar  das  Seelenbeil  gefahrdet.  Und  dabei  zeigt  sicb  docb 

auch  bier,  dass  er  selbst  von  dieser  gefabrlicben  Kunst  gelenit  hat:  ibr 

Stil,  ibre  Formeln,  treten  genugsam  in  seiner  Dicbtung  zu  Tage.  Ritter- 
liches  Treiben  und  ritterliche  Auschauungen  sind  dem  Dicbter  nicbt  fremd; 

er  vertritt  dem  Bauerntum  gegenuber  einen  scbrofl'  aristokratiscben  Stand- 
punkt,  und  in  seiner  bohen  Achtung  von  der  Wiirde  des  Weibes  zeigt 

sicb  schon  die  sittlicbe  Vorbedingung  des  hofischen  Fraucnkultus.  Die 

Frau  spielt  eine  ganz  hervorragcmle  Rolle  in  dieser  Dicbtung.  Todes- 
mutige  Verteidigung  weiblicber  Kb  re  gegen  mannliehe  Bcgebrlicbkeit  ist  ein 

Licblingsthema  der  eingelegten  novcllistiscben  Krzablungcn,  unter  wclcbcn 
die  von  der  tugendsamen  Luerctia  und  von  tier  keuscben  Dultlerin  Crcscentia 

besontlers  gelungcn  sind.  Wie  sebr  das  Gauze  mit  diesem  bunten,  aus 

verscbiedenartigen  Quellen  zusammengeflossenen  Inbalt  ttem  Gescbmacke 

tics  Mittelalters  entspracb,  beweist  die  weite  Verbreitung,  tlie  tlas  Work 

aucb  durcb  die  Folgezcit  bindurcb  land.  Kin  mittelmassiger  Dicbter  bat 

es  spater  in  reine  Rcime  gebracbt  und  bis  zum  Jabre  1250  fortgefuhrt; 

ein  besser  begabter,  der  nocb  mebr  als  dieser  Vorganger  unter  dem  Kin- 
flusse  Wolframscher  Kunst  stand,  bat  eine  Fortsetzung  bis  zum  labre  1276 

angefugt;  scbliesslicb  wurde  die  Dichtung  in  Prosa  aufgelOst. 

1  J.  Zaclu-r.  Pseudoeallisthenes  Halle  1 867.  Pseudocallisthenes  nach  der  IMdener 

Hs.  hrsg.  v.  Mcusfl  Lcijiz.  1871  (aus  N.  Jnlirh.  (.  Pliilol.  u.  Piidag.  Suppl.  V.  ~» >  1 1. 
—  *  J.  Valtrii  epitome  hrsg.  v.  Zaeher  Ha  lie  18^7.  —  *  Die  Vila  Alex  and ri  Mag- 
tti  des  Arehiprcsbyters  Ixo  (Historia  de  preliis)  hrsf;.  v.  Landgraf.  F.rlnigen  l88f>. 
4  Ijunprechts  Alexander  nach  den  J  Tex  ten  mit  dem  Fragment  des  Albtric  v.  Besancon 
und  den  lateinisehen  Quellen  hrsg.  v.  Kinzel.  Halle  1884.  -  Alw.  Schmidt. 
Alexanderlied  des  Alberie  v.  Uesone<m.  Honner  Diss.  1886.  —  *  Voraurr  IK  I>icmer. 

D.  Gedd.  183—226.  21.  —  '  Sti.i>>l)iirgci  Hs.  Massmann,  J),  u'tdd.  64-  144.  — 
Eine  von  dieser  wie  von  Her  Vorauer  H«.  imabhflngige.  spute  und  schlccl.te  He- 



2  5^>    VIII.    LlTKKVriJKCKSi  MICH  IK.    }.     I!.    Ml  ITK.I.H'  H  IIDKI!  ISCMK  I.IIKUVIlk. 

ailjcitutxj;  rii-s  ( jt-tlichtf  s  in  <  iner  Hastier  Wdtchronik.  hrsg.  v.  Werner  Stiittparli-r 
I.V  <_  1.1V.  1  His-,  v.  \V  ('.rim m.  Kmlandes  ti't  (iottiiiL'n.  IH^K  uii.l  v.  Hartsi  h 
in  Detihriu-  Dirktungtn  d-t  M.I    III  V«l.  (iollii.  t.  K.-iandshtd  des  P/njIrtt 

KonraJ  M(incti<-:i  1SS7.  /I'.IA  27-  7< ».  -  *  lli>«.  onit  ilea  Fwrt%ct7u»e«-!i.  v.  Marv- 
in a  an.  /Vr  kchtr  und  da  kunigt  f>ur/i  \\  H<le.  Ont-ilhnli.  n.  [,ci|>z.  J S  J< >  — - .",  |.  Dit 

Aiiiseirhnoiik  ittih  der  Mttsten,  IWauer  lis  lirs».  v.  Iikiiici  I  It  text.  \Y  ivn  IS.|<». 
—  I  »  in  oiiu  nii  Win  il'ui^fiiM'  «U  einr  Oin-llt-  ii.idiucwii-vn  v»ti>  \V  <•  I  /. h  "  I  •  1  . 

I'nlersu.hungen  tiber  die  K'aixerthrmik  Mimdu-n  I H74.  f!.<  1  •l  is  \  t  i  li.iltm^  /.inn 
Almoin  <!<•  u.  zum  SiKt-.strr  s.  §  f>. 

WUTUCIIK  DU  MIKK.  M'os. 

|j  8.  WVnn  somil  die  GcUtlichkcil  audi  die  Sorgc  liir  die  lilci arisehe 

Untrrhaltung  <  I  *  *  r  vornehincii  Knise  iibcruahni,  >u  durftcn  die  wcltliehen 

Di<  liter  von  Gcwerhr  dem  nicht  unthalig  zuseheii.  Sic  Wiircn  tin-  INlcgcr 
tits  ualionaicn  episclien  Gcsan^cs  gcblichen,  11 1 1 « I  I.iedrr  aul  hervorragendc 

hislorischc  IVrsonlichkciten  uiul  Krci.nnissc ,  audi  sdiwankartige  kleincrc 

Krzahlungcn  warm  von  ihncn  nic lit  nur  vor  citirm  gcringcrcn  I'ublikum, 
sondern  audi  an  den  llulcn  vorgclragen.  Kin  bcsiimintcr  fornielrcidicr 

poctischcr  Stil  hatte  sidi  in  diesen  Gesannen  ausgcpragt,  und  die  (ieist- 
lidicn  batten  sidi  < Unsdbcn  so  7.11  Nul/e  madien  konucu,  ilass  wir  ails 

ihren  Diditungcn  wenigstens  cinigcn  Aufscliluss  iibcr  tlen  ( 'haraktcr jencr 
glcidi; eitigcn  weltlichcn  I'oesic  gewinuen,  dcren  Kr/.cugnisse  wohi  aus- 
sdiliesslich  in  inuudlichcr  Tradition  umliefcn.  Aber  die  Geistlichen  warcn 

ulier  den  Kreis  der  von  tlen  wcltlii  lien  Sangcrn  geptlegten  Gattungen 

hinausgeschritten  >:u  umfanglichen ,  nidil  mchr  fur  den  Ireien  Vortrag. 

sondern  fur  das  Vorlesen  bestimmten  er/iihlendcn  Diditungcn  auch  welt- 
lichen  Inhaltes.  Dieses  neue  Genre  faml  Anklantf,  und  die  bcrufsmassi^en 
Dichter  mnssten  sich  aucli  in  ilnn  versiiirlien,  wollten  sie  sich  nicht  ilurch 

die  jrei.stliclien  verdrangen  lassen.  So  unternahmen  sie  es  denn  J.unachst 

die  alien  episelien  Kieder  zu  ausfiihrlichen  Krzaliluniren  aus;.u\veiten,  indem 

sie  die  Motive  jener  alteren  Dichtungen  init  oft  nur  gerin^en  Variationen 

\vie«ler!ioltcn  <ider  tlen  Inhalt  derselben  niit  nrspriinglich  fremden  Tradi- 

tionen  kombinierten,  durcli  die  sie  dann,  einer  durch  die  ersten  Kieuz- 

ziige  angereglen  Gesclunacksriclitung  Rechnujig  tragend,  besonders  Bc- 
ziehungen  auf  den  ( )rient  hineinzubringen  .sucbten. 

Das  iilteste  Kpos  dieser  Gattung,  seit  dem  I  Iildebraiulsliede  uberhanpt 

wieder  das  crste  Denkmal  cpischer  l'oesie  weltlii  her  Kreisc ,  ist  der  uut 
tlie  Mitte  des  12.  jalirhs.  (1  152—60?)  von  ein  111  lnittellrankischett  Dichter 

in  liaiern  verlasste  A'f'///\-  R<>:h  r  '  |cne  versi  hieih.-ncn  Klemente  des  Storb-s 
lasscu  sich  Iner  giu  unterschei«lcn.  I .ine  vcnuutli<  Ii  tbiich  cin  altes  cpisi  lies 

I.ied  iibcrlieferte  Hrautwerbiings-  uiul  Kutluhningsgt-scliii-hte,  in  der  l»idreks- 

saga  voiu  Ki'mig  <  Isantrix,  liie  aber  von  <li-m  in  Hari  re>itliereuden  Konig 
Kolher  er/iilill,  wird  /  tun  Teil  an  «b-n  Hot  tics  bv,  anlinischen  Kaisers  ver- 

lcgl  und  gibt  so  (iclegcnhcit,  in  Haicrn  umlaufeude  Keininiscenzen  an  die 

Kreuzfahrt  des  ller/og  Welf  voiu  Jalne  not  einzulh  cliteii.  Nachdeu)  die 
eigenlliche  Krzaiilung  init  tier  glucklichen  Gewinnung  »ler  Kaisertochter 

einen  befriedigeiulen  Abscliluss  erreicht  hat,  wirtl  die  Fabel  in  ciner  aber- 

maligen  Kntfiihrungs-  und  Wiedergewinnungsgeschichte  variiert,  wobei  ver- 
wandte  Sagen  beuutzt  und  zugleich  die  bchebten  Krzalilungen  von  Sar.a 

zenenkaiupfen  eingellochten  wcrden.  Die  Auli'assung  ties  Stories  ist  cine 
edit  nationalc.  Da.s  sittliche  Grundiuotiv  der  deutschen  Meldcnsage  unil 

Dichtung,  die  Idee  der  Treue,  ist  auch  bier  fiir  die  Handhmg  von  funda- 
mental Hcdeiilung,  und  sie  wird  in  dem  grciscn  Herzog  Hcrther,  dem 

Typus  des  konigstr.  uen  Yasallen,  wie  iiu  Roiher,  deai  Typus  de.-,  vasallen- 
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treuen  Konigs,  auf  das  sehonste  verkrirpert.  Audi  der  Stil  rulit  unver- 
kennbar  auf  nationaler  Cberlieferung,  untl  zwar  tragt  er  init  seinem  grossen 

Rciobtuni  an  episcben  Fonneln  uud  init  seiner  mehrfach  durcbbrecbenden 

Neigung  zum  Burlesken  die  besonderen  Kcnnzcicbcn  einer  zuniicbst  vor- 
zugsweise  am  Rbeine  ausgebildeten  dicbteriscben  Alanier  der  Spiolleute. 

Aber  dor  Verfasser  bait  darin  Mass,  und  man  darf  nicbt  glauben,  dass 

sein  Work  wie  andere  Spidmannsdicbtungen  fiir  ein  niederes  Publikuiii 

gcdicbtct  war.  Kr  hat  cs  fur  Gesellsebaftskreise  berccbnct  wic  diejenigcn, 

in  welchen  das  Rolandslicd  und  die  Kaisercbronik  vorgetragen  wurde, 

untl  er  lasst  sicb  ebenso  wie  jene  die  Verberrliebung  bairiseber  Aristo- 
kratie,  aber  nicbt  der  welriscben,  angelegen  sein.  Manchcs,  was  den  Rotber 

ikkIi  in  nabere  Beziebung  zu  diesen  beiden  Dicbtungcn  bringt,  besonders 

audi  eine  verstarkte  Kinmiscbung  geistliebcr  Klemente,  schcint  spiitere 
Zuth.it. 

Abulidi  wie  der  Stoff  ties  Rotber  sctzte  sicb  tier  ties  Gedicbtes  vom 

No  h'.rnst  zusamuicn.  Den  Grundstock  biUlete  audi  bier  nationale, 
^ewiss  audi  iin  episcben  Lietle  lebende  Tradition ,  untl  zwar  eine  Sage, 

vveldie  in  tier  Person  ibres  lleltlen  die  Gescbicbte  /.weier  gegen  ibre 

koni^licben  Vater  aufsassigen  Hcrzoge  von  Scbwaben  vermischt  batte,  tlie 

Ges»  liiebte  Kmsts  II.,  tier  sicb  gegen  K«>nratl  II.,  und  die  ties  Lutlulf, 

iler  sicb  gegen  Otto  I.  emporte.  Die  der  Aullebnung  fnlgende  Verbanuung 

gibt  tlann  GeUgenbeit  das  Licblingstbema  ties  Zeitalters  tier  Krcuzztige 

berbei>.uziebcn:  ilerzog  Kmst  kommt  in  tlen  Orient,  siebt  dort  allerlei 

Wunderdinge,  wic  sic  in  den  geograpbisdi-etbnograpbiscben  Ubcrliefe- 
rungen  ties  Mittelalters  lebten  und  wie  sic  sebon  im  Merigarto  und  ini 

Alexander  auftaut  bten,  kiimpft  init  Ungetiimen  untl  mit  Ilcidcn  untl  wirtl 

sdilit-sslieb  von  seineni  Vater  wietler  in  Gnadcn  aufgeuoinmen.  In  Baiern 
bat  sicb  tUe  Ausbiltlung  der  Sage  vollz«>gen;  zum  bairiseben  Herzoge  ist 

der  Held  gewortlen;  cbendort  seben  wir  audi  scbon  vor  1 1 86  ein  deutscbes 

Gedicbt  dieses  Inbaltcs  vcrbreitet,  vermutlicb  dasselbe  welcbes,  uni  1 1 75 
entstandcn,  nur  in  unbedeutenden  Kragmcnten  mittelfrankiscber  Muntlart 

auf  uns  gekommen  ist.  F.s  wird  also  audi  der  Ilerzog  Kmst,  wiederum 

wie  der  Roiher,  von  einem  rbciniscbcn  Dit:bter  in  Baiern  verfasst  sein ; 

aber  von  einem  Dicbter  anderer  Art;  denn  tlie  ebarakteristischen  Merk- 

male  der  Spielmannspocsie,  zu  welchcr  man  das  Gedicbt  obnc  Grund  zu 

recbnen  prlegt,  sind  in  dem  Stile  der  alten  Brucbstiicke  durcbaus  nicbt 
verlreten.  In  hori  seben  Krcisen  seben  wir  dasselbe  von  vombcrein  ver- 

breitet  untl  zwei  spiitere  vollstautiige  Bearbeitungen  tier  alten  Dirblung 

tragen  das  Gepriige  holiscber  Kunst.  Beitle  wenleti  nadi  Baiern  zu  setzen 

si-in,  wo  die  eine,  nur  in  zwei  Rmlaktionen  ties  1 5.  Jabrbs.  erbalten,  wolil 
nodi  im  Ausgange  ties  12.  Jahrhs.,  die  andere,  welcbe  tleutlidi  tlen  Kin- 
Wuss  Wolfraiuscber  Manier  verriit,  jedenfalls  melirere  Jabrzebnle  spiiter, 

aber  vor  1287  entstand.2  Audi  lateiniscb  wurde  die  beliebte  Dicbtung 
in  Pocsic  wie  in  Prt>sa  bcarbeitet;  aus  der  lateiniscben  Prosa  ging  das 

deutscbe  Volksbucb  bervor,  welcbes  ebenso  wie  ein  im  14.  Jahrh.  ver- 
fasstes  Spielmannslietl  die  Sage  der  Neuzeit  iibermittelte. 

'  Hi>k.  v.Miissui.ini),  Deutsche  O'tM.  d.  u .  Jakrh.  S.  162  -2;W.  von  Kfickeit 
Lripz.  1872  (  -  IH-utsthe  DiclitunKtn  <Ws  MA  1):  von  v.  Hah.U-t  ll.illi-  \HH.\  <  — 
altdcutsche  TcMl.iUiothck  6).  Vj<l  Genu.  lH,  [\H^.  20.  40;}.  2Vt.  22<>.  '-'.',7.  /I«IA 
IM.  2'>K.  AM  A  y.  24K.  *  Dicst-  k-tztere  \\r-K  von  v.  <l.  Hagcn,  Dsutsrhe  (JtdirhU 
r/es  M.I.  I  Merlin  IH08;  d.izu  vjrl.  G.  V  <»«.>..  Sage  rv/«  //<•>:.  Ernst.  IVojjr.  v.  Huchs- 

wt-ilcr  iHSO.  '/.in  Datierunjj  PHIi  2.  :»Ho  I.  ALIA  l.'i.  220  t.  |)i«-  amkren  Tcxte 
lifi  Hansen.  Utrtog  l-jrmt  Wuii  l8o'>,  vKl.  Genu  i<,  |«>;>  Kin  1  ,M  «lt>  S(.ii.l- 
iii.»iin«liv.K  >  aui.li  IMtb  4.  4~(>. 
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§  9.  Kine  scbtnucklose ,  kriiftige  und  etwas  sprodc,  von  ritterlidicn 

Anschauungen  beeinflusste  Darstdlungsweise,  weldie  sicb  vulksmassig  tra- 
ditioneller  Stilmittd  bedient,  ohnc  dm  formelbaften  Ibarakter  und  die 

possenbaften  Klemente  tier  Spielmannspoesie  anzuncbmcn  und  ohne  andrer- 

seits  geistliche  Teiidenzen  bervortreten  zu  lassen  —  das  ist  das  gemein- 
same  Kennzeieben  tier  altcsten  Bcarbcitung  des  Herzog  Krnst  und  einiger 

antb-rer  Kprn,  weldie  ebenso  wie  jene  zum  Vorlesen  in  ritterlidicn  Kreisen 
beslimml  waron.  Wclchem  Standc  die  Verfasser  dcrsclben  audi  angeliorcn 

mocbtcn,  jedenfalls  mtisscn  wir  in  diesen  Dichtungen  dio  eigentlicben  An- 
fangc  finer  boliscben  Krzablungspoesie  selien,  weldie  sidi  von  tier  Geist- 

lichkeit  emanzipiert  bat  und  doch  teilweise  die  von  derselben  gebabnten 

Wege  wandclt.  Denn  nebcn  den  aus  nationaler  Ubcrlieferung  stainmeudeii 

und  mebr  oder  weniger  frei  erweiterten  Stoffen,  liefert  die  von  den  Pfaffon 

Lampredit  unci  Konrad  eingefubrte  franzosisdte  Epik  audi  diesen  welt- 
licben  Dicbtern  die  Vorlagen.  Kin  verlorenes  franzosiscbes  Gcdicht,  welebes 

die  sagctibaft  umgestattetc  Gesdiiebte  eines  Grafen  Hugo  von  Puiset  be- 

bandelte.fdientc  deni  urn  1172  in  Tbiiringen  verfassten,  fragmentarisch 

iiberlieferten  Kpos  vom  Graffn  Rudolf 1  wcnigstens  teilweise  als  Quelle. 
Bei  den  Krlebnissen  dieses  Heiden  im  Morgcnlande  spielen  neben  den 

Karapfen  zwiscben  Cbristen  und  Heiden  audi  Liebesabenteuer  scbon  eine 

bervorragonde  Rollc,  und  in  ibrer  Scbilderung  konimt  die  einfacbe  An- 
mut  der  Krziihlung  am  vorteilhaftesten  zur  Geltung. 

Die  Liebcsgescbicbte  bildet  jetzt  einen  wesentlicben  Bestandteil ,  ja 

auch  scbon  das  eigentlicbe  Tbeina  des  poetischen  Romans;  so  in  eineiu 

gleicbfalls  nur  in  Bruchstucken  iiberlieferten  niedcrfrankischen  Gcdicbte 

vom  Floris  und  der  lilanchejtur,  einem  Liebespaar,  weldies  sicb  scbon  in 

der  Kindlieit  zugetban  ist,  getrennt  und  auf  die  bartesten  Proben  gestellt 

seine  Treue  bewahrt  und  scbliesslieb  gliieklicb  vereint  wird  2.  Kin  franzo- 
siscbes Gedicbt  gab  den  Stoff  ber,  den  der  dcutscbe  Dicbtir  (um  1  1 70) 

frei,  schlicbt  und  knapp  erzablte,  allerlei  sdimmkcndes  Beiwerk  der  Vor- 
lage  verscbmabcnd. 

Aber  ukbt  nur  eine  bis  in  den  Tod  getreue,  reine  Liehe,  audi  <lie 

damoniscb  vcrzcbrendc,  des  Recbtes  und  der  Sitte  sputtende  Leidenscliaft 

tindet  ibre  poetiscbe  Verberrlicbung.  Ks  ist  tier  Tristan  des  Kilhart  von 

Oberge,  init  welcbem  die  VTorstellung  von  der  ubernatiirliehen,  rnenseb- 
licbera  Willen  und  menscblicbem  Gesetze  iiberlegenen  Gewalt  der  Minne 

zuerst  ibren  Kinzug  in  die  dcutscbe  Dicbtung  bait.  Die  Sage  -bat  diese 

Idee  in  jenem  Zaubertranke  versinnlicbt,  dessen  Genuss  den  Tristan  und 
die  Isolde  widerstandslos  in  eine  Leidenscliaft  liineinzwingt,  welcbe  sir 

in  Betrug  und  Kbebrucb  und  scbliesslieb  in  den  Untergang  stiirzt.  Rein 

sinnlicb  bleibt  audi  die  Aullassung  dieses  Motives  in  alien  Bebandlungen 

ties  Stoffes:  es  ist  eine  vollig  ausserball)  der  I  landelndeu  liegende  Macbt 

die  sie,  treibt,  ein  Zauber  tier  sie  selbst  jetler  Verantwortlicbkeit  iiborbcbl. 
Dass  Tristan  das  Kliebctt  seines  Merren  und  ( )beims  scbandet,  war  keine 

Untreue'  sagt  Kilhart  er  lliat  es  obne  seinen  eigenen  Willen;  tier  unselige 

Zaubertrank  bracbte  ibn  dazu.'  Den  psycbologiscbeii  Konflikt  zwiscben 
Leidenscliaft  und  Pllicbt  als  tragiscbes  Motiv  zu  verwerten,  daran  denkt 

keiner  der  Bearbeiter,  am  wenigsten  Kilbart,  der,  von  rein  stofflicbera  In- 

teresse  geleitet,  lediglicb  eine  Reibe  von  Heiden-  und  Licbesabenteuern 
treu  nacb  seiner  franzosischen  Vorlage  erziiblen  will.  Diese ,  allmablicb 

aus  verscbiedenen  Kb  mentcn  unter  den  Handen  der  Jongleurs  enLstanden, 

truK  keinen  strung  cinbeitlicben  Charakter;  grossenteils  stimmte  sie  mit 

der  in  Fragmenten  vorliegenden  Dicbtung  eines  Bcrol  uberein.    Die  nor- 



1050—  n8o.  RfDOLK.  Fi.okis.  Tristan.  —  Ankxnge  des  Minnesanges.  259 

niannischen  Beziehungen  Herzog  Heinriehs  des  Lowon  mogen  clem  Dichter 

zu  tier  Quelle  verholfen  haben,  clean  als  Dienstinann  Heinriehs  ist  Killiart 

voti  Oberge  urkundlich  seit  1 1 89  bezeugt.  Seiuen  Tristan  aber  hat  er 

jedenfalls  fruher,  noch  vor  1180  gediehtet  und  zwar  bemerkenswerter 
Weise  nicht  in  der  niederdeutschen  Mundart  der  liildesheimiscben  Gegcnd, 

aus  der  er  stamnite,  sondern  mitteldeutsch.  Auf  die  urspriingliche  Fassung 

seines  VVerkes  gehen  nur  cinige  alte  Fraginente  und  eine  tsehechische 

(bersetzung  zuriiek;  aus  den  vollstandig  uberlieferten  spaten  Handschriften 

lasst  sich  nur  cine  Bearbeitung  des  ( )riginales  rekonstruieren,  welche  jedoch 

noch  im  12.  Jaltrb.  verfertigt  wurdc.3  1m  15.  jahrh.  lostc  man  die 
Dii  htung  in  Prosa  auf.  '  —  Kilbarts  Stil  tnlgt  entscbieden  die  Kennzeicben 
jener  altesten  hofiscben  Erzahlungsart,  das  volkstiimliche  Klenient  tritt 
dabei  noch  reebt  stark  lienor;  aber  daneben  ist  sebon  eine  wenn  aucb 

nur  beschninkte  Kinwirkung  der  franzosiscben  Darstcllungswcisc  zu  benierkeu, 

welc  In:  sicb  am  vorteilbaftesten  im  Dialog,  in   der  dramatisch  bclebten, 

schnell  uechselndcn  Rede  und  Gegenrede  aussert. 

1  1lr<».  v.  W.  (iiimm.  J.  Aull.  Cfittiiiffrn  1844.  /in  Oiu-lk-  vpl.  ALIA  11,  rjij. 

/.I'd  A  :*<».  :{7<f  —  3  llrsj;.  /.fdA  2\,  'Air,  vrI.  (linn.  2h,  64.  Oder  .lie  /.ahlrcichcii 
He.u ■lifituu^fii  des  Stoffes  s.  (ierin.  2»).  >H7.  —  3  I  >iese  /us.uiiincn  mit  den  ;dtni 

Fi.ijiiiietilcii  hi-M.  v.  I.ii  liten-teili  QK  U.».  —  Ok  isd/tlli^  de*  N<  lii-t  Iiim  In  n  '|'|  istnn 
/.I'd A  ̂ H,  ̂ di.  _  '/M  K.s  Ir.ni/.o'.iMliei  Oiiellr  v»l.  (iidthcr.  /he  Sage  r:  Iihlau 
ii    I.<M?  Miimliiii  1SS7.    Knp.  I.   ■      4  llisg.  von  I'tiilT  l.il.  \  er.  l.y.':  \f<\.  (aim 

ANKANGK   DES  MIXXEGES \NGES. 

§  IO.  Wabrend  sicb  so  der  franzosische  Einfluss  in  der  Kpik  des 
Niedi  rrhcins,  Baierns  und  Mitteldeutseblands  alhnahlicb  geltend  maebt, 

lilcibt  ihm  Osterreieb  noch  verscblossen.  Hier  wird  neben  der  geistlichen 

auss<  liliesslii  \\  die  nationale  Pocsie  gepflegt,  und  zugleich  mit  tier  hohcren 

Ausbildung  d'*s  episehen  I  leldenliedes  vollziebt  sicli  die  Kntwickelung 
tiiur  ritterlieben  I.vrik  auf  volksturalichcr  Grundlage.  Dass  in  Deutscb- 

land  von  allersber  audi  ein  nicbtepiseher  Volksgesang  e.xisticrte,  ist 

zweifellos.  I.ob-,  Spott-,  Scbeltliedcr  und  Improvisationen  verscliiedenster 
Art  sind  sebon  friib  bezeugt;  poetiscbe  Liebesgriisse  und  Liebesbotschaftcn 

wurden  ubersandt;  beim  Tanze  sang  man  Lieder,  in  denen  die  scbonc 

Jabreszeit  gefeiert  wurde,  denen  aber  aucb  das  erotische  Element  nicht 

feh lie  —  alles  war  in  einfacber  metriscber  Form  gediehtet,  in  kunstlosen 

Versen,  einstropbig,  die  Tanzlieder  aucb  in  unglcicben  Versgruppen;  alles 

am  b  einem  bestimmlen  Anlasse  entsprungen  und  einein  bestimmten  Zwecke 

dienentl,  Gelegcnheitsdichtung  im  eigentlichen  Sinne. 

Aus  dieser  Dichtungsgattung  entwickelte  sieb  jetzt  eine  Liebeslvrik  als 

M-lbstandige  Kunstgattung,  indent  man  dazu  fortscbritt,  personlichcn  Km- 
plindiiugeu  aus  dem  Liebesleben  einen  dicbteriscbeu  Ausdruek  zu  geben, 

weleher  dazu  angetban  war,  ein  von  der  besonderen  Gelegenbeit  unab- 
li.ingiges,  allgemein  poetisebes  Interesse  zu  befriedigen  und  aucb  in  dem 

personlich  unbeteiligten  llorer  eine  verwandte  Stimmung  anzuschlagen. 

LTin  die  Mitte  des  12.  Jahrhs.  seben  wir  in  Osterreieb  unter  den  Hiinden 
des  Ritterstandes  diese  Kntwickelung  sieli  vollzieben.  Sebon  Heinrieb  von 
Melk  beziebt  sicb  auf  die  ritterliehen  I.iebeslieder  Urullitt)  wie  auf  etwas 

ganz  bekanntes,  und  ungefiibr  zu  seiner  Zeit  iliebtete  der  alteste  Minne- 
sanger  dessen  Name  uns  ubcrliefert  ist,  de  r  Kiir  en  be  rge  r ,  Angeboriger 

l  ines  bei  Linz  oder  bei  Melk  ansiissigen  ritterlieben  (leseblecbtes.  Seine 

I.ieder  (MF  II)1  verraten  in  dem  deutlieben  Hervortreten  der  zu  Grunde 
liegenden  Anlasse  und  Situatioiien  noch  den  Zusammenhang  mit  der  alien 

I?' 
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Gelegenheitspoesie.  Die  Gattung  tier  Lie In  sbotschaft  ist  mehrfaeh  ver- 

treten,  untl  wit-  sie  die  Gelegrnheit  bictet,  auch  den  Fmplindungen  tier 
Krau  Ausilrut  k  zu  leilien,  so  werden  denn  nacli  dieser  Analogic  auch 

andere,  monologist-hc  Strophen  der  I.ieheiiden  in  den  Mund  gelegt.  Die 
Sehnsucht  nach  dein  entfernten  Gclichtcn,  die  Trauer  liber  seine  l-.nt- 
Iremdung  spricht  sich  dabei  in  so  schlichter  Naturwahrhcit  aus,  dass  man 
wirklich  aul  weiblichc  Autorschaft  schliessen  mochte,  wenn  nicht  andere 

Sanger  dieser  Zeit  in  ganz  gleichartigcn  Liedchen  die  Krau  ausilri'uklich 
erst  rcdend  einfuhrten,  und  wenn  niclit  der  Kiirenhcrger  selbst  in  einer 

seiner  Frauenstrophen  doch  auch  weibliches  Verlangen  zu  recht  nnweib- 

lichem  Ausdrucke  brachte  (8,  l).  Der  Dichtcr  seiturseits  tritt  tier  I .iehendeti 

selbstbewust  und  stolz,  ja  sugar  abweisend  gegeniibcr;  aber  auch  wu  er 

sie  seiner  Treuc  versichert,  ihr  seine  her/liche  Neigung  bekeiint,  liegt 

i  I  mi  jetle  Unterortlnung,  jedes  Schmachlcn  uuil  Wcrbcu  Tern:  vuin  Minne- 

dienste  findet  sit  li  noch  keine  Spur.  I  lingebeutle  Sehnsucht  untl  angsl- 
liehe  Surge  tint  das  Hesteheli  der  Liebe  werden  nur  als  Kinpliiulungeii 

ties  Weibes  dargestelll.  Das  gilt  fur  Kunnbergs  Lietler  wie  fur  die  i  t  in 

nati.male  ritterliche  Lvrik  uberhaupt,  von  der  mis  noch  einige  Anonyma 

(unter  MF  1),  zwei  bcsoiiders  schonc  unler  Dietmars  von  Hist  Naineii 

irrig  iiberliefcrte  Stroplien  (MF  37,  \  2ej)  und  die  weuigen  Lietler  ties 

Burggrafen  von  Kegensburg  (MF  IV)-  erhalten  sintl. 
Dass  tliese  kleincn  Gedichte  nicht  nielir  letliglich  fiir  den  Verkehr 

zwischcn  tlen  Liebeiiilen  besliuunt  waren ,  wenn  sie  tleniselbeii  auch  the 

puetischen  Motive  verdankten,  dass  sie  vieliuehr  vor  einer  grosseren  Zu- 
horerschaft  vorgetragen  wurthn,  wirtl  tins  ausdrucklich  bczcugt,  wenn  der 

Kurcnberger  sich  selbst  vurfiihrt,  wie  er  ini  Burghofe  Abends  vor  ver- 
sammeltn  Menge  seinen  Ciesang  erhebt.  Dabei  sind  tlie  puetischen  Mittel 

in  alien  Lietlern  dieser  Gattung  noch  sehr  einfach,  aber  urn  su  wirksamer. 

Die  Empfindung  wird  nirgend  anarysiert  oder  ausfuhrlieh  abgeschiltlert ; 

sie  wirtl  mit  wenigen,  keineswegs  erschopfenden  Worten  ausgespruchen ; 

oder  eine  bestimmte  Situatitm,  der  sie  entspringt,  in  tier  sie  sich  ausst  rt, 

ein  Bild,  welches  sie  versiunlicht ,  wird  lei  >>ndig  vor  Augen  gestellt,  sie 
selbst  nur  leise  angedeutet;  und  so  wirtl  der  Horer  uberall  zu  selbstthiitiger, 

erganzentler  Mitemptintlung  angeregt.  Schon  wird  in  einzelnen  anonymcn 

Stroplien  die  Grundstimmung  in  Parallele  oder  in  Kontrast  mit  einem 

Naturbildc  gesetzt.  —  In  der  metrischen  Form  beriihrcn  sich  tliese  Lieder 
auf  das  engste  mit  der  auch  innerlich  verwantlten  epischen  Dichtung. 

Der  Kiircnbcrger  betlient  sich  derselben  Strophe  wie  das  Nibelungculied, 

andere  gebrauchen  den  paarweis  gcrcimten  Vierhebungsvcrs,  wicdcrum 

amlere  eine  Strophenart,  welt:he  tlen  Cbergang  zwischen  tliesen  beitlen 

Form  en  oder  eine  Weiterentwickelung  der  ersteren  bezeichnet.  F.instruphig- 
keit  gilt  fast  durchgangig. 

Zum  grussen  Teile  gehoren  dieser  Klasse  auch  tlie  Lietler  eines  jiingeren 

Landsmannes  des  Kiirnbcrgers ,  des  Dietmar  von  List  (MF  VII)  an, 

darunter  eines  welches  in  einem  uberaus  schlicht  mul  knapp  gehaltenen 

Gesprache  die  Trennung  zweicr  beim  Anbruch  ties  'Pages  tlurch  den 
Gesang  eines  Vbgleins  gewecklen  Liebentlen  behantlelt,  tlas  alteste  uml 

einfachste  Beispiel  fiir  eine  spater  unter  Finfluss  der  romanischen  Lvrik 

reich  entwickelte  Dichtungsgattung,  tlas  Tagelietl.3  In  andern  Lietlern 
Dietmars  aber  verraten  sich  neben  den  nationalen  Fleiuenten  auch  schon 

tlie  motlerneren  Anschauungen  eines  tlurch  franzosisehe  Sitte  beeinflussten 

Rittertutns.  Neben  der  entgegenkommenden  Liebe  des  Weibes  wird  auch 

schon  das  Werben ,  Sehnen  und  Trauem  des  Mamies  dargestellt,  lichen 
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den  schlichten  Empfindungsausdnick  tritt  schon  die  Reflexion  fiber  die 
Minne  und  ihre  Leiden,  alles  freilieh  noch  in  sehr  einfacher  Ausfiihrung 

und  ohne  dass  sieh  irgendwo  bestimmter  Anschluss  an  ronianische  Yor- 
bilder  nachweisen  liesse,  wie  denn  audi  die  nietrische  Form  dieser  Lieder 

trotz  ihrer  grosseren  Mannigfaltigkeit  aus  den  nationalen  (Jrundtypen  ent- 
wickelt  werden  kann.  -  In  fihnlicher  Weise  treten  uns  in  Baiem  und 

Schwaben  aus  der  ritterlieh-volksmassigen  Lyrik  die  ersten  Anfange  des 

Minnedienstes  entgegen ,  dort  in  den  Liedeni  des  Burggrafen  von 

Rietenburg  (MF  V),  bier  in  dcnen  des  Meinloh  von  Sevelingen, 

eines  bei  Ulm  ansiissigen  Kilters,  der  in  zieiulich  einfacben  .Mctren  volks- 
massigen  Ursprunges  einen  Liedercyklus  dichlete,  in  welcbem  die  der 

Frau  in  den  Mund  gelegten  Strophen  noch  ganz  itn  alten  Stile  gebalten 

siml,  wiihrend  die  ties  Mannes  scbon  jene  modernere  Auflassung  verraten 

und  teilweise  verstandesmjissige  Regeln  fur  den  freilieh  noch  derb  rea- 
listisch  gefassten  Minnedienst  enthalten  (MF  II). 

Die  Erzcugnisse  der  mitlelhuchdeutschen  Lyrik  sind  durcii  Sanunelh.indschi  ilten 
U-sondcrs  'it-s  i;V  14-  Jalnhs.  :mf  uns  gekomnien.  Die  wichtigsten  sind:  die 
llcidelberger  Hs.  (  A),  deren  Hauptbestand  noch  no  13  Jahrh.  geschriehen  i>t.  abgedr. 
v.  PleilTer  Lit.  Ycr.  o;  die  Weingaiten-Stiittgartcr  lis.  (lb  avis  dem  Ant.mge  des 
14.  Jaln^s..  abgedr.  v.  I'leilTcr  bit.  Ycr.  5:  und  die  l>ei  weitem  utnlangiichstc.  noeh 
viel  reicber  als  M  mit  Mildcrn  und  VYappen  der  Diclitcr  gescliniflckte  ehedeni  Pariscr 

jet/.l  llcidclbetgci  lis  (Cs  ills  dein  14-  jahrh..  die.  aus  der  Schw'eiz  slammeiid.  I'riihet Jiach  eiiiein  Znricher  Ritshcrrcn  ROdiger  Mane-se.  del  mil  seincm  gleiehnamigen  Sohne 
im  Megiun  des  14.  Jahrhs.  Liedrrbucher  saniinelte.  die  Manessische  lis  genannt  wmde. 

<"  ist  riicht  ganz  vollstandig  abgedruckt  von  Modnicr.  Minnesinger  aus  dem  scktini- 
i'iseltm  Ztitfitatkte.  Zurich  1758  <>.  2  Maude ;  Kiganzutigcn  gah  be  tie  eke.  tteitrdge  1. 
<ifl(liiigiMi  iKlo.  Mit  inaiiclien  Tcxtfmdcningcn  nach  an<leren  Uss..  mit  der.  Les.uten 
und  Kigaiizungen  .111-  let/.teren.  sowie  mit  hiogiaphischen  Notizcii  fiber  die  Dicliler 

wuide  ('  hciausgeg.  von  v.  d.  II  a  gen.  Minnesinger  (lid.  1.  2  Us.  C,  bd.  ;\  Kr- 
g.in/.ungcii  u.  Lesarten.  lid.  4  Miographbches  u.  Sangweisen ).  Leipzig  1838.  Facsimile, 
probe  von  Mat  hie  11.  Minnesiinger  aits  der  Zeit  der  Ifoktnstaufen.  Leipzig  1806. 

I'liotolilliographiM'he  Wiedergabc  *amtlicher  Abhiidungen  von  Kraus.  Die  Mmiatwen 
der  Manesseschen  l.iederhandschrift.  Strassburg  1887  ('her  die  F.inriehtiuig  der  Ms. 
(ierin.  2<>.  2l.'i.  Kritbchc  Ausgabc  aller  Lyriker  voi  W.ilthei  in  Minnesangs  /•i  ii/i- 

Zing  lusg.  v  Lai  bin.inn  11.  Haupt.  4.  Aull.  Leipzig  1888  \  zitiert  als  MF'i.  Die •  IdiI  zu  den  einzehien  Dichtern  gegebenen  LitcraturnaHiweise  werden  bier  nicbt 
wiederholt.  Auswahl  von  Liedeni  der  gatizcri  inittclhochdcutsclien  Zeit  von  Hartseh. 
Deutsche  / Jederdichter  des  12.  t.f.Jahrlis.  2.  Autl.  Sluttgart  l87<>.  Sc/rweizsr  Miitttc- 
dinger  hisg.  v.  Mart  sell.  Fr.uicnlcld  1K80.  -  Zur  Gesctiiclite  der  iiltcren  Lyrik  vgl. 
be<.  Scherer.  Deutsche  Studien  I.  2.  4 aus  tlen  Wiener  SM  64.  77)-  1870.  1874. 

I'MM  2  40^)  IT.  7.  4i»S—        Murdacb.  h'einmar  und  Walth'r  Leipz   IK80.  Meeker. 
altheimische  Minnegesang  Halle  1882.  Wilmaniis,  I. -hen  Watthers  v.  d.  Vogel- 

weide.  Moim  1H82:  Kinleitung.  Neuete  mkundliehi  Nacbweise  zu  den  Mimiesingcni 

(ierin.   X2.  :i^»7  1.   411   t.  47  f.      1  (iegen   die    \w.    allem    von  Scherer  gegen 
Kureubeigs  Auttdschaft  erholteiien  Medeiiken  vgl.  I»MM  2.  4*^>  *  M  a  nf  1  ed  M  a  y  ei  . 
Uffchiehte  der  linrggrafen  von  Kegensburg.  Mfim  bener  Di-v  lHS;t.  —  8  \\ .  de 
tii  nyter.  Das  deutsehe  Tagelied  Diss.  Leipz  1887. 

sPkUCHUU.HTLNG. 

5$  ir.  Die  Lieht-slyrik  war  und  blieb  in  ihrer  kunstmiissigen  Ausiibung 
durcbaus  aul  die  ritterlicbcn  Kreise  bescbrankt.  Aber  neben  ibr  wurdi 

auch  tlie  alte  (iattung  des  Schelt-  und  Lobliedes  und  lies  lehrhalten 

Spniches  weiti  r  ausgebildet ,  uiul  ihre  l'fleger  waren  dii  biirgerlicben 
Fahrenden.  Am  Ilofe  jener  burggrafen  von  Regensburg,  deren  einen  wir 

als  Minnesangur  keiiiu  11  lemtcn,  fand  unter  andereu  la-uten  dieses  (k  werbi  s 

auch  d»>r  Tiltestc  uns  bekannte  Spruchdichtcr  freundlii  bc  Aufnahine.  Htrrger 

wertltn  wir  ihn  nach  einer  von  ihm  si  lbsl  g»-j;«-lu  nen  Andeiitung  iicniun 
dtirb  n,  wiihrend  ilie  handseliriftliche  CberliclVrung  seine  Dichlungen  eineni 
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'Spervogel'  genannten  jungeren  Kunstgenossen  beilegt.  Mergers  Dichtungen 
(MF  25,  1,3 — 40,33)  lassen  sich  bis  nach  1 1 75  verfolgen.   Das  Lob  seiner 
Conner  und  personliehe  Beziehungen    anderer  Art ,  Klagen    vor  allem 

iiber  das  schwcre  Schieksal  des  void  Alter  gebeugten   heimatlosen  Spicl- 

manncs,  bilden  das  Thema  eines  grosscn  'l'eiles  seiner  Strophcn;  andere 
bieten  allgeuieinere  Sentenzen,  eingekleidet  in  die  Form  der  Parabel  oder 

aucb   der   Tierfabel ,  und  wicderum  andere  bebandeln  geistliche  Gegen- 
sUinde;  alle  sind  in  ein  und  derselben  Strophenform  verfassl  und  in  der 

Oberlieferung  zu  einzelnen,  durcb  den  Inlialt  bestimmten  Cyklen  gruppiert. 

Die   auf  sittlicb   religidscr  Grundlagc   ruhcnde   Lebensanschauung  eines 

durcb  rciche  Krfalirung  gereiften  Mamies  wirtl  mit  der  berben  Finfachhcit 

der  altcren  Dichtungswcisc  zu  ansprechcndem  Ausdrucke   gebracht,  und 

jene  vcrbullte,  niehr  andeutende  als  ausfiihrende  Art  altester  Ficbeslieder 

kebrt  bier  in  tuner  durcb  die  lehrhalit  Gattung  bedinglen  Variation  wieder: 

wird  dort  die  Nacbempnndung,  so  wird  bier  das  Xachdcnkcn  der  Zuhorer 

zur  Frgiinzung  des  Yernommenen   angcregt,   und  die  Pointe  so  manches 

Spruches  wird  nicbt  ausgesprochen,  sondern  sie  bleibt  zu  erraten. 

>clicrcr.  Deutsche  Stu<{   1.   I'HU  2.  427.   1  »*i  <  it  1  m.  2K.  214  «»  iii.i.  hti- Vitmi.  I,. 
.nidi  <lif  H«'v»fi-Sln(plifh  ilcin  S|torvtipe!  zuznwrisfii.  m  lainl  mil  ni<  hi  jjrulflckt. » 

•MEKKI'OS. 

§  12.  Die  Tierfabel,  bei  Herder  durcb  mehrcn-  Sprihhe  und  vor  ibm 

ben-its  in  der  Kaiserchronik  (Diem.  2 10,  13)  durcb  t  in  Beispiel  vertreten, 
war  scbon  friih  durcb  antike  Tradition  den  gcrmanischen  Stammen  uber- 

liefert.  Fine  asopischc  Fabel,  dieselbe  welcbe  der  Krziililung  der  Kaiser- 
clironik zu  Grunde  lag,  linden  wir  scbon  im  7.  Jabrb.  in  sclbstandiger 

Fortbilduug  auf  frankischem  Boden.  Fine  aiulere  wurde  im  8.  Jabrb.  am 

Mofe  Karls  des  Grossen  in  lateiniscben  V'ersen  hehandclt:  es  war  Asops 
Frziibluug  vom  kranken  Lowen,  den  der  Fuclis  durcb  die  Mailt  des  Wo  lies 

(bezw.  des  Baren)  beilt ;  sie  begegnet  uns  wieder  urns  Jabr  940  als  Kinlage 

in  einem  lateiniscben  Gedicbt  von  der  Flucbt  des  Kalbes,  der  Eiiwsis  itiptivi 

(ed.  Voigt  QF  8),  in  welcbem  ein  dem  Klostcr  entronnener  und  wieder 
zugefiihrter  lotbringiscber  Moncb  die  eigenen  Scbicksale  im  Bilde  des 

Tierepos  erziihlt ;  und  weiter  krystallisiert  sicb  an  sie  eiin:  Reihc  anderer 

Tierfabeln  und  Tierscbwiinke,  die  teils  an  Asop,  teils  an  den  Physiologies 

(vgl.  5$  13)  ankniipfen,  teils  aus  andercn  Qucllen  sicb  freier  beraus  ent- 
wickeln.  Dass  diese  Cbcrlieferungen  sicb  in  ibrer  weiteren  Ausbildung 

aucb  durch  populare  Flemente  bereicberten ,  zeigt  scbon  die  Individuali- 
sierung  der  Ticre  durcb  deutsebe  Figennamen,  welcbe  miiulestens  schon 

urn  1  100  und  wabrscbeinlicb  zuerst  in  Flandern  urfolgtc.  Dort,  und  zwar 

in  Gent,  wurde  aucb  in  den  Jabren  11 46  -  8  von  einem  Geistlicben,  viel- 
leiclit  einem  Magister  Nivardus,  das  altere  Fpos  vom  Wolf  und  Fuchs 

in  lateiniscben  Dislicbcn  verfasst,  der  hcii^riitus in  welcbem  ausser  der 
Gescbicbte  vom  kranken  I.owen  nocb  elf  andere  Tierscbwiinke  erziihlt 

werden ,  das  Ganze  mit  iiberaus  scbarfen  uiul  treflenden  Ausfallen  auf 

Faster  und  Gebrechen  des  geistlicben  Statutes  durcbllocbten.  Dam  ben 

batten  sich  dieser  Stolfe  aucb  schon  die  franzosischen  Jongleurs  bemachtigt, 

aus  deren  Diclitungen  alltnahlich  ein  grosser  epischer  Cyklus  erwuchs, 

welcher  uns  in  den  27  Branches  des  Roman  tU  R<mirt~  vorliegl.  Fin  iilterer 
Bestandteil  ilieser  Sammlung  biklete ,  in  einer  vom  Roman  abweicbemh  n 

Ordnung  der  einzt4nen  Frzahlungen,  the  Grundlage  des  ersten  dcutschrn 

Tierepos,   des   Rdnlutrt   fn,/is.    den   lleinrich    der   Glichezare,  ein 
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elsiissischer  Dichter  von  Gewerbe ,  um  11 80  vcrfasste.  Nur  ein  geringer 

Teil  dieses  Werkcs  ist  in  seiner  alten  Gestalt  auf  uns  gekorarnen ;  voll- 

standig  ist  nur  eine  ini  13.  Jahrh.  vcrfasste  Bearbeitung  desselben  fiber- 

liefert,  welcbe  .sich  jedoch  wesentlich  auf  Regelung  der  Verse  und  Kin- 

fuhrung  reiner  Reiuie  beschrankteH.  Die  Komposition  des  Gedichtes  ist 
im  Anfange,  wo  der  Fuchs  regclmassig  als  der  von  schwacheren  Tieren 

betrogene  Betruger  erscheint,  eine  sehr  nachlitssige.  Besser  gliedert  sich 

dann  weiterhin  die  Darstellung,  indem  sie  von  den  Streichen,  welcbe 

Reinhart  dem  Wolfe  spielt,  allmahlich  aufsteigt  /u  tier  gescblossenen 

Erzahlung  von  jener  Krankheit  des  I.owen,  seiner  Gericblshaltung,  Rein- 
harts  Vorladung  und  der  auf  Kosten  aller  seiner  Widersaeher  durch  ihn 

bewirkteii  Heilung  des  Konigs ,  seines  Wohlthaters ,  den  der  Treulose 

dann  schliesslich  doch  noch  vergiftet.  Der  Yortrag  ist  knapp  und  trocken; 

augenscheinlich  ist  die  V'orlagc  stark  gekurzt;  andercrseits  fehlt  es  auch 
nicht  an  selbstandigen  Zuthaten;  Spriehworte  und  lokale  Beziehungen, 

didaktische  und  satirische  Ausfuhrungen  sind  bin  und  wicder  eingemischt ; 

der  deutsche  Reinhart  ist  deinnach  keineswegs  eine  blosse  Cbersetzung. 

»  IIisr.  v.  Voigt  Halle  1884.  Der  lsenj<rimis  wurde  li  fiber,  su  audi  von 
J.  Ciiiiimi,  Remardus  gcnaiml.  Da->  von  Grimm  Isenpinns  gcn.mnU-  und  in  seinem 
Reinhart  Fuchs  S.  t  IT.  her.ius«es;elie ne  Gedicht  i-t  nicht,  wie  man  bis  aid  Voigt 

}"l.iul>k'.  das  .'ilteic  vim  lieiden.  sondini  t*in  erlu-ldieh  spatem  Auszuj;  aus  dem 
Irinperen  lsengrinus.  ein  '  fsengrinus  abbrtviatits' .  Obcr  die  Kntwickelung  des  Ticrepos 
.ins  der  asopisclun  Tiei  label  ini  Gegeiisatze  zu  Grimms  Annalime  einer  urallen 

episc lien  Tier s.i«e  vgl.  bes.  /I'd A  18.  I.  -ed.  M.irtin  Strassburji  1882-  7.  \\  voll, 
11.  Suppkm.  Observations  sur  It  rowan  de  Renart.  —  *  lltsj;.  von  J.  Grimm  in 
Reinhart  Fucks  Peilin  I K;i4  und  mil  den  alien  bnn  hstfirken  ziisannnen  von  Reissen- 
bergei  (altdeiitsche  Tcxlbildiothek  7)  I  Idle  1SH'>.  Obcr  das  Verhilltnis  zur  Ouclle 
vgl.  aui-h  Martin  Observations  S.  104  f. 

PROS  A. 

§  i.V  Ira  Gegensatze  zur  Poesie  dieses  Zcitraums  bleiht  die  Prosa 

durchaus  auf  geistliche  Stolfe  beschrankt  1 ;  das  Streben  nach  Popularisierung 
des  Christentums  koinmt  auch  ihr  zugute:  ausser  liturgischen  Stiicken  in 

deutscher  Sprache  treten  die  crsten  Auf/.eichnungen  deutscher  Predigten 

zu  Tage,  untl  auch  theologischeu  und  asketischen  Scliriften  wird  allmahlich 

eine  gemeinverstandlichere  Form  gegeben. 

Auf  dein  Standpunkte  Notkerscher  Prosa  steht  noch  die  ( '/>c/  selz///t£  uiiti 
ErkUtrung  des  Ifohenliedes .  welcbe  der  in  tier  Worraser  Gegend  geborene, 

in  Fulda  ausgebildete  Abt  Williram  von  F.bersberg  in  Oberbaiern  gegen 

1063  verfasste2.  Der  geschtckten  Ubertragung  des  Bibeltextes  wird  die 

hauptsachlich  an  den  Kommentar  des  Haimo  angelehnte  allegorische  Aus- 

tegung  oder  Para[)hrase  in  jener  Mischung  von  I.atein  und  Deutsch  ein- 
geschaltet,  wie  sie  Notker  fiir  die  Klostersehulc ,  Williram  fur  weitere 

gelehrte  Kreise  als  angemessen  erachtete.  Aber  so  grossen  Anklang  auch 

Willirams  Arbeit  fand,  seine  Sprachmengerei  entspraeh  keineswegs  sonderlich 

deiu  Geschmackc  seiner  oder  wenigstens  der  nachstfolgendeii  Zeit,  und 

wie  man  noch  am  Knde  ties  ii.jahrhs.  Notkers  Psalter  einer  Bearbeitung 
unterwarf,  bei  welcher  man  tlie  lateinischen  Worte  seines  Kommentars  in 

deutsche  verwandelte,  so  ersetzte  man  ini  1 2.  Jahrh.  Willirams  Werk  durch 

t  ine  vollstandige  untl  im  eigcutlichsten  Sinne  deutsche  liehattdlun^  des  Hohenliedes. 

welcbe  vollstandig  in  einer  I  landschrift  des  alemannischen  Bcnetliktiner- 

klosters  Si.  Trudpcrt  und  danehen  zu^  geringem'  Teile  inj'einem  alteren 
Fragniente  iiberlieferl  ist :l.  Willirams  Cbersetzung  isl  dabei  tcilweisc, 
sein  ̂ Kommentar   selten    l.enutzt;   vielmehr   weichl  tlie  in  lliissigstem  untl 
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belebtestera  Stile  vorgetragene  Auslegung  schon  in  ihren  Grundprinzipien 
ab.  Die  Liebe  des  Salomon  zur  Sulamith  wird  nicht  allein  wie  bei 

Williram  auf  Christus  und  die  Kirche ,  sondern  audi  vor  allem  auf  die 

Beziehung  des  heil.  Geistes  zur  Jungfrau  Maria,  und  auf  Gottes  Verhaltnis 

zur  menscblichen  Seele  gedeutet.  Die  Seelen,  welche  Gott  lieben  und  zu 

ihin  hinstreben  sind  seine  Braute;  dieses  Bucb  aber  sollen  jene  Braute 

des  allmachtigen  Gottes  haben  als  einen  Spiegel ,  in  welcbeni  sie  sehen, 

wie  sie  ihreni  bimmliscben  Gemahle  gefallcn  meigen,  der  sie  zu  alien  Zeiten 

mit  holden  Augen  ansehaut4. 
Kin  weit  weniger  ansprecbendes,  aber  iin  Mittelalter  sebr  beliebtes  und 

verhreitetes  Krzeugnis  allcgorischcr  Auslegung  ist  tier  Physhlogus,  welcher 

die  wundcrlichcn  Kigenscbaften  gewisser  Tiere  teils  nacb  Andeutungen 

der  Bibel,  teils  nacb  antiker  Tradition  scbildert  unci  denselben  sinnbild- 

liebe  Beziebungen  auf  Cbristus ,  auf  den  Menscben  und  auf  den  Tcufcl 

beigibt.  Scbon  im  2.  Jabrb.  n.  Cbr.  in  griechischer  Spracbe  vcrfasst,  fand 

das  Werk  friih  in  die  orientaliscbcn,  spider,  durcb  lateiniscbe  Rcdaktionen 

vermittelt,  aucb  in  die  abendlandisehcn  Literaturen  Eingang,  und  selbst 

in  der  biltlenden  Kunst  des  Mittelalters  bat  es  zablreicbe  Spuren  hintcr- 
lassen.  Ins  Deutsche  wurde  es  aus  ein  und  derselben  lateiniscben  Fassung 

zunachst  im  11.  Jabrb.  von  zwei  alemannische.n  Ubersctzern  unvollstandig5, 

dann  im  12.  jabrb.  von  einem  ( )sterrcicber  vollstandig*'  ubcrtragen ,  und 
let/.terer  Text  wurde  bald  darauf  gleicbfalls  in  <  Ksterreieh  mit  geringen 

Anderungen  in  mangelbafte  Reimc  gebracht7.  —  Nicbt  viel  holier  als  des 
Phvsiologus  Auffassung  und  Kenntnis  von  tier  Natur  stebl  die  des  f.iuitJttrius. 

cities  in  die  beliebte  Form  von  Frage  und  Antwort  gekleitleteii  encvklopa- 

dischen  Werkes,  welcbes  unter  Benutzung  hauptsachlich  der  Imago  tuundi, 

nebenbei  aucb  des  Klucidarium  des  Honorius  Augustodunensis  nocb  im 

12.  Jabrb.  in  deutscber  Sprache  verfasst  untl  walirscbeinlich  Herzog 

Heinricb  dem  Lowen  gewidmet  wurde K.  Dieser  leicbt  fasslicbe  Abriss 
einer  ecbt  mittelalterlicben  Weltbeschreibung,  verbunden  rait  einer  Glaubens- 

lehre,  fand  weite  und  bis  tief  in  die  Ncuzeit  biueinreicbende  Verbreitung. 

Ein  Abscbnitt  iiber  das  jungste  Gericbt  wurde  besonders  vervielfaltigt. 

Denn  die  letzten  Dinge,  die  Herrlichkeiten  ties  Faradieses  und  die  Scbrecken 

der  Holle  waren,  wie  scbon  die  Dicbtung  dieser  Zeit  zeigte,  ein  gesucbtes 

Thema.  —  Dasselbe  erfubr  aucb  schon  im  Anfange  dieser  Periodc  zu 
derselben  Zeit  und  in  derselben  Gegend  wie  Ezzos  Ancgcnge  cine  ganz 

eigenartige  Bebandlung.  Ks  ist  eine  scbwungvolle  ,  gliinzend  bilderreiche 

Scbilderung  von  Hitntnel  umi  Hbllt  (MSD  XXX) ,  welche  gewisserraassen 
zwiscben  Poesie  und  Prosa  mitten  inne  stebt.  Des  wesentlicbsten  Klementes 

der  poetischen  Form  jener  Zeit,  des  Reiraes,  entbebrt  das  Dcnkmal,  aber 

die  Sprache  ist  nicht  nur  poetised  belebt,  sie  bat  aucb  rhythmischen  Fall 

und  fugt  sich  fast  durchweg  zwanglos  dem  Schema  des  Vierhebungsverses. 

Ob  tlas  Stiick  etwa  fiir  den  offcntlicben  Vortrag  in  der  Kirche  bestimml 

war,  kann  man  nicht  wissen;  uberlicfcrt  ist  es  im  Zusammenhange  mit 

einein  jedenfalls  fur  diesen  Zweek  abgefassten  liturgiscben  Texte,  einem 

Bamberger  Glaubens-  und  Siindenbekenntnisse.  Denn  die  I.iturgie  wurde 

zum  Teil  deutsch  gehalten;  alemannische,  bairische  und  bairisch-frankisehe 

Mandscbriften  |des  11.  und  12.  Jahrhs.  iiberliefern  in  deutscher  Sprache 

Glaubenunti  Ben  hte,  beides  in  kurzerer  oder  ausfuhrlicherer  Fassung,  beides 

allein  oder  in  Verbindung  mit  der  Absolution,  mit  einem  allgemeinen 

Kirchengebetc,  mit  tlem  Vaterunser,  mit  Einleitungen  und  Zw  ischenstucken, 

alles  fiir  den  gottesdienstlichen  Gebraucb  (MSD  87 — 97.  Piper,  Notker  3  IV  f. 

,580.  f.).    Im   Stile  dieser  Denkmaler  zeigen   sich  Abstufungcn   von  der 
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sklavisch  latinisierenden  Obersetzung  bis  zu  vdllig  freier  und  gewandter 

Handhabung  der  Sprache  in  der  Erorterung  schwieriger  dogmatischer  und 

mannigfach  nuancierter  ethischer  Begriffe.  —  Das  Gebet ,  teilwei.se  ein 
Bestandteil  dieser  deutschen  Liturgie,  kommt  dancben  aucb  in  selhstiindiger 

Form  v<»r,  aber  doch  niclit  ganz  obne  Beziehung  auf  den  Gottesdienst: 

ein  Klosterneuburger  Grbet  (MSD  LXXXIV)  beriihrt  sich  rait  don  auf  dio 

Beichte  folgenden  Bitten,  drei  Grazer  Gebete  (Dieincr  d.  Ged.  S.  .379)  sind 

vor  und  nacb  dom  Genusse  des  Abendmahles  zu  sprechen,  wiibrend  in 

dem  nacb  1067  verfassten  Gebete  dos  Regensburger  Monches"  Otlob  (MSD 
I.  XXXI11)  das  Schema  der  Litanei  durcbblickt. 

Die  ofVentlichc  Hersagung  der  erwahntcn  deutschen  Glauhens-  und 
Boichtformeln  orfolgtc  durcb  den  Priester  uninittelbar  nacb  der  Predigt. 

Kinen  notwendigen  Bestandteil  des  sonntaglichen  Gottesdienstes  bildete 

freilich  die  Ictzterc  noch  nicbt ,  aber  die  Bischofe  pflegton  sie  schon  ini 

10.  und  11.  Jahrh.  cifrig,  und  scit  dem  Knde  des  11.  Jahrhs.  nabm  sich 

audi  die  Pfarrgeistlicbkeit  mclir  ibrer  an.  Muster  und  Stofl'  gaben  ineist 
lateinisebe  Homiliarien  her,  ohwohl  vor  der  Gemeinde  deutscb  gepredigt 

wurde,  und  nacb  und  nacb  taucben  neben  den  lateinischen  Sammlungen 

aucb  deutsche  auf5*.  Noch  aus  dem  ll.Jahrh.  sind  uns  einige  Brucbsliicke 
von  solchen  iiberliefert,  die  bedeutendsten  aus  dem  Kloster  Wessobrunn 

in  Baiern  '°,  von  den  Monseer  Fragmenten  abgeseben  die  altesten  Predigten 

in  deutscher  Sprache;  sie  lebnen  sich  eng  an  lateinisebe  Vnrbilder,  be- 
sonders  an  Homilien  Gregors  des  Grossen.  Im  12.  Jahrh.  werden  die 

deutschen  Predigtbiicber  haufiger,  aber  sie  bleiben  ahhiingig  von  latei- 
nischen Mustern.  Viol  benutzt  wurde  ein  homiletisches  Hiilfshuch,  welches 

Honorius  von  Autun  (1.  Halfte  des  12.  jahrhs.)  unter  reichlicber  Yer- 
wertung  patristischer  Quellen  zusaminenstelltc  und  als  ein  sfrciilum  ecc  testae 
bezeichnete,  ein  Titel  der  dann  aucb  einer  Benedictbeurer  Sammlung 

deutscher  Predigten  von  ihrem  Hcrausgcber  beigelegt  wurde,  weil  sie  ein 
deutsches  Seitenstiick  zu  dem  lateinischen  Wcrke  des  Honorius  bildete 

Die  Homilien  des  Honorius  selbst  wurtlen  darin  nur  stellenweise  und 

neben  verschiedenen  anderen  Vorlagcn  ausgebeutet.  |c  nacb  den  ver- 
scbiedenen  ausseren  Umstunden,  unter  denen  der  Prodiger  zu  sprechen 

bat,  werden  ibm,  einer  Anweisung  des  Honorius  entsprechend,  ganz  kurze 

Ansprachen  oder  ausfuhrliche  Reden  als  Muster  vorgelegt,  Ictztere  teilweise 

blosse  G'bersetzungen;  besonders  wird  Gregorius  Magnus  wieder  stark 
benutzt. 

Auf  cine   Hoiuilie   desselhen   geht  aucb   ein    kleineres   Detikmal  des 

II.  Jahrhs.  zuritck,  dessen  Inhalt  besser  durch  den  Titel  biblisehe  I'orbiUer 

als  durch  den  ZfdA  2,  811  MSD  85  (Piper,  N'otker  III,  414)  gewiihlten 
xeittliehe  Ratsehla^e  bezeiebnet  wird  :  Personlichkeiten  des  alien  und  nciien 

Testamentes  werden  als  vorbildlicheVertreter der  einzelnen  christlichenTugcii- 

den  und  geistlicben  Gaben  hingestellt.  —  Fine  ausfuhrlichcre  Tugendhihre 
wird  in  einer  freien  untl  lliessenden,  hie  und  da  mit  Reimen  gesehmuckleti 

C'ber.<elztttt^  ei/tes  Teites  a"es  Traetatus  <te  virtutibta  12  gehoten  ,  welchen  der 
beruhmte  Prediger  und  Stiller  des  Pramonstratenser  Ordens  Frzbischof 

Nortpert  von  Madeburg  (y  1  1 34)  verfasst  hatte.  Wie  die  beiden  letzt- 
Kenannten  Schriften  der  privaten  Frbauung  dienten,  s«»  wird  aucb  eine  in 

Bruchstiicken    uhcrlieferle    Efangelienitbersetzitii£  13    aus    dem    Fnde  des 

11.  Jahrhs.  ehcr  fiir  dicsen  /week  als  fur  die  kirchlicheu  I.ektionen  b.  - 
stimiut  gewesen  sein. 

Mannigfaltig  sind  die  Beruhrungen  dieser  gcisllichcu  Pn»sa  mil  der 

is'leichzejtigen  Dichtnng,    Sie  beschrankeii  sich  nicbt  auf jene  Finwirkungen, 
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welche  die  letztere  naraentlich  von  der  Predigt  und  Liturgie  erfuhr,  auch 
umgekehrt  hat  sich  die  Prosa  dem  Einflussc  der  Poesie  nicht  entzogen. 

Ankliinge  an   deutsche  geistliche  Dichtungen  der  Zeit  sind  in  einzelncn 

Predigten  nachgewiesen  (AftIA  2,  215),  und  selbst  der  poetischen  Form 

sehen   wir  stellenweise  die  Prosa  sich  nahcrn.     Aber  gerade  dieser  Um- 

stand  zeigt,  dass  als  die  kunstrnassige  Gestalt  der  Rede  doch  allein  die 

Poesie  gait;   die  Prosa  diente   ausschliesslich  praktischen  Zweeken ,  und 

sie  sollte  noch  lange  in  diese  engcn  (irenzen  eingeschrankt  bleiben. 

'  Pie  cringe .  iml;edeute:ide  AiiMi.ilniir  t>ii<l<*t  eim-  wohl  aus  dem  Lnteim-dicti 
uUrsHzte  can/,  kui/.e  Augsbwger  Sfhenkungsurkunde  Wackei nagel  bb  I  S.  1 47  fum 

I •  '7* » ■-  I*i<-  L'rkimdeiisiira<  In  war  sonsl  iluixh.ius  da-  b  ilnni-i  he.  Kim-  sc)ni\ibisrhc 

Vnh'hi'ut-rmel  mid  eiiu-n  Irdtrter  Judennd  I  M S I )  ')<»—  loo,  vt.i  1180  zn  >cUi-n. 
liegt  kein  tin  mil  v«»i.  —  -  llr-<;  v.  S  eem  fl  1 1  e  r  <JF  JH  :  d.iselh-t  weitcre  Littr.it  ni- 
Miii  liwi  i-i-  Vgl.  /.fill'li  10.  214  *  Das  kahe  Lied,  risers,  v.  Willeram,  erklSrt  tvw 
A'l/indis  und  Herrat,  Abtissinnrn  ://  Ifakeuburg  im  lilsass  liisg.  v.  J.  ll.iupt.  Wicn 
1804.  Die  ilnrt  a  itgi  -icUtcn,  leihvcisc  ..mil  von  Schcicr  vvrtretenrn  Yernmtunge n 
Ol-ci  .Hi-  KnM.lmng  des  W.iki-  U-statigcn  sic  b  nicht.  vgl.  PRU  3-  4'M.  Pas 
Fragment  y.t'll'li  »>.  420  4  Pie>  nach  llonoriiis.  speculum  ecclcsiae  (Mignc  Patrol. 
T.  172)  col.  815  6.  —  *  MSP  bXXXII  «  Zwisrhen  Wienet  (inuMs  u.  Exodus 

i"il>ci  lielert ;  HoTI'mann.  Pundgniben  I.  22.  -  1  Zwischen  Milslntter  Genesis  11. 
Exod.  Oherlieiert  .  K  a  raj  an.  Spraekdenkm.  S.  71.  —  Cher  das  Yerhaltnis  der  dui 
l«-\tv  untet  cinandcr  mul  zur  (Jucllc  s.  PHH  11.  .'{lo.        *  Altote  Fiagrtunle  An/. 
1.  Kmide  d.  MA  lK;{4  Sp.  ;'ll.  I  >io  Widnniiig  an  Herzog  Heinrich  Germ.  17.  408 
/.abli <*it lie  lbs.  und  Prmke  aus  -patcrcr  /tit.  Zur  Gi-srhichte  des  bucidaiius  vgl. 
Hi  andt.  lueidarius  Kjohcnhavn  1840.  ZfdPh  12.  ;{87.  —  *  Cruel.  Gcschiehtt  der 
deiUseken  Predigt  im  Mittelalter,  Petimdd  187*).  b  i  n  s  e  nm  a  y  e  1  ,  Gesehiehie  der 
Predigt  in  Deutschland  von  Karl  d.  Or.  bis  mm  Ausgange  dts  14.  Jahrk.  Muiichen 
1886.   —   W.i  1  k«!  ii.i«fl.   Altdeutsfht  /Wdigten  utid  Gebete.    Basil    1876.    A  Id  A 

2.  2ir,.  MSI)  bXXXVI.  /.fdA  2<>.  176.  lMpcr.  Notki-r  M).  I'nliedvuUndo 
Fragment*-  YMVh  11.  418.  OI«  die /.fdA  23,345^  und  ehenda  1">.  A'.V)  '  heraus- 
Kegeheiu-n  Fragimnte  zwiiel  Predigt  haiidsehri  I  ten  des  12.  Jahrhs.  wirklich  aus  einer 
dem  1  I.  Jahrh.  angchOrigen  Vorlage  .stammen.  wie  J.  Haujd  vennutet.  schcint  zwcilel- 
halt.  —  "  Speeidum  eeclesiae  altdeuLich  lig.  v.  Kellf.  Mfinchen  l8,r>8.  Andere 
deut.x  he  I'rrdigt^aininlungeii  des  12.  Jalolis  in  Riegers  Ids  z  J.  12r»o  gehcndeiii 
Ytrzrirlmisse  l»ei  Wackernagel  a.  a.  O.  S.  ;\;\\  Autn.  Eine  genauere  ehronologische 
btstiniinung  der  einzelmm  Samnduiigeu  de-  12.  J.ihrhs.  fehlt  noch;  vgl.  I»e>.  A  fdA 
7.  182.  Pie  (irundlagen  del  von  S  c  h  n  11 !.  at  h  .  Altdeutsehe  Piedigten  1  Gr.u  I88A 

lieiaiisg.  gebenen  groxseii  beip/.iger  l'i  t-digtsaimnlung  an-  del  t-istcn  M.Tlfte  des  14.  Jahrh- 
werden  ehei^o  wie  die  .1.  .1.  O.  Hd.  II  mitgeteilte  Oheraltacher  Samudung  (1H.  - 
14.  Jahrh. I  ziini  Teil  in  diese  Peiiode  zurrickreicheii.  —  '*  Hrsg.  Diutisca  1.  281. 
11  MYmthenei  Sb  )8^»  I.  -,41;,  Germ.  14.  44^'  vgl.  /.IdPh  1 4.  257 

II.  I'EKIOhE.     V()N   ns<.  his  l  \|  ■;{««•.    IIEKKSCIIAFT  DER  Ki  t  I  FRblCllbN 
D1CHH  NG. 

5i  14.  Sclion  seit  der  crsten  Halfte  des  12.  jahrhs.  vcrrieten  sich  bin 

und  wieder  in  der  I.iteratur  die  Spuren  eines  auf bliilienden  Rittertunns, 

welches,  v.ui  den  geistlichen  Dichtem  in  seinen  Anspriichen  und  An- 
schauungen  hier  bekainpft,  «lort  anerkannt  und  berucksichtigt,  schlicsslich 

selbstandig  in  die  literarisehr  Bewegung  eingrirT.  Das  deutsche  Rittertuin 

war  allmahlich  zur  thatigen  Teilnahme  am  geistigen  Leben  der  Zeit  heran- 

gereift.  Seit  den  Kn  uz/.iigen  konnte  <Iie  Kirche  nicht  mehr  als  die  aus- 
schliessliche  Vertreterin  idealer  Intercssen  gelten,  denn  zur  Verwirklichung 

ilirer  kiihiisten  Plain*  hatte  sie  sich  auf  die  Ritterschaft  angewiesen  gesehen. 
Der  VeHechtung  und  Verbreitung  gottlicher  Wahrheit  diente  das  Schwert 

des  Ritters  jet/.t  so  gut  wie  das  Wort  des  Priesters,  und  aul'  die  himmlische 
Krone  verschaffte  tier  Kampf  g«-gen  ilie  Unglaubigen  nicht  schh  ehteren 
Anspruch  als  geislliehe  Bussiibungeti,  So  war  tlas  WaHeiihandwerk  <lurch 

ImjIh  h    Ziele    selbst   eiupoigehohcn ,    und    es    bildete   sich  ein  ritterliches 
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Standesbewusstsein  und  Standesideal,  welches  als  eine  selbstandig*?  geistige 
Macht  auch  auf  dem  Gebiete  der  Dictating  Geltung  und  kunstlerischen 

Ausdruck  zu  gewinnen  suchte. 

Frankreich  war  in  dieser  Beziehung  vorangcgangen.  Krsl  am  zweiten 

Kxeuzzuge  hatte  sich  auch  die  deutsche  Ritterschaft  in  grosser  Masse 

beteiligt,  und  etwa  20  Jahre  nach  demsclt>cn  sahen  wir  in  Deutschland 
die  ersten  ritterlichen  Dichter  auftretcn.  Bald  iibemiramt  nun  das  Ritter- 

tum  die  literarischc  Fiihrerschaft ,  untl  die  Bildungselemente ,  welclie  es 

von  den  franzosischen  Xachharn  aufgenommen  hat,  gewinnen  fiir  die 

deutsche  Dictitung  massgehende  Bedeutung.  Die  FJchung  jenes  Standes 
hatte  sich  in  Frankreich  iiusserlich  vor  allem  in  ciner  Verfeinerung  seiner 

Lcbensformen  bethatigt,  welclie  von  den  Deutschcn  bald  als  Muster  guter 

Sitte  augestaunt  und  nacbgealimt  wurde.  Nit  lit  Mut  und  Kriegstiichtigkeit 

allein,  auch  ein  elegantes  Ausscre,  Feinheit  und  Anstaiul  der  Bewegungen, 

gewandtes  Benehmen  beiin  Wafienspicle  wie  in  tier  Gt  sellschaft,  iui  Ver- 

kehr  mit  den  Fraucn  wurde  jetzt  voin  Ritter  verlangt.  Die  Damen  ihrer- 
seits  sollten  die  Ritter  tlurch  zierliche  Annuit  an  sich  zu  fcsseln  untl  doch 

wieder  durch  Massigung  und  Besonnenheit  in  Schranken  zu  batten  wissen; 

sie  vor  allem  sollten  die  Bcwahrcrinncn  und  l'flegerhuien  der  obcrsten 
hofischen  Lehensnonn,  des  guten  Tones  sein.  In  tier  Autfassung  bedeuten- 
derer  Naturen  ervveitert  und  vertieft  sich  dies  Gesetz  des  guten  Tones 
zu  einem  Ideale  weisen  Masshaltens  in  allem  Handeln  und  in  alien  Affekten. 

Verstiintlig  annuitize  Veredelung  weltfrohcn  Geniessens  schwebt  tlen  einen, 

harmonische  Verschmclzung  ritterlichen  untl  christlichen  Strebens  schwebt 
den  andern  als  Lcbensziel  vor.  Aber  in  den  breiten  Schichten  ties  Standes 

bleiht  doch  die  hdlisehc  Biltlung  eine  lediglich  formale.  Der  Sinn  fiir  die 

gefalligc,  wohlanstandige  Form  ist  es,  tier  iiberall  tlurch  den  romanischen 

Finfluss  geweckt  wird ;  und  dieser  ausgebildctere  Formensinn  kotiimt  nun 

wie  dem  gesellschaftlichen  Lehcn  so  auch  tier  Dictitung  zu  gute.  Aus 

Frankreich  eingefuhrte  poetische  Romane,  in  tleren  Heltlen  und  Heldinnen 

sich  die  Ideale  holischcr  Sitte  verkorpero,  wertlen  in  einer  so  gewandten 

untl  zierlictien  Npraehc,  in  so  llussigcn  und  wohllautentlen  Versen  he- 
arbeitet,  wie  sie  die  tleutsche  Dictitung  bis  dahin  noch  zu  keiner  /eit 

gekannt  hatte.  Rcgclmassiger  Versbau  und  reiner  Keim  wird  cndlich  zum 

allgemeingiiltigen  Gesetz,  untl  kunstvolle  Stropheufornieu  linden  Kingang 
in  tlie  Lyrik,  welclie  auch  inhaltlich  durch  den  inotlernen  holischen  Ton 

des  Verkehrs  zwischen  Ritter  und  Dame ,  tlurch  tlen  Frauendienst  nach 

franzosisch-provenzalischem  Muster  umgestaltet  wird. 

Vt)m  Mittt:l-  und  Nietlerrhein  geht  im  12.  Jahrh.  tlie  neue  Richtung 
aus,  aber  sie  verliert  tlort  schnell  ihr  Hcini,  wahrend  sie  sich  das  iibrige 

mittlere  untl  das  obcre  Deutschland  eroberl.  Der  ttiuringische  Hof  wirtl 

unter  dem  Landgral'en  IJermann  zunachsl  eine  HauptphYgcstatte  der  auf- 
bliihenden  Kunst,  mchr  noch  tier  epischen  als  tier  Ivrischeii,  wahrend  die 

letztere  besontlers  bei  tlen  Hohenstaufen  und  tlen  osterreichischen  Hcr/ogcii 

(lunst  untl  Forth-rung  lintlet:  Meinrich  VI.  untl  Konradin  haben  selbst 

Minnelieder  getlichtet;  l'hilipp  von  Scliwaben,  Frietlri<:h  II.,  I  leinrich  VII., 
Konratl  IV.  untl  Manfred  lernen  wir  als  Gonncr  tier  Sanger  kennen,  nichl 

minder  die  Babenbcrgcr  Friedrich  I.,  Leopold  VII.  untl  Frietlrich  II.  Den 
auf  alemannischem  Boden  am  kunstvollsten  behanthlten  franzosischen 

Krzahlungsstoften  verschliesseii  sich  tlie  osterreichischen  Lander  am  langsicn. 

Statt  (lessen  unteininmit  man  es  tlort  zunachst  tlie  nationalcn  epischen 

Lit  tler  zu  austuhrlichen  cizahlenth  11  Dichtungeit  zu  vcrarhcileii,  untl  tlen 

grossailigen  S»  hopfungeii   tier   tleulschen  Ileldensjige  wird  tlamit  eiidlich 
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<lie  literariscne  Cberlieferung  gesiehert.  Machtig  iiberragen  ibre  Oiarak- 
U  re  uml  Motive  die  grosse  Masse  der  franzosiseben  Abenteuerromane, 

uiul  die  Form,  wekbe  man  diesen  nationalen  Stoffen  gibt,  entspriclit  metriseb 

den  gesleigerten  Anforderunge  n  der  Kunst  nicht  minder  als  die  der  bdu- 

seben  Fpen ;  aber  man  snclit  sic  aueb  dureb  allerlei  weitere  Zugestandnisse 

an  den  modernen  (bscbinack  botfabig  zu  machen,  olme  doch  eine  inner- 

licbe  Durebdringung  bbtiscber  und  volksmassiger  Darstellungsweise  zu 

erzieleii,  uml  es  gelingt  niclit  einen  einbeitlicben  und  festen  Kunststil  tier 

nationalen  Kpopoeie  zu  sebaflen.  Bald  wendct  sicb  auch  in  Oesterreicb 

das  Interesse  tier  (lebildeten  dem  franzosierenden  Romanc  zu  ;  die  Volks- 

«-pik  falh  Dicbtern  niederen  Seblages  anheim,  unter  deren  geringem  Kunst- 
siun  sir  uielir  und  melir  verkiimniert.  Aber  audi  die  bofisihe  Dicbtung 

gebt  bei  boehster  F<  •rmeiiteclmik  docb  scbliesslicb  an  ibrer  Kntfreindung 

nun  nationalen  Wesen  und  wirklicben  I.eben  zu  Grunde.  Dieser  Wider- 

sprucb  tnit  der  Wirkliebkeit  Iritt  um  so  scbarfer  bervor,  je  mehr  das 

Kittertum  seincn  Idealen  untreu  wird,  je  mehr,  naraentlicb  in  der  friedlosen 

Zeit  des  Interregnums ,  die  feine  bdhscbe  Sitte  in  tier  Verrobung  des 

Standes  wieder  untergebt.  Die  gcistigen  Interessen  beginnen  in  diesen 

Kreisen  zu  sebwinden,  und  burgerlicbe  Diebter  sucben  sieb  der  Traditionen 

ritterlii  ber  Kunst  zu  bemacbligen. 

D\S   HoHsCHK   EPOs   MIS   AUK  GOTTKK1  EI >  VON  SIIOSSBUKG. 

$  15.  Als  den  Vater  der  kunstgerecbten  ritterlieben  Poesie  verebrten 

boliscbe  Dicbter  des  1 .5.  Jabrbs.  den  Heinrieb  von  Veldeke.  Den 
moderneren  Ton  tier  honseben  Krzablung  und  tlie  strenge  metrisebe  Form 

land  man  bei  ibm  zuerst  ausgebildet,  und  tlass  von  ibm  die  neue  Kunst* 

form  auf  tlie  spiiteren  tibergegangen ,  dass  damit  dureb  ibn  eine  neue 

Kpoebe  der  deutscben  Dicbtung  beraufgefiibrt  sei,  war  tier  Kolgezeit  eine 

gelaufige  Vorstellung.  Die  Leistungen  seiner  Vorg anger  gerieten  vor  den 

seinigen  in  Missacbtung  oiler  Vergessenbeit,  soviet  er  audi  selbst  ilinen 
zu  verdanken  batte. 

Kinem  in  der  Xabe  von  Mastricbt  angesessenen  ritterlieben  Gescblecbt 
eutstammt.  war  lleinrieb  in  einer  tlureb  franzosisebe  Kultur  besonders 

stark  beeinltussten  Umgebung  aufgewacbsen.  Aber  cr  batte  aue.li  eine 

gelebrte  Bildung  genossen  und  war  virlleicbt  ursprunglicb  fur  den  geist- 
licben  Beruf  bestimmt  gewesen.  So  witblte  er  denn  einen  geistlieben  Stori 

fur  tlen  ersten  diebteriscben  Versucb,  den  wir  von  ibm  kennen,  die  I.egende 

des  in  Maslriebt  besonders  verebrten  beiligen  Servatius,  welcbe  er  etwa 

um  1  I  70  auf  Anregung  einer  Ciralin  von  Los  naeb  lateiniseber  Quelle  be- 

arbeitcte.'  Bibliscbe  Sage  in  weltlieber  Ausbildung  wird  ein  verlorenes 
(iediebt  von  Salomons  I.iebes  lei  tlen  entbalten  baben,  an  welebem  eine 

glauzende  Scbitderung  des  ini  Hobenliede  erwfdinten  Bettes  des  Salomon 

bewundert  wurtle.-  Durehseblagenden  Krfolg  aber  errangen  sicb  erst  seine 
rein  weltlicben,  unter  franzosisebem  Kinltuss  entstantlenen  untl  vt»u  ritter- 

lieben Anscbauungen  getragenen  Diebtungen:  seine  Minnelietler  ($  jy)  und 

vor  allem  sein  eigentliebes  Lebenswerk,  die  I'.miiit? 
Nicbt  gar  lange  nacli  tlem  Servatius  wirtl  Heinricb  tlie  Kneitle  begonmii 

baben.  Als  er  tlasGedii  bt  zum  grossten  Teile  vollentlet  und  seiner  ( lonnerin, 

l  iner  (iralin  von  C'leve,  mitgeteill  batte,  wurtle  es  ibm  bei  tleren  Hocbzeit 
mit  dem  l.anilgralen  I.udwig  von  Tburingen  enlwemlet.  Neun  fabre  musste 

t-r  es  missrn,  bis  er  selbst  naeb  Tburingen  kam  untl  tlort  das  ibm  wieder 

zugrstellle  Wcrk  auf  tins  ( u-beiss  ties  danuiligeii  Pfal/grafen  Hermann,  ties 
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vielgepriesenen  Miicen,  zu  Knde  fuhrte.  Das  geschab  vor  1190,  wo  Her- 
mann seinem  Hruder  Lutlxvig  in  tier  I.andgrafenwurde  folate,  aber  langere 

Zeit  nach  dem  Jahre  1  184,  wo  Heinrieli  zu  Mainz  jenem  grossartigeii,  vom 

Kaiser  Frietlricb  bei  der  Scbwertleite  seiner  Sobne  veranstaltetcn  pfingst- 
lirlien  Hnfteste  beigewohnt  hatte,  in  welebem  man  das  frisch  emporgebluhte 
dcutschc  Kiltertum  zuin  erstcnmale  seinen  vollen  Glanz  entfallen  sab,  und 

xvelches  der  Dichler  gegen  Knde  ties  Werkes  mil  begcislertcn  Ausdrm ken 

preist.  Nicht  Yirgils  Aeneis,  sondern  ein  franzosiscbes  Gcdicht  biltlete 

lleinriehs  Quelle:  der  vielleielit  von  Renoit  de  Ste.  .More  verlasste  Konian 

d'Kncas,  eine  Umgestaltung  tier  antiken  Dichtung  »>"  Geiste  tier  Koiuantik. 
I111  Kostum  ties  1 2.  Jahrbs.  erseheinen  bier  Yirgils  Helden  und  Heltliunen; 

in  ritterlicher  Ausriistung  und  naeh  ritterlicbcm  Brauche  wertlen  tlie  Rumple 

ausgefochteu;  hnnschc  Galanterie  beherrsebt  die  Liehesseeiun,  Y.  mis  wild 

zur  Frau  Minne,  und  ihre  verzebrciidc  Gewalt  zu  srhildern  bieten  die  Dido- 

untl  Lavinia»KpisotU  n  eine  willknmmcnc  uiul  nach  alien  Richtungeii  bin  aus- 
genutzte  Gclcgenhcil.  In  alledem  folgt  Heinrieli  seinem  Yorhildc  treulieb, 

aber  nii.bt  sklaviscb.  F.r  sebeut  sieb  nichl  mancbes,  was  ibm  unwabrsebein- 

lieb  oder  ubertliissig  tliinkt,  auszusebeitlen.  Hie  und  tla  sm  lit  er  Moti- 
vierung  untl  Folge  der  Hantllung  zu  bessern  und  in  weiterer  Ausfiihruug 

von  Situationen  untl  Seelenzustanden  tier  llauptpcrsoncn  tlas  Original  zu 

iiberbieten.  Virgil,  Ovitl  untl  Statins  scheint  er  zu  kenneu,  obue  tlass  tlueb 

tlureb  ibre  gelegcntlicln  Bcnutzung  tier  mittclalterlichc  C'baiakter  seiner 
Krzablung  irgendwie  altericrt  wurtle;  weit  mchr  maebt  sit:b  noeb  der  Kin- 

fluss  der  volksmassigen  Dicbtung  in  seinem  Stile  geltend,  aber  den  Grund- 

ton  tier  Darstellung  gibt  trotzdem  cine  exklusiv  hOfische  Anschauungs- 
weise  untl  Gesebmacksricbtung  an.  Wenn  es  ibm  aueb  keineswegs  gelang 

tliese  zu  einem  kunstlcriscb  vollentleten  Austlruek  zu  bringen,  wenu  aueb 

seine  Darstellung  vielfacb  an  Unbebolfenbeit  und  Weitscbweiligkeit  leidet, 

so  ubertraf  er  docb  in  der  Sehilderung  von  allerlei  bofischer  Pracbl  untl 

Herrlicbkeit,  in  der  Ausfuhrung  artiger  Dialoge,  derAusmalung  dcrHcrzcns- 
leidcn  minnesieeher  Helden  und  Heldinnen  die  ulteren  Dicbter  niebt  weniger 

als  in  der  metriseben  Teehnik.  Daher  crscbien  er  den  jungeren  als  ein 

naebabmenswertes  Bcispiel,  wclebes  jedoeb  von  den  bedeutenderen  unter 
ibnen  bald  uberholt  wurdc. 

1  Nach  finer  lis.  <le*  15.  Jaluli    lirsg.  v.  Bonn  a  ns.    Mastikht  t8">H.  (irriiigr 
Hnichsttkke  eintr  Hs.  <Us  12.  Jahrli.  /.MA  i'.  140.       *  Mori/,  von  Ci  Ai'in  lirsg. 
v.  H.-mpt  M06  fT.    -   s  Hisg.   v.  B  t  li  a  glu- 1   lli  ilhronn    1KH2.  .!as»ll.-t   w.  il<  i<- 
I. iter.it  uni.uliwcise. 

§  16.  Die  Aeneis  wurde  von  Heinrieli  von  Veldeke  ebenso  wie  von 

seinem  ( lewabrsmanne  als  Fortsctzung  des  trojanhchsn  Kiitgcs  autgefasst, 

und  so  bemiibtc  sieb  tier  ft'ir  Hcinriebs  Werk  so  interessierte  I.andgraf 
Hermann  aueb  den  ersten  Teil  jener  antiken  Sagengruppe  tier  deuLseben 

Diehtung  zuzufubren.  Kin  Graf  von  J.einingen  verscbafltc  ibm  eine  fran- 

zbsischc  Hearbeitung  ties  grossen  trojaniseben  Kreises,  tlen  Roman  fit  Tro'u 
des  11  en  nit  von  St.  More,  und  ein  junger  bessiseber  Gelebrter,  Herbort 
von  Fritslar,  wurde  beauftragt  das  Werk  in  deutscbe  Verse  zu  bringen 

(I  10.0—1217).-  Bcnotts  Quelle  war  eine  lateiniscbe,  dem  Cornelius  N'epos 
untergeschobene  Krzablung  vom  Untrrgange  Triads,  tlie  sieb  als  Ubersetzung 

eines  vom  Pbryger  Dares  verfassten  autbentisehen  Berichtes  ausgab ;  da- 
neben  hatte  er  fur  tlen  letzten  Teil  seines  Werkes  ein  angeblieb  aus  den 

Aufzeichnungen  des  Kretenscrs  Dictys  von  einem  Lucius  Septimius  ins 

Lateiniscbe  iibersetztes  Tagrbuch  fit's  trojaimchcn  Kritgcs  heuutzt*  und  tlas 
Ganze  wieder  in  die  Form  eines  edit  ritterliehen  Romanes  .uegossen. 

Herbort  kiirzt  denselben  erbeblicb   untl  gustattet   sieb   aueb  einige  selb- 
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standigc  Andcrungcn,  tcilwcise  zu  Gunstcn  einer  idealeren  Auffassung  von 

Trcue  und  Hcldent:hro  als  er  sic  in  der  Quelle  vorfand.  4  Sonst  strebt 
cr  nach  realistiseher  Darstcllung  und  Ker.it  dabci  hie  uiul  da  fiber  die 

Grenzcn  nicht  allein  des  hotischen  sondern  audi  des  guten  Geschmacks 

liinaus.  Von  seiner  eigenen  Kunst  denkt  cr  bescheiden,  dier  tbut  er  sich 

etwas  auf  seine  gelchrtc  Bildung  zugute,  die  er  audi  in  ein  paar  klassischen 
Keinitiis/enxen  durchhlicken  lasst,  die  aber  audi  ihn  nidit  hindert  den  Stuff 

ganz  im  l  one  der  roiuaiitischen  Liebes-  und  Heltlengeschichle  vorzutragen, 
wie  sein  Vorbild  Heinridi  von  Veldeke,  auf  dessen  Kneide  er  verweist. 

Das  Gefallen  weldies  Hermann  von  Thfiringen  an  antikeu  Sagenstoffi  n 

land,  wird  audi  nidit  ohne  Kinfluss  auf  die  Kntstchung  ciner  poetisehen 

Bearbeitung  von  Ch'iils  Metamorphosen  gewesen  sein,  deren  Verfasst  r,  A 1  b  r  e  c  h  I 
v<mi  llalberstadt,  scholastkus  des  thfiringischen  Klosters  Jechaburg  (als 

soldier  urkundl.  1217/8)  den  beruhmten  I.andgrafen  mit  sichtlicheui  Stolze 

als  seinen  Landesherm  nennt.  Albreebts  imjahre  1210  hegonnctic  Dichtung 

schliesst  sieb  ohne  franzosisehe  Vermittclung  direkl  deni  <  >vid  an  und 

bewahrt  demcntsprechend  den  antiken  Charakter  mehr  als  Kneide  und 

Trojanerkrieg ,  aber  den  Anschauungen  sdner  Zeit  triigt  dodi  audi  er 

Rcehnung.  Durchaus  Fremdartiges  darunter  audi  man.  bi  s  abgcschmacktt 

Ovidischc  Gleichnis  -  lasst  er  fort;  audi  res  bequemt  er  nicht  ohm-  Gc- 
schick  mittelalterlidien  Verhaltnisscn  an,  so  dass  er  selbst  einzelne  autik- 

mythologische  BegriHTe  in  Vorstellungen  des  heimischen  Volksglaubens 

umsetzt,  und  hie  und  da  versucht  er  eine  freier  ausgefuhrte  Schilderung 

im  Tone  hofischcr  Liebespoesie;  einzelne  andere  Zusatze  verraten  deutlidi 
den  Kinfluss  von  Heinridis  Enei<le.  Bei  alledem  war  die  klassische 

Dichtung  dodi  nodi  nidit  geniigend  modernisiert,  um  den  Beifall  der 

Zeitgenosseti  zu  Hnden.  Albreebts  Werk  geriet  balil  in  Vergessenlieit, 

und  erst  die  Betnfihungen  des  16.  )abrbs.  um  die  Popularisierung  tier 
wiederauferstantkiKti  Klassiker  braebten  audi  den  alten  mitteldeulschen 

Ovid  wietler  ans  Lieht.  J  org  Wickram  von  Kolmar  liess  ihn  in  einer  recbt 
freien  uud  redit  schleehten  kurzeiulcn  Neubearbeitung  i.  ].  1 545  drucken, 

aus  welcher  das  Original  nicht  mehr  herzustellen  ist.  Nur  der  Prolog, 

den  er  unvcrandert  liess,  und  zwei  Bruchstficke  einer  alten  Handsdirift 

lassen  noch  die  ursprfingliche  Gestalt  der  Dichtung  erkennen. r> 
Aber  die  durch  Veldekes  Beispiel  angeregle  und  beeinflusste  hotische 

Kpik  Mitteldeutschlands  besehrankte  sich  nicht  auf  die  seiner  Kneide  ver- 
waiulten  Stoffe.  Den  Inhalt  e-ines  verlorenen  byzantinischen  Romans  au> 

dem  grosseu  Kreise  tier  Freundsdiaftssagen  ffihrte  ein  franzosisches  Kpos 

von  A  this  und  Prophilias  einem  mil  Albrecht  ctwa  gieichzeitigen  Dichter 

zu,  ili  sst  n  nur  in  Bruckstiicken  uberlieferte  Bearbeitung6  durch  gewandte, 
glatte  uiul  ansprechentle  Darstellung  einen  entschieilenen  Fortschritt  gcgen 
Albrecht  uiul  Herbort  bekuntlet.  War  der  unter  tleniNainen  eines  Alexandre 

uberlieferte  Ronuiti  J Athis"  seine  Vorlage ,  so  hat  er  sie  mit  grbsster 
Freiheit  benutzt  uiul  nainentlich  seelische  Vorgange  in  sdbstandigen  Aus- 
luhrungcn  zu  lebendigem  Ausdrucke  zu  bringen  gesucht. 

In  einfacherer,  schmuckloserer  Weise  erzidilte  ein  mittelfriinkisdier 

Dichtcr  (um  I  200  ?)  nach  einer  unbekannten  Chanson  tie  Geste  ein  Stuck 

tier  Karlssage,  die  Geschicbte  von  Karls  Gemahlin  Gti/ic,  welche  tier  Un- 
treue  mit  dem  Grafen  Moninl  falschlich  bezichtigt  wird  uiul  schliesslicli 

fiber  tlie  Verlaunider  triuniphiert.  Das  in  alterer  Gestalt  gleichfalls  nur 

fragmetitarisch  iiberlieferte  Gi-dicht"  wurtle  spaler  in  <  ine  kompilatorischc 
Bearbeitung  verschiedeuer  Kpcn  dieses  Kreises,  den  Karlmeinet  (S  50) 

aufgeiioiunien. 
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Dass  Veldekes  Einfluss  sich  auch  auf  oberdeutsehes  Grenzgebiet  er- 

streckt,  zeigt  das  kleine  Gedicht  voin  Moriz  von  Croon9,  dessen  Verfasser 
den  Heinrich,  und  ihn  allein,  als  einen  Meister  hofischer  Erzahlung  kennt 

und  nennt,  daneben  aber  auch  von  der  hofischen  Lyrik  siehtlich  beein- 
tlusst  wird.  Kin  ritterlicbcs  Liebesabenteuer  jenes  Moriz,  eines  1156  zuerst 

urkundlich  bczeugten,  1216  verstorbenen  nordfranzosischen  Minnesiingcrs, 

bildct  den  Inhalt  dieser  Novellc  in  Vcrsen,  die,  rait  eincr  ahentcucrlichcn 

Geschichte  des  Rittt:rwescns  eingelcitet,  das  letzterc  schon  in  seiuera 

ganzen  phantastischen  Treiben  und  den  Frauendicnst  in  seiner  ganzen 

Trugmoral  vorfiihrt  und  vurhcrrlicht. 

1  llrsg.  v.  Joly.  Benoist  de  Ste.  More  et  le  roman  de  Troie  Paris  1870. 
'  llerltorts  von  Frits  lav  I  tit  rvtt  Trove  hrsg.  v.  Fin  mm  aim.  (Jiiedlink- 

Leipz.  1837.  3  K  '">  r  t  i  11  g  ,  Dietys  u.  Dares  Halle  1 874.  hunger.  Die  Sa«e 
ii>ni  trofan.  A'rtige.  J.cipz.  IK60.  —  *  From  man  11  Germ.  2.  -  CI  fin.  Fischer. 
Der  Komati  de  Troie  aJs  Vorbild  /.  <i.  mhd.  Trojadichtuitgen  Mark  ]HH;\.  Diss.  — 

(J  re  if.  Die  mal.  Bearbeitungen  der  Trojanersage.  Marl).  18H8  (-.■--  Ausgg.  11.  .IMA. 
a.  d.  Gel',  d.  roman.  Phil.  (>\).  —  5  Krstes  Fragment  ZfdA  10,  #x».  —  Hartscli. 
A/brerAt  v.  //.  «.  th'id  im  MA.  Onedlink  1K6I.  I  )as<  H.  Iiicr  mit  <leni  Versudic 

giossc  Partievn  der  alten  I >iilituiig  lie rzusii-llen  iloeli  Ciimogliehes  imti-rnummen  hatte. 
zeigte  die  spntere  Aulfindung  des  zweitcn.  Genu.  10,  237  ahgedi  uckten  Fragiucntcs. 

«  Hrsg.  u.  imtersucltt  von  W.  Gi  hum.  K'l.  SeArr.  3.  212 -366.  —  '  Mis  V.  2;,o;, 
lir-g.  v.  Rorg,  Sagau  om  Athis  och  Pr.  Upsal.i  1K82  Diss,  ('/.u  Grimms  Fragm.  A 
vgl.  V.  2o;}2  IT.).  A.  v.  We  Iter,  Athis  it.  Pr.  1.  Ausg.  -/.  franzos.  Originaldirhtitng. 

Mannedoii  a.  /Archer  See  (Selhstverlag)  1 883.  —  *  Hrsg.  v.  L  a  c  ii  111  a  n  n  .  AV.  SrArr. 
I  532.  —  •  Hrsg.  v.  Haupt  in:  Festgaben  f.  Gust.  Homeyer  Her!.  1871 ;  vgl.  Martin. 
Gralsage  S.  28.  Anin. 

17.  Wahrend  alle  diese  Dichter,  rait  einziger  Ausnabme  etwa  des 

Verfassers  von  Athis  und  Prophilias,  noch  wesentlicb  auf  dera  Standpunkte 

Veldekescher  Kunst  stehen,  war  inzwisehen  ira  siidwestlieben  Deutschland 

die  ritterliche  Epik  sehon  auf  eine  ganz  neue  und  hdherc  Kntwicklungs- 
stufe  emporgehoben.  Hartmann  von  Aue  ist  cs,  der  dort  noch  iin 

Ausgange  des  12.  und  in  don  ersten  Jahren  des  13.  Jahrbs.  in  eincr  Reihe 

erzahlender  Dichtungen  die  pootische  Form  zu  griisster  Reinhcit  und 

Lcichtigkeit  vervollkomnmet,  die  Darstellung  zu  bisher  unerreichter  Klar- 

heit  und  Antnut  durchbildct,  die  Aulfassung  der  rittcrlichen  Ideale  geraut- 
voll  veredelt  und  zugleich  der  hofischen  Dichtung  eine  Gattung  neuer, 

ihrem  eigentiiralichcn  Wcsen  ganz  besonders  entsprccbender  Stoffe  zuruhrt. 
Hartmann  war  Dienstraann  eines  Geschlechtes  freier  Herren  von  Aue 

in  Schwaben.  Er  hatte  eine  verhaltnismassig  gute  Sehulbildung  genossen, 

und  er  war  zugieich  in  den  ritterlichen  Fertigkeiten  genugsara  geubt  uni 

-  gegen  Mitte  der  neunziger  Jabre  des  12.  Jahrbs.  —  die  Ritterwurde 
zu  erlialten.  In  sein  weder  an  freudigen  noch  an  scbnierzlichen  Erfalirungen 

reiehes  I.eben  griflf  nur  ein  Ereignis  tiefer  ein  ,  der  Tod  seines  Herren, 

der  fur  ihn  die  wesentliche  Veranlassung  wurde,  sich,  vermutlich  ira  Jahre 

1197,  einer  Kreuzfahrt  anzuscblicssen :  nur  zu  einer  Hiilfte  beanspruchte 

der  treue  Dienstmann  den  Lohn  dieses  guten  Werkes  fur  sich;  die  andere 

Nollte  tier  Seeie  des  Verstorbcncn  zu  guti:  kommen.  Nach  der  Heirakehr 

hat  er  noch  raindestens  bis  um  1210  gclebt,  wie  die  Art  seiner  Erwahnung 

in  Gottfrieds  Tristan  ergibt;  Heinrich  v«>n  Tiirlin  gedenkt  seiner  in  der 

1215  —  20  gedichteten  Krone  als  eines  Yerstorbenen  '. 

Gleich  rait  seiner  ersten  epischen  Dichtung,  dem  bald  nach  11 91  ver- 
fasstcn  Era;  verpflanzte  Hartmann  eine  Erzahlung  aus  jenem  so  ganz  voni 

(ieiste  des  raodernen  Rittertuins  belebten  Stoffgebiete ,  aus  der  Artus- 
sage,  nach  Deutschland,  und  rait  seinem  letzten  Werke,  dera  vor  1202 

gedichteten  Iioein,  kehrt  er  zu  dieser  Gattung  zuriick8.  Audi  bei  der 

Cberfuhrung   diesi  r  ihrera  U'rsprunge   nach  keltisch<:n  Sttiffc   spieltc  tlie 
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franzosische  Dichtung  die  Vcrmittlerin.  Altnationale  Traditionen,  in  denen 

sich  Mythen  mil  Reminisrenzen  atis  den  Katnpfen  der  Briton  gcgen  <uc 

iin  6.  Jahrh.  andringenden  Gernianen  verscbmolzen ,  waren  unler  den  auf 

Wales  zuruekgedrangten  Kelten  poetisch  fortgebildct.  Hire  Sanger  und 

Kizabicr  batten  diese  Sagen,  die  sich  niehr  und  mehr  urn  tlie  Person  des 

Konig  Artur  sammelten ,  besoiulers  dom  normannischen  Hofe  in  England 

veruiittelt.  Teilweise  von  dort ,  teilweise  aber  audi  auf  direktem  VVege 

kauien  die  Stofle  nach  Nordfrankreich,  wo  sie  einerseits  als  kleinere  Ge- 

dichte  (Lois)  und  Prosaerzahlungeu  fortlehten,  andrcrseits  aber  zu  umfiing- 
lichen  Kpen  holischcn  Stiles  frei  ausgestallet  wurde.n ,  Kpen  die  nichi 

sowuhl  die  Thaten  des  Artus  selbst  als  diejenigeii  tier  uni  ilm  in  der 
Tafelrunde  vereinigten  Hitter  verberrlichten.  Vor  allem  behandelte  scit 

der  Mitle  des  12.  Jahrhs.  (Sin'//*//  von  Troves  die  Abeiitruer  tier  hervor- 
ragendslen  I  Icltlen  dieses  Kreises  in  einer  Keibe  von  Dicbtungen,  web  lie 

si  bnell  aueb  in  I  )eutscblaiul  Kingaug  fanden.  An  sieb  war  tier  Kunstwert 

diiser  Aitusrouiane  gering  genug.  I  lire  Kompositioii  ist  nachliissjg ,  die 

Motive  sind  ausscrlich  und  willkurlh  h,  oft  verletzend,  die  Charakterc  oher- 
llachlich  und  selten  seharfer  intlivitlualisiert.  Aber  tlen  Anschauungcn  untl 

tleni  Gcschmack  tier  hotischon  Excise  ents|>raeben  geratle  these  Slollc 
inebr  als  alle  anderen.  Die  franzosischen  Diebter  batten  Artus  Heltlen 

zu  lebeiuligen  Idealen  ties  Rittertums  verkorpert.  Ibr  gauzes  Feben,  ihre 

glanzendon  Wallcnthaten,  an  sieb  oft  so  ziel-  untl  zwceklos  wit-  nioglich, 
waren  in  tlen  Dienst  tier  eiuen  Idee  tier  ritterlicben  Kbre  gestellt,  dercn 

strengen  Geboten  nur  noeb  die  ubenuensehliche  Gewalt  tier  Krau  Minne 

den  Rang  stroitig  niaebt.  Untl  in  tier  Schilderung  der  nur  von  diesen 

beitlen  Triehfedorn  bewegten  Heltlen-  und  Liebesabenteuer  entrollte  sieb 

nun  cin  so  miirchenhaft  pnichtiges  untl  dabei  ganz  in  tlen  Farben  tier 

Zeit  gebaltenes  Bild  holischen  Febons,  dass  das  Htichste  was  sieb  ritter- 

licbe  Pbantasic  nur  irgend  ertraumcn  konnte  an  Reicbtuiu  ,  Heldenrulun, 

Frauenschtinheit  untl  Ficbesgluck  bier  Ereignis  geworden  schien. 

Hartniann  grift'  aus  diesem  Erzahlungskreise  zwei  Dicbtungen  Chretiens  3 
lieraus,  in  welcben  der  Konflikt  jener  beiden  das  ritterlicbe  Feben  be- 
stinnnenden  Miiehte,  der  Heldenehre  untl  der  Minne,  als  treibendes  Motiv 

verwertet  wurde.  Free  vergisst  uber  seineiu  Weibe  die  Pflichtcn  des  Ritters ; 

Iwein  vergisst  iiber  deiu  Jagen  nach  ritterlicbem  Ruhme  sein  Weib.  Free 

muss  erst  von  seiner  Gattin  daran  erinnert  werden,  was  er  seiner  Ritter- 

ebre  schuldet,  und,  von  ihrer  Vorhaltung  iin  Innersten  gekrankt,  verbindet 

er  mit  einer  Ritterfabrt ,  welcbe  seinen  Ruf  gliinzcnd  wiederherstellt ,  fur 

sic-  eine  Reibe  der  hartcslen  Priifungen,  auf  the  dann  docb  tlie  endliche 

Aussobuung  folgt.  Iwein,  gleichfalls  erst  tlurcb  sein  Weib  an  seine  Ver- 
saumnis ,  sein  Versrbultlen  in  tier  .Minne ,  gemabnt ,  aber  zugleich  aueb 

ihrer  Ilultl  verlustig  erklart ,  gewinnt  erst  nach  schwerem  Leiden  und 
lnancherlei  ritterlicben  Wuntlerthaten  tlie  vcrlorene  Liebe  zuriick.  Die 

Idee  jenes  Ivonfliktes  bat  Hartniann  klar  erfasst  untl  im  Iwein  bat  er  sie 

sogar  viel  deutlicber  zum  Ausdruck  gebracht  als  Chretien.  Durcb  sie 

nun  aber  auch  eine  stratfere  Finbeit  tier  Handlung  herzuslellen  liegt  ihm 
fern.  Das  Interesse  an  den  cinzelnen  ritterlicben  Abenteuern  seiner  Heltlen 

iiberwiegt  audi  bci  ihm  zu  sehr,  als  dass  er  sich  tier  Koniposition  zuliebe 

zu  grosseren  Ausschcitlungen  entscbliessen  st>lltc ;  untl  so  erspart  er  uns 

tlenn  im  Free  nieht  die  lange  Frziiblun^  der  weiteren  Thaten,  tlie  der 

Hehl  noch  verrichtct,  nachdem  die  eigentliehe  Handlung  in  tier  Wietlor- 
verstihnung  mit  Fniten  scbon  ihren  natiirliehen  Abscbluss  erreichl  bat. 

Uberhaupt  folgt  Hurtmann  in  allem  Thatsacblichen  seiner  Quelle  ziemlicb 
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treu;  Ausnahmen  im  Erec  mbgen  wenigstcns  tcilwcise  durcli  Abweichungen 

seiner  Vorlage  von  dem  uns  iiberlieferten  Texte  der  Dichtung  Chretiens 

zu  erkliiren  sein.  Viel  selbstandigcr  verfahrt  er  in  dor  Schilderung.  In 

der  Dekorationsmalerei,  der  frei  ausgefiihrten  Bcschreibung  hofischer  Aus- 

stattung ,  wie  in  der  Seelerunalerei  ergebt  er  sich  ini  Erec  bis  zu  unge- 
messener  Ausfiibrlichkeit ,  wahrend  im  Iwein  ein  gereifter  Kunstsinn  ibn 

auf  die  erstere  ganz  verzicbten  ,  die  letztere  nicht  iiber  alles  Mass  aus- 
dehnen  lasst.  Aber  dein  Seelenlebcn  seiner  Helden  und  Heldinnen  gilt 

gerade  audi  im  Iwein  sein  ganz  besondcres  Interesse,  und  er  strobt  sicht- 
licb  nacb  psychologischer  Yervollkommnung  der  uberliefertcn  Motive  und 

Cbaraktere.  Besonders  sucbt  cr  in  seinen  Dichtungen  die  Frauengestalten 

zu  veredeln;  weiblicbe  Herzensgute  stelit  ibm  hoher  als  aller  iiussere  Reiz, 

und  wo  er  nur  kann,  preist  er  sic  und  bringt  sic  zu  rubrcndern  Ausdruck. 

Alles  Harte ,  alles  Verletzcndc  und  sittlicb  Anstossige  strebt  er  in  der 

Charaktcristik  wie  in  der  Erzahlung  zu  mildern  oder  zu  beseitigen ,  wo- 
durcli  seine  Darstellung  an  Reinbeit  und  einschmeichclnder  Anmut  gewinnt 

was  sie  gegen  Chretien  an  kraftiger  Realistik  einbiisst.  Der  Ton  ist  im 

Iwein  nocb  zierlicber,  noeb  hohschcr  und  dem  Volksmassigcn  noch  ferner 

als  iua  Erec,  zuglcich  aucb  die  Handhabung  der  metrischen  Fonn  weit 

gewandter.  In  stilistiseben  Kunstmitteln,  wie  im  bildlicbcn  Ausdruck,  in 

gescbickten  Antitbesen,  in  lebbafter  Stiebomytbie  tbut  Hartmann  es  schon 

im  Erec  dem  Chretien  zuvor;  im  Iwein  wird  die  Kunst  namentlicb  in  ge- 

wisscn  Wort-  und  Reimspielen  schon  bis  zur  Spitznndigkeit  gesteigert. 
Und  docb  wird  die  Erzahlung  nie  kalt  und  langweilig,  denn  der  Dicbter 

ist  uhcrall  mit  scincm  Herzen  dahei,  und  gem  lasst  er  mit  liebenswiirdigem 

Humor  die  eigene  Person  zwiscben  die  Erzahlung  treten. ' 
Erec  und  Iwein  bezeichnen  Ausgangs-  und  Endpunkt  v<m  Hartmanns 

kunstlerischer  Entwicklung.  Zwischen  beiden  stebn  nacb  Art  seiner  Kunst- 
iibung,  also  gewiss  aucb  zeitlich  die  Bearbcitungcn  zweier  legendarischcr 

Stoffe,  Gregorim*  und  der  arme  Hdnrich.  Von  Gewissensangst  wegen  des 
allzu  weltlicben  Charaktcrs  seiner  Jugenddichtungen  bewegt  und  in  dem 

Bewusstsein,  dass  man  die  Busse  niclit  auf  oin  ungewisses  Alter  binaus- 

schieben  diirfc,  sucbte  Hartmann  noch  in  jungen  Jahren  die  vermeintlicbe 

Sunde  durch  eine  fro  mine  Erzahlung  gut  zu  machen,  die  als  ein  Beispiel 

fur  die  rettendc  Macht  walirer  Reue  ibm  selbst  Trost  gespendet  hatte. 
Es  war  die  Geschichte  des  von  Bruder  und  Si:hwester  in  Blutschande 

gezeugten,  dann  unbewusst  durch  dieselbe  Siinde  mit  der  eigenen  Mutter 

befleckten  (iregorius,  der  in  jabrelanger  ubcrmenscblicher  Bussubung  die 

durch  das  Schicksal  auf  ihn  und  die  Mutter  gehaufte  Scbuld  siihnt  und 

schliesslich  durch  Gottes  Gnade  auf  den  papstlicben  Stuhl  berufen  wird. 
Den  Stoff  entnahm  er  auch  bier  einem  franzdsischen  Gedichte,  dessen 

Redaktionen  mehr  oder  weniger  von  derjenigen  abweichen,  welche  Hart- 
mann, Qbrigens  wesentlich  nacb  den  fiir  seine  Artusdichtungen,  besondcrs 

den  Erec  massgebenden  Cirundsatzen  benutzte.  Aucb  sonst  beriihrt  sich 

der  Gregorius  nahe  genug  mit  diesen  weltlicben  Epen.  Bei  allem  Ernste 

der  religiOsen,  naiv-gliiubigen  Autfassung  ist  der  Stoff  doch  cntschieden 

im  hofiscb-ritterlichen  Sinne  behandelt,  und  ritterliches  Wcsen  und  Treiben 

wird,  wo  sich  nur  die  Gelegenheit  bietet,  rait  lebhafter  Warnie  geschildert 

und  gepriesen.  Mit  dem  Erec  zcigt  sich  manchc  besondere  Uberein- 
stimmung,  und  an  ihn  klingt  <ier  Ton,  der  von  volksmassigen  Formeln 

noch  nicht  ganz  befreit  ist,  am  meisten  an.  Diese  kunstgemasse  Behand- 
lung  der  Legende,  mit  ihrer  gescbickten  Verbindung  des  Erbaulichen  und 

des  Unterhaltenden,  des  Weltlicben  und  des  Geistlichen,  fand  in  bofiscben 
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Kreisen  Beifall.  Ib  rzog  Wilbelm  von  Liineburg  liess  das  Gcdichl  (1210  2) 

in  (lit.-  cli-in  gebihkten  Niederdeutschen  damals  noch  geliiuligere  Form 

der  lateinischun  1'oesic  hringcn1',  und  auch  die  deutsehe  Eegendendich- 
tung  schlug  tnehr  und  mehr  die  Bahn  ein,  die  Hartmann  ira  Gregorius 

betreteii,  iin  arinen  Ileinrich  welter  verfolgt  liatte. 

Nacli  unbckanuter  sehriftlicher  Quelle  erzahlte  der  Diehter  die  Ge- 

schichte  dieses  armtn  Heinrich"1,  eines  vertuutlicli  zu  den  Vorfahren  seines 
Dieustherrn  gehorigcn  freien  Herrn  von  Aue,  der,  votn  Aussatzc  befallen, 

durch  den  frommen  ( )pfcrinut  einer  reinen  Jungfrau  anfangs  sich  drangen 
lassi  in  ibrem  Herzblut  seine.  Heilung  zu  sucben ,  im  entscbeidenden 

Augenblick  aber  auf  dies  uuwurdige  Rettungsmittel  verzichtel,  nun  durcli 

gottlichc  Gnade  gesundet  und  das  treue  Madchcn,  eines  freien  Bauern 

Tochter,  zutn  Weibe  nimmt.  —  Der  kunstvollerc  Stil  rtickt  die  ansprecbende 

kleim-  Diebtung  dem  Iwein  naher  als  detn  Gregorius.  Das  Kolorit  ist  ein 

eigenartig  idyllisch-legendarisches:  das  idylliscbe  Klement  tritt  in  der  Er- 
zahlung  von  der  Pflege  des  kranki  n  Herrn  dureb  die  braven  Bauersleute 

und  seinein  traulicben  Verhaltnis  zu  ihrer  unsebuldigen  Tochter  reeht  an- 

iuutig  bervor;  das  legendarisebe  wird  besonders  in  den  iiberweisen,  welt- 

veraebtenden  und  himmelssehnsucbtigcn  Reden  des  i  I  jahrigen  Tochter- 
leins  etwas  weitschweitig  und  auf  Kosten  der  psychologiseben  Wabrbeit 

berausgeboben. 
Der  in  solchen  Auseinandersetzungen  bchandclte  Gegensatz  zwiscben 

ilen  Anspriieben  des  ewigen  und  denen  des  irdischen  Lebens  war  in  der 

geistlicben  Literatur  der  Zeit  mit  Vorliebe  in  der  Form  eines  Gespriicbs 

zwiscben  Seele  und  Leib  erdrtert.  In  emer  Jugenddicbtung,  welehe  Hart- 
mann bei  scinem  Sundenbekenntnis  iin  Gregorius  besonders  itn  Sinue 

baben  mochte,  batte  er  die  froinuie  Einkleidung  fiir  ein  profanes  Thema 

umgemodelt:  Eeib  und  Herz  beschuldigen  sich  gegenseitig  des  Dicbtcrs 

Liebesleiden  veranlasst  zu  bal»en;  das  Herz  lehrt,  wie  die  Not  am  besten 

zu  tragen  sei,  entwirft  dabci  eine  Art  Etbik  des  Minnedienstes  und  lasst 

sebliesslicb  den  Leib  als  Kiirbitter  in  einer  zierlieb  geforraten  Anspraebe 

the  Huld  der  Geliebten  erHeben.  Ein  liilchlein,  d.  h.  ein  poetisebes  Send- 
scbreiben  mag  man,  wie  brauchlich,  das  Werkcben  im  Hinblick  auf  diesen 

Sehluss  nennen.  Einem  inbaltlicb  eng  verwandcen,  spiiter  entstandenen 

Gedicht  hat  der  Verfasser  selbst  diesen  Namen  gegeben.  Es  ist  eine 

diesmal  monologisch  gebaltene  Liebesklage  und  -Bitte,  die  er  an  eine 

ibm  ebedem  zugetliane,  jetzt  entfremdete  Jungfrau  sendet,  als  ein  Vade- 
mecum,  welches  sic  iiherall  an  seine  treue  Liebe  mabnen  soli.  Eine 

derbere,  sinnlichere  Aurtassung  der  Minne  unlerscheidet  dies  zweite  Biich- 

Uin*  von  der  idealeren  des  ersten;  aber  enge  Benihrungen  mit  anderen, 
besonders  lyriscben  Dicbtungen  Hartmanns  stellen  seine  Autorschaft  sicber. 

Die  Form  ist  kuustvoll  hier  wie  dort,  aber  beiderseits  ist  auch  der  Reich- 

turn  an  Worten  und  Reimen  grosser  als  der  an  Gedanken,  und  Hartmann 

kommt  nicht  erheblich  iiber  den  allgemeinen  Ideenvorrat  des  Frauendienstes 

hiuaus.  —  Das  Gleichc  gilt  im  Wesentlicben  fiir  seine  LUder'\  in  denen 
er  nur  originell  wird  wo  rr  sich  im  Gegensatze  zu  den  Gesetzen  des 
Minnedienstes  betindet,  sicli  selbst  des  Wankclmutes  zeiht,  den  honschen 

Frauen  den  Kucken  kehrt  urn  sich  mit  armen  wiben  hesser  zu  vergniigen, 

oiler  auch  in  emsterer  Stimmung  dem  leeren  Treiben  der  Minnesanger 

die  hohe  Aufgabe  des  Kreuzfabrers  gegeniiberstellt.  Einen  bei  aller  Ein- 

faebbeit  so  ergreifend  wabren  Emplindungsausdruck,  wie  ihn  der  Tod 

seines  Hi-rrn  dem  Diehter  in  einem  seiner  Kreuzlieder  abringt,  hat  ibm 
der  Fraiu  inlienst  nirgend  ringegeben. 
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So  ruht  denn  audi  Hartinanns  Bcdculung  fur  die  weitere  Entwickelung 

der  Literatnr  nicht  in  seincm  Minncsange,  sondern  in  seiner  Kpik.  Die 

reine  und  zierliche  Form,  dcr  anruutig  heitcre,  sinnige  Ton  seiner  hotischen 

Erzahlung  wurdc  das  vicl  bewunderte  und  nachgeahrate,  nie  ganz  errciclite 

Vorbild  fur  die  Folgezeit. 

1  L 11  d  w.  S  c  li  m  i  d .  Des  Minnttdngcrs  Hartmann  A.  Stand,  Heimat  u.  Gesckltcht, 
TOh.  1874.  -  ZfdA  22.  25  ff.  -  Hartmann  r.  A,te  li.-sg.  v.  Bech  »  I  III  Uipz. 
1871—3  (Klassiktr  d.  MA.)  -  »  Ertc  hrsg.  v.  Haupt  1  Leipz.  187 1  •  —  haiin  lirsg. 
v.  Brncckc  u.  I,.ichm.  4  Berlin  1 877 .  dazu  Worterhuth  v  Benecke*  OOttingen 
1874.  Zur  Artussagc  u.  •Dichtung  vgl.  he*.  Histoire  lit.  de  la  France  T.  XXX.  p.  I  f. 
-  *  Chretiens  Ertc  hrsg.  v.  Bekker  ZfdA  10.373;  QI<er  Hartinanns  VerhSlttiis 

zur  Quelle  (ierm.  7.  141.    -  Christian  v.  T..  Lowenritter  (Vzxdn)  hrsg.  v.  W. 
Foerster  Halle   1887.     V.  S  «.*  1 1  c  g  a  s  I ,  Hartmannt   twin  verglichen  mil  seiner 

Quelle  Marhurg  lH7:»  'Diss);  G.  (iSrtner.   Hartmanns   hoein  u.  d.  Ckevaliers  au 
lyon.    Hieslau  1 875.  (Diss.)   -  *  Srhmuhl.    fieitrr.  s.  IViirdigung  d.  Stiles  Hart- 
manns  v.  A.  Halle  1 88 1.  Progr.  —  ZtdA  24.  1 .         Roetteken.  <•/.  Kunst  Hem- 

ricks  v.  I'eldeke  «.  Hartmanns  v.  A.   Halle  1887.  —  »  Krit.  Ansg  v.  Laehntann 
Berlin  1 838;  v.  Paul  llalk-  1873.  dazu  der  nachtr.lglich  aufgefundene  Anfang  des 
Gedichtcs  1876.     Der  vollstandige  Text  hrsg.  v.  Paul.  AM.   Textbibl.  i.  Halle 
1882;  e ben da  Literatur  Oher  die  franz.  Quelle;  dazu  O.  Ncussel,  Cber  die  afrx. 

mid.  me.  Bearb.  </.  Sage  vom  Gregorius  Halle  1886  (Diss.)  —  •  Ar  noldi  Lubec. 

Gregorius  ed.  v.  Buchwald  Kiel  1886.  —  "  Hrsg   v.  Haupt.  Hartmanns  liUch- 
lein  «.  a.  H*  Leipz.  1881,  v.  Wackemagel -Toischer  l88f,.  v.   Paul  Halle 
1883  (Textbibl.  J).  -  -  •  Beide  hrsg.  v.  Haupt  u.  Bech  a.  a.  O.     0.  Jacob. 
Das  2.  Buchlein  ein  Hartmannisches.    Leipz   Diss.  1871).  —  *  MF  XXI.  H.  Kauff- 
inann,  Hartmanns  l.yrik.    Danzig.   Progr.   1 88=>. 

§  18.    Schon  Hartmanns  Erec   hattc  schncll  Anklang  gefunden,  und 
der  erste  nach  ihui  gedichtete  Artusroman,  der  LanzeUt  des  Ulricb  von 

Zatzikhoven1  verrat  bereits  seinen  Einfluss;  freilich  nur  in  beseheideneiu 

Masse.     Denn  die  Grundfarbe  der  ziemlich  knapp   und  schinucklos  gc- 

haltenen,  von  Elementen  des  volksniassigcn  Stils  reicb   durchsetzten  Er- 
ziihlung  erinnert  noeh  mehr  an  die  altere  Dichtungsweise.    Zwar  gefiillt 

Ulricb  sich  scbon  in  der  ausfiihrlichen  Bescbreibung  hotischer  Ausstattung, 

aber  die  Darstellung  seelischer  Zustande,  wie  sie  sich  docb  sogar  schon 
in  der  sonst  von  ibm  gleicbfalls  benut/.ten  Eneide  fand,   liegt  ibra ,  von 

einem   kurzen   und   unbeholfenen  Liebesmonolog   abgeseben,   nocb  fern. 

Viel  weniger  denkt  er  an  eine  Idealisierung  seines  Stolfrs  in  Hartmanns 

Geisl.    Die  Motive  der  abenteuerlichen  Lebensgeschichte  seines  Helden 

lasst  er  so  verletzend,  die  beteiligten  Frauencharaktere  lasst  er  so  liistern 

und  niedrig,  wie  er  sic  in  seiner  Quelle,  einer  in  dieser  Version  jetzt 

verlorncn   franzosisehen  Dicbtung  vorgefunden   liabcn   wird.    Diese  war 

ibm  durch  Hugo  von  Morville  zugegangen ,  einen   dcr  cnglisclien  Edeln, 

die   fur  den  gefangenen  Richard  Lowcnherz  im  Jahre    1 194  als  Geiseln 

gestellt  wurden.    Nicbt  viel  spater  wird  Ulricb  an  die  Bcarbeitung  der 

Dicbtung  gegangen   sein,   und  zwar,   wenn  wir  ibn  mit   einem   12 14  als 

Pleban  von  Lommis   im   Thurgau   nachgewiesenen  Kaplan  Uolricus  de 

Cecinchovin  wirklich  identinzieren  diirfen,  docb  wobl  ehe  er  die  Priester- 

wiirde  erhielt.    Immerbin  wiirde  die  Behandlung  eines  derartigen  Stoffes 

durch  einen  angehenden  Geistlicben  ein  bemerkenswertes  Zeugnis  dafvlr 

sein,  dass  (lie  neue   literarische  Ricbtung,   selbst   wo  sie  sich   von  der 

allerweltlicb8ten  Seite  zeigt,   keineswegs  auf  die   weltlicben   Kreise  bc- 
schrankt  bleibt. 

1  Hrsg.  v.  Hahn  Frankf.  l84o-  —  B  ,1c  hi  old.  Der  LanzeUt  des  U.v.  Z.  Frauen- 
feld  1870.   SchOtze.  Das  volkstuml.  Element  im  Stile  des  U.  v.  Z.   Greifswald.  Diss. 
1883.  —  Oher  die  Quelle  Romania  lo.  465  ff. 

§  19.   In  andrer  Weise  zeigte  sich  die  Beruhrung  geistlieher  und  welt- 
licher  Elemente  in  der  durch  Hartmann  so  charaktcristiscb  ausgebildeten 

honscben  Legende.    Eine  dcr  hotischen  Techuik  entsprcchende  Vervoll- 

18' 
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ki'inmnung  der  Form  lasst  sich  schon  in  der  wohl  nocli  vor  dem  Free 

vcrfasstcn  oberdcutscheti  Serratiusdkhtung '  wahrnehmen,  in  wclcher  die  audi 
vc»n  lleiurich  vmi  Veldeke  benutzte  lateinische  Legende  geschickt  und 

nicht  ohne  eine  gewisse  Neigung  zu  Schilderungen  im  wdtlichen  Ge- 
schmack  erzahlt  wird;  ebenso  in  einer  I  bertragung  von  Bernos  Vita  des 

hfil.  (/r/'t'/i,  welche  ein  Augsburger  Priester  Albert  vielleicht  schon  utn 
dicselhe  Zeit  init  stellcnweise  lebendiger  Schilderung  der  in  die  Fr/.ahlung 

liinein  verllochtenen  Kauipfe  Otto's  I.  iitul  unter  Vervvendung  holischer 
Ausdriicke  dichtete.2  Ahrr  die  Gliitte  und  I.eichthcit  hohschcr  Diktion 

eigncten  sicii  the  Legcndendichter  doch  erst  unter  dem  mittelbaren  oder 
nninittrlharrn  F.influssc  Harttnanns  an.  So  /unachst  der  Osterreichor 

Konrad  von  F  usses  brunn  (urk.  1182  7),  der  in  unverkeimbarer  Nach- 
ahuumg  Haitmannseher  Frzahlungsweise  und  init  mancherlei  Anldangcn 

hesonders  an  den  Gregorius  die  Geschichte  tier  Kindhcit  Jesu  nach  einem 

lateiniscli<  11  Apokryphon,  dem  F.vangelium  des  l'seudo-Matthaus,  amnulig 
darstellte.  Kug  verwandl  sind  dann  seiner  Manicr  die  vidleichl  audi 

solum  durch  Gottfried  von  Strassburg  inithceinlhissien  beiden  Diehtungen 

iles  I'fatlen  Konrad  von  Heiinesfurl,  deren  erste.  in  entschieden  hon- 
solier  Weise,  aber  noch  mil  geringcrer  Gewandtheit  das  Knde  uiul  die 

Himtntlfahrt  dtr  Maria  1  beriehtet,  wahrend  die  anderc,  diu  urstendt*,  init 
fortgeschrittcner  Kunst  Christi  Passion,  Hollenlahrt  und  Auferstebung  unter 

Kininischung  dogmatisch-moralischer  Ausfuhrungen  erzahlt.  Hcideraal  liegen 
wiederum  nculestamentliche  Apokryphen  als  Quelle  zu  Grunde. 

Auob  in  Mitteldeutschland  nimmt  die  l.cgende  inebr  oder  weniger  die 

holische  Form  an:  weniger  wo  die  asketisohe  Tendenz  so  in  den  Vordcr- 

grund  tritt,  wie  in  der  von  iletn  Krfurter  Kbernand  ini  J.  1210  zieinlich 

troi  ken  erzahltm  Wundergesehichte  Kaiser  Hdnrichs  if.  und  seiner  Ge- 

mablin  Kunigundt;*  urn  so  mebr  aber  wo  solum  der  StolF  so  stark  init 
wcltliohen  Hestandteilen  versetzt  ist,  wie  die  Legende  des  Kaiser  Eraclius, 

welt  he  cin  bail is«  h-frankisoher  gelehrtcr  Dichter,  Otto  mit  Namen  ,  (vor 

1  io\'i\  nach  einer  franzosischen  Diehlung  des  Gautier  von  Arras  anfangs 
in  nahcin  Anschluss,  dann  in  freierer  Weise  und  unter  Milbenutzung  tier 

Kaiserohronik  bearbeitetc. "  Der  cigentlichc  legcndamchc  Teil  der  Kr- 
zahhmg,  die  Auflimlung  des  heiligen  Krcuzes  duroh  den  Eraklius,  ver- 
sohwindet  fast  hinter  der  im  Geiste  des  byzantinisehen  Romans  gehaltenen 

I.ehcnsgesehichtc  des  Uelden,  die  durchaus  im  Tone  der  ritterliohen  Kpik 

mit  matu  hen  Anklangi-n  an  Hartmanns  Free  und  mehr  nooh  an  Veldekes 
Fneide  erzahlt  wird;  ja  die  eingefloehtencn  Liebesszenen  sind  bei  Otto 

in  viol  sinnlicheren  Farl»en  ausgefiihrt  als  bei  diesen  seinen  weltliohen 

Vorbildern,  und  doch  will  er  sein  Gediolit  als  ein  Gott  wohlgefalliges 

Work  betrachtet  wissen,  fur  welches  er  des  heiligen  Geistes  Beistand 
erbittet. 

1  llrsjj.  inch  eintT  Hs.  d.  14.  Jalirhs.  ZfilA  "1,  ~rf.  filtetx-  MvijchstQckt*  Genu. 
18.  .J'.K.  O.  C  r  i- iff  Id.  Srrvatius  (Hfilimr  Diss.  1888)  s.t/.t  ilic  Ahfassung  un> 
I  (Hr,  ini'1  nach  Aiiir.stMirg.  —  *  .SV.  Clrirhs  Lehtn  hr.sg.  v.  Sclnni'Iler  MOnchi-n 

IS44.  MIisk  v. '  Koch  en  HA  rife  r  IjV  43-  -  *  Mrs*.  7.MA  8.  l."/>.  -  4  Hi>i;. v.  II  aii  11.  Deutsche  (Jedti.  <i.  12.  u  /.,'.  Jahrhs.  -  •  Hrsg.  v.  Ht  cli  stcin  (Jiiciilinh. 

I.t-i|.7..  i860.  -  '  Hrs".  v.  Gr:U"  <JK  ;>>.  vgl.  Gf>tt.  jtit-l  A.  1884  S.  $(v.\.  Mit  dem 
li.ui/.  (iffi.  zns  iniim;i  hrsg.  v.  M  a  s  s  in  .1  n  11  Ouiriliiih.  L«ipz.  184Z.  —  Merzfelri. 
Zu  Ottet  Eraclius  WkvV-Wv  1884  Diss.   /JdA  31.  2t>7 

20.  Moohten  also  in  den  zunaohst  nach  und  neben  Hartmann  ent- 

slandeneti  weltlich-geistlicheti  Diohtungen  diese  beiden  Elemente  schon 

im  Stolte  neben  einatuler  liegen,  oder  moohte  der  geistliche  Inhalt  nur 

formal  naoli  dem  Vorbihle  weltlicher  Kpik  gcstaltel  werd.  n,  «  itie  Wcchsel- 
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seitige  Durchdringung  und  Ycrschraelzung  gcistlicher  und  weltlicher  Ideen 

timlet  sich  nicht  in  ihnen;  sic  wird  erst  in  der  Aufstellung  fines  Ideates 

christlichen  Rittertunies  vollzogen,  wie  es  in  dun  heiden  I Iaiiptilichtun^cn 

des  gcdankenvollstin  rnittelalterlichen  Kpikers,  Wolframs  von  Eschen- 

bach,1  kunstlerischen  Ausdruck  gewann. 
Wolfram  stammtc  aus  einem  rithrliehen  Geschlechte,  welches  semen 

Namen  nach  tletn  sudostlich  von  Anspach  gelegcncn  Stiidtchen  Esehen- 

bach  trug.  Mit  dieser  seiner  bairisch-frankischen  Heiniat  ist  er  dauenid 
in  Yerhindung  geblieben,  obwohl  er  einen  Teil  seines  Lebens  am  Hofe 

ties  Landgrafen  Hermann  von  Thiiringcn  zubraehte,  wo  er  von  den  16 

Biichern  seines  Parzival  sicher  das  6.  nnd  7.,  letzteres  nicht  lange  nach 

dem  Summer  des  jahres  1203  dichtete,  und  wo  er  vom  Landgrafen  die 

fran/.osisehe  Ouellc  des  Willehalm  erhielt,  dessen  letztes  Bueh  er  nach 

Hermanns  im  April  1217  erfolgten  Tode  verfasste.  In  Kschenbach  zeigte 

man  im  15.  Jabrh.  und  spiiter  sein  Grab. 

Ohne  gelehrte  Bildung,  lediglicli  fur  den  ritterlichen  Bcruf  erzogen, 
sah  Wolfram  in  diesem  seine  vornehmste  Lebensaufgabe.  Und  doch 

sehen  wir  ihn,  der  sicli  sogar  des  Lesens  und  Schreibens  unkundig  nennt, 

in  seinen  Dichtungen  emsiger  als  irgend  einen  seiner  Kunstgenossen  den 

Geheimnissen  des  Daseins  nachspiircn  —  wenngleich  oft  auf  gar  wunder- 

lichen  Wegen  —  und  sehen  ihn  im  Parzival  einen  Stoflf  bemeistem,  dessen 
Ideengebalt  bedeutender  war,  oder  unter  seinen  Handen  bedeutender 

wurde,  als  der  irgend  eines  anderen  hofiselun  Kpi»s. 
In  der  Parzivaltradition  hatte  sich  fine  der  Artussagcn,  welchc  wie  der 

Lanzelot  tlie  ganze  Lebensgcschichte  des  betreffenden  Heltlen  umfassen, 

mit  tier  l.egende  vom  Gral  vcrbunden.-  Der  Gral  ist  hier  urspriinglich 

C'hristi  Abendmahlssehiissel,  in  wclcher  bei  tier  Kreuzigung  Joseph  von 
Arimathia  des  Heilandes  Blut  auffing,  und  welche  dadurch  uhcmaturliche 

Kigenschaften  erhielt;  unter  anderm  wurde  sie  auch  durch  Verknupfung 

mit  einem  bekannten  Mjirchenmotiv  zu  einer  unersehopflichen  Speise- 
spenderin  untl  damit  zu  einem  Gral  oder  Gradale ,  d.  i.  eine  Schiissel, 

welche  gradathtt ,  reihenweise ,  versehiedene  Speisen  neben  einander  ent- 
halt.  Die  Vorstellungen  vom  Wesen  des  Grales  sind  dann  in  den  cin- 
>:elnen  Behandlungen  der  Sage  verschieden  ausgebildet  und  mehrfach 

verdunkelt;  die  Beziehung  zum  Abendmahl  aber  blickt  iiberall  bewusst 

oder  unbewusst  noch  durcli;  so  auch  bei  Wolfram,  der,  oder  dessen 

nachste  (Quelle  den  Ciral  im  ubrigen  irrtvimlich  fur  einen  kostbaren  Kdel- 
strin  ansieht,  die  geheime  Kraft  desselben  aber  tiefsinniger  denn  andere 

als  den  Inbegritf  gottlicher  Gnade  und  irdischen  Gluckes  aulfasst.  I  litter 

dieses  Heiligtumes  ist  —  wiederura  nur  nacli  Wolframs  Version  -  der 
ritterlich-streitbare,  keusche  und  demutige  ( >rden  der  Templcisen,  an  ihrer 
Spitze  der  Gralkonig,  dessen  Wiirde  als  tlie  beseligende  Krone  ritterlicher 

und  geistlicher  Votlkommenheit  erscheint.  Der  gegenwartige  Inhaber 

dieses  hohen  Amtes,  Anfortas,  ist  wegen  einer  Versiindigung  seiner  un- 
wurdig  geworden  und  mit  schwerem  Siechtum  bestraft.  Ihn  zu  ersetzen 

ist  bestimmt,  wer,  durch  gottliche  Gnade  auf  die  dem  mcnschlichen  Auge 

sonst  entriickte  Gralburg  gefiihrt,  angesichts  der  Wunder  die  er  dort 

schaut  die  rechte  Frage  thut  —  letzteres  ein  den  verschiedem-n  Versionen 
gemeinsames,  auch  sonst  verbreitetes  miirchenhaftcs  Motiv,  welches  bei 

Wolfram  eine  ethische  Wendung  dadurch  erhiilt,  dass  es  sich  utn  eine 

Frage  nicht  nur  nach  der  Bedeutung  jener  Wunder ,  sondern  vor  allein 

auch  nach  dem  Leiden  des  Anfortas  bandelt,  also  11111  eine  Frage  mensch- 
lichen  Mitgcfuhls. 
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In  der  Lebensgeschichte  jenes  Artushelden,  des  Parzival,  spielt  der  Gral 

nirgend  sonst  eine  so  bedeutsame  Rollc  wie  bei  Wolfram.  Und  doch  ist 

audi  ibm  dies<-  I.ebensgcschichte  selbst  durchaus  die  Hauptsache.  Die 
naive,  von  unhestimmten  Regungen,  Ahnungen  und  Wiinschen  bcwegte 

Kindbeit,  das  mutig  und  unbeholfen  auf  ein  verkehrt  aufgefasstes  Ziel 

losrennende  Knabcu-  und  Junglingsalter  kommt  in  Parzivals  Jugendgeschichte 
zu  lebenswahrstem  Ausdrucke.  Durcb  Krfabrung  und  Unterweisung  zu 

besonnener  Mannlichkcit  herangereift,  orwirbt  sich  der  Held  durcb  die  crsten 

zielbewussten  Grossthaten  Merz,  Hand  und  Reich  tines  edlen  Weibes, 
dessen  treue  Liebe  ihra  ein  Leitstern  in  alien  I.ebensstfirmen  bleibt.  Das 

Gliick  scbeint  sein  ganzes  Fiillboni  fiber  ihn  ausschiitten  zu  wollen,  als 

es  deiu  Ahnungslosen  die  verborgenen  Wunder  des  Grals  in  greifbarste 

Xahe  rfickt.  Aber  er  veisaumt  die  entscheidende  Frage,  und  zu  spat 

muss  er  unter  orTentlich  entehrenden  Vorwfirfen  erfabren,  dass  er  das 

eigene  Lehensgluck  und  die  F.rlosung  des  gequiilten  Anfortas  verscherzt 

babe.  Sich  selbst  keiner  Schuld  bewusst,  verbittert  durcb  den  jaben 

Wrchsel  seines  Geschickes,  lehnt  er  sich  gegen  Gott  auf;  er  will  gewalt- 

sam  untl  durcb  eigene  Kraft  den  Gral  erringen,  der  ibm  nun  zum  unver- 
rfickbaren  Lebensziele  geworden  ist.  Erst  nach  jahrelangem  vergeblichem 

Karopfen  und  Suchen  gebt  ibm  in  den  Lehren  eines  welterfahrenen 

Frommen,  des  Kinsiedlers  Trevrezent,  die  F.rkenntnis  eigener  Verschul- 

dungen,  eigener  Unzulanglichkeit  und  der  Cberlegenheit  gottlichen  Willens 

auf.  So  wird  er  denn,  geistig  gelautert  und  zugleich  in  neuen  Helden- 

thaten  erprobt,  im  Vollhesitz  mannlicber  Tliatkraft  und  innerlicher  Klar- 
beit,  des  Gralkonigtumes  fur  wurdig  befunden;  und  als  er  nun  auch  mit 

seinem  geliebten  Wei  be  wieder  vereint  wird,  bat  er  endlich  den  lange 

erstrebten,  durcb  Heldenruhra,  Seelenfrieden  und  Liebesgluek  verklarten 

Gipfel  des  Daseins  erreicht. 

Diese  P^ntwicklungsgeschichte  ties  Helden  ist  der  leitende  Faden  der 

Dichtung,  der  nun  freilich  in  die  mannigfaltigsten  Darstellungen  eines  he- 

wegten  ritterlichen  I.cbens  und  Treibens  verschlungen  wird.  Ja  die  urn- 

gebende  Handlung  nimmt  mit  den  Abenteuern  des  dem  Parzival  cng  be- 
freundeten  Gawan  stellenweise  einen  gar  zu  hreiten  Raum  ein,  ebenso 
wie  die  Vorfabel  mit  der  Geschichte  von  Parzivals  Vater  Gabmuret.  Die 

Versucbe  bier  einen  woblbedacbten  Zweck  in  der  Anlage  der  Dichtung 

nachzuweisen  sind  allzu  kiinstlicb.  |edenfalls  ist  in  diesen  Partieen  das 
naive  Gefallen  des  Dicbters  an  dem  bunten  Rcicbtum  seines  Stories 

starker  gewesen  als  die  Rucksicht  auf  die  Komposition. 

Auf  welcbem  Wege  ibm  dieser  Stoft  zugefuhrt  wurde ,  ist  noch  nicht 

klar  gestellt.  Der  Hauptteil  seines  Werkes  stimmt  nicht  nur  im  allge- 
meinen  Gauge  der  Handlung,  sondern  auch  in  vielen  Hinzelheiten  mit  einera 

Perceval  des  Chretien  von  Troyes  so  uberein,  dass  eine  Benutzung  des- 
selben  nicht  abzuweisen  scbeint.  Wolfram  selbst  aber  ffihrt  als  seinen 

Gewahrsmann  einen  Provenzalen  Kyot  an,  web  her  die  Geschichte  voll- 
standiger  und  richtiger  erzahlt  babe  als  Chretien.  Und  in  der  That  fehlt 

bei  letzlerem  nicht  nur  die  Vorgeschichte,  sondern  auch  der  ganze  wich- 
tige  Schlussteil,  in  welcbem  Parzival  den  Gral  erwirbt;  in  dem  sonst  fiber- 

einstimmenden  Haupt.stficke  vermisst  man  bei  ibm  neben  unbedeutenderen 

Abweichungen  vor  allem  Wolframs  Auffassung  vom  geheimen  Wesen  des  Grals, 

sowie  dif  eng  dainit  zusammenhangende  Y'orstellung  vom  Templeisenorden; 
Parzivals  Abfall  von  Gott,  seine  geistlicbe  Belchrung  und  Hekehning  wird 

bei  Chretien  nur  oberfl.ichlich  angedeutet.  Ob  nun  die  elhische  Ver- 

tiefung  des  Sioftes  das  selbstandige  Verdieiist  Wolframs  oder  das  eiuer 
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von  Chretien  abweichcnden  unci  ihn  erganzenden  Vorlage  ist,  kann  man 

nicht  wissen.  Irgendwoher  muss  ihm  ein  gewisses  Material  an  Namen 

unci  Sagenmotiven  ausserhalb  des  Perceval  zugcfiossen  sein ;  sieher  aber 

ist,  dass  nicht  alles,  was  er  vor  Chretien  voraus  hat,  aus  ein  und  derselben 

Quelle  stanimt.  Zahlreiche  personliche  Anspielungen  Wolframs,  Zwischen- 

bemerkungen,  Reflexionen,  die  ganze  durchaus  subjectiv  gefarbte  Dar- 
stellungsweise  zeigt  von  vornherein,  wie  selbstandtg  der  Dichter  seinen 

Stoff  behaudelte.  Und  nun  finden  sich  neben  den  wunderlichsten  frau- 

zosisch  klingenden  Namenbildungen  auch  deutsche  und  antikc  Namen, 

welch  letztere  ihm  erwiesener  Massen  nicht  aus  franzosischer  Quelle,  son- 
dern  durch  gelehrte  Cberlieferung  zugingen.  Und  mit  diesen  steht  wieder 

die  Einroischun^  allerlei  phantastisch-mystischer  Gelehrsamkeit  in  gewissem 
Zusarnmenhange,  wie  sie  sich  ahnlich  auch  stellenweise  im  Willehalm  und 

da  sicher  als  Wolframs  eigene  Zuthat  findet.  Weiter  sehen  wir  dann  den 

Dichter  im  Willehalm  eine  von  der  franzosischen  Quelle  offenkundig  ab- 
weichende  Auflassung  des  Stoffes  mit  Bewusstsein  durchfuhren,  sehen  ihn 
dort  Namen  in  die  Geschichte  einfiihren,  die  er  nachweislich  aus  dem 

Parzival  cntnommen  hat  und  sehen  ebendort  seine  Erziihlung  mehrfach 

ganz  ihre  eigenen  Wege  gehn.  Kurz,  Wolfram  zeigt  vielfach  dem  iiber- 
koinracnen  Stoff  gegenuber  eine  sole  lie  Unabhiingigkeit,  dass  man  fur  die 

Krkliirung  der  Differenzen  zwischen  seinem  und  Chretiens  Parzival  nicht 

iiberall  gleich  mit  der  verlorenen  Dichtung  des  Kyot  bei  der  Hand  sein 

darf.  Dass  dieses  Werk,  ja  dass  uberhaupt  ein  provenzalischer  Dichter 

Kyot  existiert  babe,  bezeugt  niemand  ausser  Wolfram,  und  seine  Angabe 

ist  mit  Widerspriiclien  und  Unwahrscheinlichkeiten  verbunden,  fur  welclie 

eine  befriedigende  Losung  noch  nicht  gefunden  ist.  ' 
Die  Verschmelzung  ritterlicher  und  christlicher  ideale  gewinnt,  wie  in 

der  Person  des  Parzival,  so  auch  in  der  des  Willehalm  Gestalt.  Parzival 

will  'des  libes  pris  und  ouch  der  sele  pardis  bejagen  mit  schilt  und  ouch 

mit  sper',  und  zur  Erlangung  des  Gralkonigtums  wird  er  durch  jenen 
fro  in  men  Trevrizent  vorbereitet,  der  ihn  Von  siinden  scliiet  und  im  doch 

riterlichen  riet'.  Willehalm  erreicht  durch  mannhaften  Streit  im  Dienste 
Cioties  ein  entsprechendes  Ziel.  Er  ist  ein  Held  und  ein  Heiliger  zu- 
glcich,  ein  Nothelfer  zu  dem  kein  Rittersmann  in  der  Bedriingnis  des 

Kampfes  vergebens  fleht. 

Die  Geschicht<-  dieses  Wilhelm  lernte  Wolfram  aus  einer  franzosischen 

Chanson  de  Geste,  der  Bataille  d'Aliscans  kennen.  '  Graf  Wilhelm  von 
Orange  hat  eines  heidnischen  Konigs  Weib,  die  Arabele,  entfuhrt,  die 

zum  Christentum  ubertritt  und  den  Namen  Gyburg  erha.lt.  Gatte  und 

Vater  der  Abtriinnigen  greifen  Wilhelm  mit  weit  iiberlegener  Macht  an 

und  schlagen  ihn  bei  Alischanz.  Wahrend  Gyburg  mit  den  Triimmern 

des  Christenhecres  in  Orange  eingeschlossen  wird,  wirbt  Wilhelm  beim 

romischen  Konig  L6ys  urn  Unterstiitzung,  entsetzt  die  Belagerten  und  be- 

reitet  den  Sarazenen  —  wiederum  bei  Alischanz  —  eine  vollstiindige 

Niederlage.  Unter  seinen  Helden  zeichnet  sich  besonders  tier  riesig*- 
junge  Rennewart  aus,  von  Geburt  ein  Sarazcne  und,  was  noch  verborgen 

ist,  Bruder  der  Gyburg;  nach  der  Schlacht  wird  er  vermisst,  und  Wilhelm 

versucht  alles  ihn  aus  der  Gefangenschaft,  in  tier  er  ihn  vermutet,  zu 

erlosen.  Damit  endigt  das  Gcdicht,  in  welchem  zwar  die  Haupthantllung, 
nicht  aber  die  Geschichte  des  Rennewart  einen  Abschluss  Kn<let.  Wolfram 

hat  es  nicht  vollcndct. 

Kampf  auf  Leben  und  Tod  zwischen  Christentum  und  Heidentum, 

ianatischer  I  lass  gegen  das  letztere  ist  das  treibende  Mtjtiv   der  franzo- 
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sischen  Dichtung.  Nicht  so  bei  Wolfram.  Zwar  erwerben  sich  auch  bei 

ihm  die  christlichen  Ritter  dun  h  Yertcidigung  ihrer  Religion  die  ewige 

Seligkeit,  aber  ein  blindeti  Wiiten  gegen  die  Heiden  halt  er  weder  fur 
christlich  noch  fur  ritterlich.  Und  bier  schcut  sich  Wolfram  niclit  eine 

seiner  Quelle  geradezu  entgegengesetzte  Anschauungsweise  zur  Geltung 

zu  bringen.  An  Stelle  des  Fanatisraus  setzt  er  die  Toleranz.  In  ein- 

gelegten  Reden,  in  sclbstandigen  Reflexionen,  ja  auch  durch  Anderungen 

und  Krweiterungen  de.r  Handlung  verticht  er  die  menschlichen  Reclite  der 

Heiden,  setzt  er  auch  ihre  ritterliehen  Tugendcn  in  helleres  Licht,  lasst 

er  den  heidnisehen  Standpunkt  gegenuber  dem  christlichen  zu  Worte 

kommen,  und  eine  dem  eigenen  Itleale  entsprechende  Duldsamkeit  gegen 
Andersglaubige  sucht  er  auch  seinera  Heiden  unterzulegen.  Mit  der 

Durchfuhrung  dieser  sittlich  hoheren  Auflassung  musste  freilich  das  ur- 
spriingliche  Motiv  des  unversohnlichcn  Gegensatzes  zwischen  den  beiden 

Religionen  notwendig  an  Redeutung  verlieren.  Wolfram  schuf  einen  Kr- 

satz,  indem  er  die  Gyburg  als  Gegenstand  des  Kampfes  mehr  in  den 

Mittelpunkl  der  Handlung  riickte.  Er  hat  diese  Rolle  zu  einer  ganz 

anderen  Redeutung  herausgearbeitet.  Aus  Uherzeugung  Christin  und  doch 

voll  Pietiit  gegen  ihre  heidnisehen  Angehorigen,  ist  sie,  die  eigentliche 

Ursache  des  morderischen  Slreiles,  zugleieli  die  berufene  Vertreterin  jener 

versohnenden  Ideen.  Diesem  Zuge  weiblieher  Milde,  dem  ihre  zartliche 

Liebe  und  Fursorge  fiir  den  Gcmahl  aufs  nachste  verwandt  ist,  gesellt 

sich  andererseiLs  eine  hcldenmutige  Festigkeit  und  Thatkraft,  eine  Um- 
sicht  und  Kesonnenheit  bei,  welche  sie  zur  geistig  ehenhiirtigen  Reraterin 

ihres  Mannes  erhebt.  So  ist  sic  allerdings  ein  wiirdiger  Preis  des  Kampfes, 

und  die  unwandelbare  Zuneigung  zu  ibr  spomt  den  Willehalm  nicht 

weniger  als  tier  Glaub<.  nscifer  zu  seinen  Heldentliaten  an.  Treue  ehe- 

liche  I.iebe  hildet  einen  Grundzug  des  Heiden-  und  Frauenideals  wie  es 
Wolfram  im  Willehalm  sowohl  wie  im  Parzival  aufstellt. 

Aber  auch  die  Glut  und  I  bcrschwitnglichkeit  jugendlicher  .Minne  hat 

eine  seiner  Dichtungen  zu  lebendigstcm  Ausdruck  gebracht.  Y.s  sind  die 

Fragmente  des  Ttturel,  deren  eines  das  Aufkeimen  der  Liebe  zwischen 

der  kindlichen  Sigune,  der  Urenkelin  des  Gralkonigs  Titurel ,  und  dem 

jungen  Schionatulander  meisterhaft  schildert,  wahrend  das  andere  mitten 
aus  dem  Zusammenhange  der  Fabel  heraus  ein  Abenteuer  behandelt, 

welches  Schionatulanders  tragischen  Unte.rgang  iin  Minncdienste  einleitet. 

Vielleicht  versteckt  sich  in  einer  jungercn  Dichtung,  welche  diese  Bruch- 

sttieke  mit  verarbeitet  27,  3)  noch  einiges  Wolfram'sche  Gut,  darunter 
moglicherweise  eine  Strophe,  aus  welcher  hervorgchen  wiirde,  dass  auch 

der  Titurel  erst  nach  des  J.andgrafen  Hermann  Tode  (1217)  verfasst  ist;6 

jedenfalls  scheint  der  l'arzival  als  hekannt  vorausgesetzt  zu  werden ,  mit 
dessen  Vorfabel  der  Titurel  in  engstem  Zusammenhange  steht.  —  Die 

Form  dieses  Gedichtes  hat  mit  tier  Tradition  der  hofischen  Kpik  voll- 

standig  gebroohen.  Statt  der  Reimpaare  schuf  Wolfram  sich  eine  vier- 

zeilige  Strophe,  deren  lange,  dur.  hweg  in  weiblichen  Rcimen  voll  aus- 
klingende  Verse  dem  Pathos  der  feicrlh  hen  Reden  und  gliihcnden  Ge- 

fuhlsergiisse  gewisser  Partieen  vortrefHich  anstehen,  nicht  aber  dem  unbe- 
deutenderen  erzablcnden  Teile;  und  Wolfram  liess  es  bei  dem  genialen 
Versuche  bewenden. 

Wie  sich  im  Titurel  Wolframs  F.pik  der  Lyrik  nahert,  so  umgckehrt  in 

seinen  I.icdern  die  Lyrik  tier  F.pik.  Von  den  wenigen  F.rzeugnissen  seines 

Minnesangcs,  die  wir  besitzen,  gehort  der  betleutentlste  Teil  der  Gattung 

des  in  Gespnich  und  Krzahlung  verlaufendcu  Tagelicdes  an.     Das  Herauf- 
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damraern  des  Morgcns,  der  Mahnruf  des  Wiiehters,  das  Zdgern  der  Lieben- 
den,  die  letzten  Zartliehkeiten  und  tier  Trennungsschmerz  —  das  allcs 
vereinigt  Wolfram  zu  racrkwiirdig  stimmungsvollen  Gcsamtbildern.  Und 
docli  stollt  er  schliesslich  auch  hier  wieder  dieser  verstohlenen  Minnc, 

die  er  so  raeisterhaft  darzustellen  weiss,  die  offene  eheliche  Liebe  als  die 

allein  wahrhaft  begliickende  entgegen. 

Uberall  vcrschafft  sich  eben  die  hohere  sittlichc  I.ehensauffassung  Gel- 

tung,  durch  die  Wolfram  seine  Kunstgenossen  iiberragt.  Fiir  einen  Moral- 
prediger  darf  man  ihn  freilich  nicht  halten.  Er  lasst  der  Sinnlicbkeit  ibr 

voiles  Reeht  und  er  ist  nicbt  zagbaft  wo  er  ihr  das  Wort  gibt.  Geistlicbe 

wie  bofische  Priiderie  licgt  ihm  fern.  Seine  Erzahlung  und  seine  Charaktcr- 
zeichnung  ist  von  kraftigerer  Realistik  als  sie  dem  Kunstepos  sonst  eigen 

ist.  Er  beriihrt  sich  darin  mit  der  Volksepik,  der  cr  uberhaupt  niiher 

stebt  als  andere  hofische  Dicliter:  er  fliebt  Beziehungen  auf  die  nationale 

ilcldensagc  ein,  scheut  sich  nicht  vor  der  Verwendung  mancber  volks- 
massigen  Eormel,  benutzt  im  Willebalm  ein  franzdsisches  Volksepos  als 

Quelle  und  versucht  im  Titurel  den  sonst  nur  in  der  nationalen  Dicbtung 

iahlichen  stropliiscben  Bau.  Die  der  letzteren  noch  weniger  entfreradete, 

iiltere  h6fisehe  Krzalilungsweise  ist  ihm  sympathischer  als  die  neuere,  ver- 
feinerte  Form.  Heinrich  v<»n  Veldeke  nenut  er  mit  Verehrung,  Martmann 

von  Aue  nicht  ohne  eine  gewisse  OppoMtion.  Bei  alledem  ist  seine  Kunst 

eine  entschirden  bofische,  sogut  wie  die  Veldekes.  Er  dichtet  wie  dieser 

ausscliliesslich  fiir  ein  adliches  Publikum,  und  eine  spezifisch  ritterliche 

Anschauungsweise  durchdringt  seine  Poesie  nach  alien  Richtungen.  Das 

Lebensideal,  welches  er  in  ihr  aufstellt,  zeigte  sich  als  ein  religios  ver- 
kliirtes  Ritlertum ;  aber  auch  die  ganze  Darstellungsart  bewegt  sich  im 

ritterlichen  Ideenkreise.  Seine  uheraus  bilderreiche.  Sprache7  schopft  ihre 

V'ergleiche  und  Metaphern  rait  einer  hochst  charakteristischen  Vorliehe 
aus  dera  ritterlichen  Leben.  Eine  uberraschende  Fiille  sinnlicbcr  An- 

schauung  gibt  sich  in  den  Bildern  dieser  und  anderer  Art  kund.  Nicht 

selten  macht  seine  Phantasie  ilabei  die  t< (listen  Sprung"*  und  verbindet 
das  Allerentfernteste.  Teilweise  um  eine  humoristische  Wirkung  zu  er- 

zielen.  Denn  ein  in  der  idealistisch-realistischen  Doppelnatur  des  Dich- 
ters  wurzelnder  Humor  tritt  bei  seiner  durchaus  subjektiven  Auffassung 

und  Behandlung  des  StotTes  in  mannigfaltigen  Eormen  allerorten  zu  Tage.8 
Aber  Wolfram  sucht  auch  das  Entlegene,  Ungewohnliche  um  seiner  selbst 

willen.  Er  verschmaht  geflissentlich  den  einfachen  Ausdruck  und  spielt 

durch  verdunkelnde  Umschreibungen  mit  dem  Lcser  Versteck.  Diese 

Richtung  auf  das  Seltsarae,  Ratselhafte  lasst  ihn  auch  jene  abenteuerliche 

Gelehrsainkeit  in  seine  Dichtung  einmischen ,  lasst  ihn  an  den  wunder- 

lichsten  Namcnbildungen  und  Namenhaufungen  Gefalk  n  finden  und  mancher- 

lei  Andeutungen  von  Sagenmotiven  geben,  welche  in  ibrer  Abgerissenheit 

seinem  Zuhorerkreise  unverstandlich  bleiben  mussten.  Planheit  und  Ge- 

falligkeit  ist  nicht  Wolframs  Sache;  weder  im  Stile  noch  in  der  Metrik. 

Seine  Verse  sind  im  Parzival  oft  genug  recht  holprig,  im  Willebalm  schon 
besser,  aber  von  dem  leichten  Flusse  Hartmannscher  Poesie  sind  alle 

seine  Dicbtungen  weit  entfernt.  Trotz  alledem  bleiben  Wolframs  Werke 

mit  ihrem  tieferen  Idecngchall,  ibrer  kraftigen  Charakteristik ,  mit  der 

Sinnlichkeit  und  fesselnden  Originalitiit  ihrer  Darstellung  weitaus  die  be- 
deutendsten  Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  der  hohschen  Epik. 

'  HOt  tic  he  1.  Die  Wolfram- IJltratur  seit  Lachmatm.  Merlin  1880.  Rclger. 

Hattpt  als  akad.  Lehrer  Hei  I.  187^  S.  272  ff.  Il<>l/~ram  v.  li.  hrsg.  v.  Lacltmann* 
Berlin  187'i  W «» I  f ra  111  s  Parzival  u.  Titurel  hrsg.  v,  Uartsch*  1 875  —  7  (Deutsche 
Klassiker  des  MA.)        »  Gr.ils.igc:  I'BB  3.304:  B  i  1  ch  -  II  i  i  s  c  h  f  e  I  A .  Sage  v. 
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Gral  \,t'\\y/,,  1 877  Martin  OF  42  *  llrsg.  (mit  <lf  r»  Fortsetzaingen :  von  Potvin Perceval  le  Gallois  T.  II— VI  Mons  \Hut,.  Cher  Wolframs  Verlialtni*  /.u  Chr.  Cerm. 

3.  8).  j.  4U  Zf-IPh  l",  1.  Zur  Komposition  des  Parzival:  Bottioher.  Am 
Hohtlitd  t-i'w  fiitferhan.  Berlin  i88r>.  -  4  Kyot  wild  etsl  ini  8.  Ruche  /11m  eisicn- 
mile  genannt :  ei  soil  .'ii*.  den  fa!>elh  ifh -^W:\  <Ji;ellen  geschopft  liahen  :  er.  der  'Pro- 

ven/ale'. miVsste  nicht  ]» ovenz-ili^i  h.  auch  nicht,  wie  Part  sell  germ.  Studd.  2.  114 
uacluimetstn  suohte.  in  ciii.iti  pi ove n/.disch-tianzosischcn  Misehdulckt.  sondern  ir.in- 
/osisch  prdichtet  ha  I  ten   (Romania  I *:.•>.  S    1481.  Wolfram  mit  scinem  Kyot 
von  Provence  >lfi»  Franz.osen  (.iuiot  von  Piuvins  ttieine.  suchtc  hesonders  San  M  a  1  t  e 

■  A.  So  lull/.}  Partrvalsttidien  I  na(  li/uwt-i«.vn  .  al.tr  audi  von  (iuiot  isl  nireend  he- 
zeugt.  dats  it  eincn  P.ir/ival  gedichtct  hahc.  und  die  Heziehungen  zwischen  seincn 
von  S.m  Maite  a.  a.  O.  heiatisgegel.rncn  "lidaklischen  und  lyrischen  Duhtungeii  einei- 
N«-its  und  Wolframs  Ahwcichunpcn  von  Chntien  andnrs.iis  >i:ul  nicht  angctan  die 
Hypothc-f  im  stfltztn.  -  »  llrsg.  v  Jonckhloet.  Guillaumc  <P  Orange  I.a  Hive 
1854.  von  (iiifs  s  a  r  «l .  Ancient  pcilts  de  la  France  X.  1 870.  San  Mar  to.  Wolframs 
Wilktlm  it.  tein  Verhiiltnis  zu  den  afrz.  Picktungcn  gleichen  Inhaltes.  yuedlmb.-I.e  ipz. 

]8"i      Sa  1 1 /.  m  a  nn.  Wolframs  Willekalm  u.  seine  (Quelle.    Pillanei    Progr.  l8H.{. 
•  ZffIA  18.  2<>;\.  2<>.  145.  liiirtsch  (Germ.  13.  1  ff.).  tier  wit-  voi  ilmi  Pl'eiffrr 

"Itn  Titurel  vor  dm  Parzival  sCtzt.  andert  <lic  Strophe.  <o  dass  <ie  auf 'den  lehcndcn 
Landgrafcn  g«ht  mid  >.icht  atis  <|».|  jQngeren  Dichtung  als  Wolframs  Werk  zwei 
grosscre  StiVkc  hci  zustcllen.  die  cr  in  seine  Ausgahc  als  2.  und  4.  Fragment  aid- 
gcnomimn  I1.1I.  —  7  Hock,  Wolframs  fiildtr  fur  Freud  u.  l.eid  OF  3;?-  —  4  Kant. 
Sckerz  und  Humor  bei  Wolfram  Ilcilhi.  1 878.  Stare  k.  Darstelliutgsmittel  des  Wolf- 

ramschen  Humors  ScliWerin  187')  Piori.  Ferner  7.11m  Stil:  Zfdl'h  ',.  t  (lenn. 
21.  2-S7.    P.  T.  Fdrster.  Zur  Sfrache  u.  Poesi-  Wolframs  heipz.  Diss.  1S74. 

§  21.  Die  beiden  so  ̂ rundverschit  tleTien  Stilarten  Ilarttnanns  utul 

Wolframs  hat  cin  Landsmann  dos  letztcren,  Wirnt  rw/  Gr,ifttiberg  in  soim-r 

ersten  und  soviel  wir  wissen  einziffen  Dichtun^,  <k*m  nach  1204  ttnd  \vi>hl 

nicht  sj>iitcr  als  12 10  tfedichteten  Wi^alois,  nat  h.m'hildct.  Die  fran- 
zosische  Quelle,  der  bel  Jnconnu  des  Retmttld  tit  Reaujeu  (loss  ilmi  nur 

durch  unvollstandifje  und  un^enaue  Mitteilun«;en  eines  Knappen  zu,  welche 
Wirnt  nic)it  ohnc  raanchcrlei  Anderun^en,  Kurzuni^en  und  erbebliehc  frei 

erfundene  Zuthaten  benutzte.  Dabei  lag  es  ihni  jedoch  fern,  in  dieseui 

biograpbisehen  Arturrotnan  otwa  die  fortschreitende  Kntwicklung  des  1  (elden 

zur  Darstellung  zu  bringen,  wie  es  Wolfram  im  Parzival  gethan,  oder  der 

Ilandlung  cin  bestimmtes  psyebisches  Problem  unter/.ulegen  nach  Art  von 
Hartmanns  Krec  und  Iwein;  er  beabsicbtigte  nichts  weiter,  als  eben  cine 

Reihe  von  Ritter-  und  Liebesabenteuern  zu  crzahlcn  ;  aber  er  erzahlt  sie 

in  gebildcter,  ansprecbender,  wenn  audi  wenig  origineller  Darstellung,  und 
er  sueht  den  Oebalt  seines  Werkes  rlttrcb  Kinstreuung  von  Seutenzen  und 

lehrbaften  Betraehtungen  zu  heben,  welebe  von  ernsthalter  Auffassung  der 

Ziele  des  Rittertums,  von  gesunder  Moral,  von  biederem  und  beseheideneni 

Sinne  zeugen.  Seine  Anschauungsweise  wie  sein  Stil  ist  Hartmann  am 

nachsten  verwandt,  dessen  Krec,  armen  Heinrich  und  Iwein  er  benutzt 

hat.  Krst  in  tier  zweiten  Halfte  seiner  Dichtung  zeigt  sich  auch  der  Kin- 
fluss  der  secbs  ersten  Biicher  des  Parzival,  teils  in  Reminiszenzen,  teils 

auch  in  der  Ausdrtickswei.se,  die  trotzdem  auch  bier  viel  mehr  das  Ilart- 

raannsche  als  das  Wolframsclie  (ieprage  tragt.  :  Von  den  Traditioneu 
der  volksmassigen  Poesic  hat  Wirnt  sich  nicht  ganz  losgt;sagt.  Der  Branch 

mancber  alteren  Dichtung,  bei  Anwendung  der  Reimpare  doch  grossere 

Versgruppen  verschiedenen  Umfangs  .lurch  die  besondere  metrischf  Ftirm 

des  Schlusses  abzurunden,  mag  bei  ihm  noch  nachwirken,  wenn  er  die  ein- 

zelnen  Abschnitte  seiner  ?"rziihlung  jedesmal  mit  einetn  Dreireime  abschliesst. 
1  Hisg.  mit  Wortetl'uch  v   Betiecke  Berlin  1 8 1 » > ;  von  Pfeiffer  I.ei|>7.  1847. 

*  Ungtnau  hrsg.  v.  Hippeau  Palis  18^>0.    Vgl.  Hethge  Wirnt.  ?•.  G.  Berlin  lS8l. 
•  derm.  20.  421.  M.  Irigang.  Zum  Wigafois  Halle  1887  I  >iss. 

§  2  2.  Wenn  Wirnt  zwischen  Hartmann  und  Wolfram  einc  Brticke  schlagt, 

so  hat   dagegen   ein   scharfer  urteilender  Zeilgeiiostie   den  Unteiscbied 
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zwischen  den  Kunstrichtungen  tier  beiden  grell  helcuchtct  und  schr  ent- 
schieden  fur  Hartmann  und  gegen  Wolfram  Partei  gcnommen.  Es  ist 

(iott fried  von  Strassburg,  der  an  einer  viol  bewunderten,  von  den 

zcitgenossischen  Dichteni  handolnden  Stelle  seines  Tristan  die  Reinheit 

und  Klarbeit,  den  gcftilligen  Schmuck  und  die  zuthuliehe  Anraut  Hartmann- 
scher  Dichtung  fein  charakterisiert  und  hegcistert  lobt,  wahrend  er  einen 

unberufenen  Nebenbubler  seines  Lieblings  ob  seiner  abenteuerlicben  Ge- 

schichten,  seiner  holperigen,  harocken,  unverstandlichen  Darstellung  und 
seiner  schwindclhaften  Gebeimtbuorei  auf  das  harteste  verurteilt.  Dass  er 

hiermit  nur  Wolfram  und  seincn  Parzival  ira  Auge  haben  kann,  zeigt  ausser 

bestimmten  Anspielungen  auf  dies  Work  bcsnnders  der  Umstand,  dass  der 
herbe  Tadel  thatsaehlich  und  ausschliesslich  die  oben  bervorgehobonen 
Schwachen  Wolframscher  Manier  trifft. 

Aber  Gottfried  cbarakterisiert  bier  nicht  allein  Hartmann  und  Wolfram, 

er  cbarakterisiert  auch  damit  zugleich  sich  selbst.  Der  tiefe  Widerwille 

gegen  den  letztercn,  die  lebbafte  Sympathie  fur  den  ersteren  deutet  scbon 

auf  einc  Kunstaurfassung  hin,  welche  durcb  seine  eigene  Dicbtung,  den 

Tristan,  durcbaus  bestatigt  wird.  Gottfried  bat  vor  allem  ein  sehr  feines 

Kormgefuhl.  Glatte  und  leicbte  Verse  rait  wohllautenden  Reimen,  durch- 
sicbtige  Verstiindlichkeit  und  zierlicbe  Anmut  der  Krziiblung  sind  ihm  die 

ersten  und  notwendigsten  Erfordernisse  der  Poesie,  die  er  bei  Wolfram 

vernacblassigt,  bei  Hartmann  erfullt  fand,  und  die  er  selbst  mit  gesteigerter 

Kunstfertigkeit  im  vollstcn  Masse  bcfriedigt.  Ja  er  thut  darin  des  Guten 

zu  viel.  Er  gefallt  sich  allzusebr  darin,  zum  Beweise  seiner  Meisterschaft 

iiber  die  Sprachc  mil  Worten,  Wortankliingen  und  Reimen  zu  spielen;  er 

liebt  es  allzusehr,  ein  und  denselben  Begriff  in  synonymen  Worten,  ein 

und  denselben  Gedanken  in  mannigfacben  Wendungen  gescbickt  zu  variieren, 

oder  verschiedene  Begriffe  un<l  Gedanken  neben  einander  zu  stellen  und 

zu  kontrastieren,  zu  teilen  und  wieder  zu  vereinigen,  und  seine  Rede  wird 

dadurch  bei  aller  Zierlichkeit  eine  ubcrmassig  wortreicbe,  wie  ihn  denn 
andorerseiLs  auch  das  Streben  nach  Deutlichkeit  leicbt  zur  Umstandlichkeit 

ftlhrt.    So  geht  Gottfried  tnehr  in  die  Bn  ite,  Wolfram  raehr  in  die  Tiefe. 

Und  nicht  nur  die  Darstellungsweise,  auch  die  Lebensanschauung  «ler 

beiden  ist  eine  grundverschiedene.  Das  Wolfrarosche  Ideal  eines  christ- 
lichen  Rittertumes  ist  Gottfried  ganz  fremd ;  dem  Christentum  wie.  dem 

Rittertum  steht  er  recht  kuhl  gegenuber;  gegen  jenes  gestattet  er  sich 

einmal  einen  freigeistigen  Spott,  diestm  liissi  er  zwar  in  seiner  Erzahlung 

so  viel  Raum  wie  es  eben  der  Stoff  an  die  Hand  gab,  von  eigener  Bc- 
geisterung  fur  ritterliche  Ideale  aber  und  von  einem  Erfulltsein  durcb 

ritterliche  Anschauungen  findet  sich  bei  ihm  keine  Spur.  Gottfrieds  Lebens- 
ideal  ist  ein  gemutvollcr  Genuss  des  Daseins,  welcher  nur  durch  jenes 

hofische  Gesetz  des  guten  Tones,  des  gefalligen  Anstandes  eingegrenzt 

wird;  sein  Gipfel  ist  die  Minne;  nicht  aber  das  von  Wolfram  gefeierte 
ruhigc  eheliche  Gliick ,  sondern  die  des  Gesetzes  nicht  achtende  freie 

Liebe,  die  durch  (iefahren  und  I.eiden  nur  an  Glut  und  Reiz  gewinnt. 

Von  dieser  Anschauung  ist  Gottfrieds  Dichtung  durch  und  durch  erfullt, 
und  wenn  man  Wolframs  Parzival  als  das  Hohelied  vom  Rittertume  be- 

zeichnet  hat,  so  kann  man  Gottfrieds  Tristan  nicht  minder  treffend  das 
mittelalterliche  Hohelied  von  der  Minne  nennen. 

Als  eine  Erzahlung  fur  Liebcnde  lasst  Gottfried  selbst  nach  Worten 

der  Einleitung  sein  Gedicht  hinausgehen,  uiul  tlas  dort  angegebene  Grund- 
motiv  desselben,  Seligkeit  der  Liebe  auch  im  Leiden,  durchklingt  schon 

deutlicb  genug  die  Vorgeschichtc  von  Riwalins  und  Blancbeflurs  heimlicher, 
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tragisch  ausgehender  Minne,  deren  Frucht  der  Held  des  Gedichtes  ist. 

Wenn  nun  weitcr  zunachst  Tristans  Jugendgeschichte,  seine  Frziehung  beim 
treuen  Rual,  seine  Kntfiihrung,  der  eiste  Aufenthalt  an  seines  Oheims 

Marke  Hof,  ausser  unmittclhareru  Zusammenhange  mit  jenem  Grundraotive 

steht,  so  ist  es  doch  auch  hier  vor  allem  ein  psychologisches  Interesse 

was  tlie  Krzahluug  in  Anspruch  nimmt;  denn  die  (harakteristik  dieses 

edit  hofisch  gewandten,  artigen  und  liber  seine  Jahre  klugen  Musterknappen 
fesselt  mehr  als  der  Bericht  v«>n  seinen  Krlebnissen.  Von  Tristans  erstcm 
Zusaromentrcften  mil  Isolden  an  aber  bildet  das  Verhiiltnis  der  beiden 

die  eigentliche  Seele  der  Handlung.  Tristan  hat  im  Kainpfe  fiir  Markes 

Land  Morolt,  Isoldcns  Oheim,  erschlagen,  von  ihm  selbst  aber  eine  Wunde 

erhalten,  welche  niemand  als  Morolds  Schwester,  Isoldens  Mutter,  heilen 

kann.  Als  Spielmann  verkleidet,  fiilirt  der  sieclie  Tristan  sicb  bei  ihr  ein, 
und  wahrend  er  die  Tochter  in  seiner  Kunst  unterriehtet,  findet  er  durch 

die  Mutter  die  gesuchte  Genesung.  Da  wir  aber  gleich  bei  seiner  ersten 

Begegnung  mit  der  jungen  Isolde  auf  die  spatere  Liebe  der  beiden  hin- 
gewiesen  werden,  so  erbiilt  dadurch  schon  das  Interesse,  welches  wir  an 

Lehrmeister  und  Schulerin  nehnien,  seine  ganz  hestimmte  Riehtung.  Mit 

wachsender  Spannung  sieht  man  dann  Tristan  fiir  Marke  urn  Isolden 
werben,  sielit  Isolden  gegen  den  endlich  erkannten  Murder  ihres  Oheims 

von  einem  todlichen  Hasse  erfullt,  dor  in  ein«*r  ausserlichen  Versohnung 
nur  gediimpft,  nieht  gestillt  wird,  bis  dann  plotzlich,  wahrend  Tristan  sie 
dem  Marke  als  Braut  heimfuhrt,  durch  den  Genuss  des  Minnetrankes  der 

Umschwung  eintritt  und  der  II ass  sich  in  heisse  Liebe  wandelt.  Das  Auf- 

steigen,  Bewusstwerden  und  zdgernde  Bekennnen  der  wechselseitigen  gliihen- 
den  Neigung  wird  mit  so  vollendeter  Kunst  geschildert,  dass  man  duriiher 

fast  das  Ausserliche  dieser  Inokulation  der  Liebe  durch  den  'Prank  ver- 
gisst.  Von  da  an  verfolgen  wir  dann  die  Entwickelung  dieser  Leiden- 
schaft  an  einer  langen  Kette  von  Betriigereicn,  mit  denen  Marke  schon 
von  seinem  Hochzeitabend  an  hintergangen  wird,  durch  einen  steten 

Wechsel  von  Gefahren  und  Geniissen  hindurch.  Des  Dichters  begeisterte 

Hingabe  an  die  Idee  von  der  Allgewalt  der  Minne  und  seine  Meisterschaft 

in  der  Schilderung  ihrer  psyehischen  Wirkungen  muss  dabei  imme.r  wieder 

hinweghelfen  iiber  den  verletzenden  Stoff  und  iiber  die  sittliche  Stumpf- 
heit,  die  in  der  riickhaltlosen  Parteinahme  fiir  das  ehebrecherische  Liebes- 
paar  und  in  den  wunderlichen  Versuchen  dem  guten  Marke  auch  nocli 

moglichst  die  Schuld  an  seinem  Ungluck  aufzubiirden,  often  zu  Page  tritt. 

Auf  die  Darstellung  der  leidenschaftlich  hingegebenen ,  in  alien  Anfein- 
dungen  bestandigen  Liebe,  sollte  der  Schlusstril  ein  neues  psychisches 

Problem  bringen:  Tristans  Leidenschaft  fiir  seine  Isolde  wird  durch  die 

liebende  Hingebung  einer  anderen  Isolde,  welche  ihre  Neigung  crwidert 

wiihnt,  auf  die,  harteste  Probe  gestellt.  In  der  Schilderung  der  inneren 

Zweifel  und  Kampfe,  welche  sich  dabei  des  Helden  bemachtigen,  bricht 
die  Dichtung  ab. 

Das  bei  Eilhart  allein  herrschende  stoffliche  Interesse  ist  bei  Gottfried 

durch  das  psychologische  zuriickgedriingt;  aber  die  von  jencm  abweichende 

Auftassungs-  und  Behandlungsweise  der  Fabel  ist  nicht  ausschliesslich 

Gottfrieds  geistiges  Kigentum.  Kr  wurde  auf  sie  schon  durch  seine  fran- 
zosisehe  Quelle  gefuhrt.  Gottfried  selbst  sagt,  dass  er  tier  Version  des 

Thomas  von  Britanje  folge.  Von  tier  franzosis*  hen  Tristandichtung  eines 

Thomas  liegen  Fragmente  vor,  welche  den  Sehlussteil  der  Fabel  behan- 
deln  und  deren  erstes  sich  noeh  mit  dein  lelzten  Teile  von  Gotlfrietls 

unvollendeter  Krxulilung  deckt.     Die  C'bereinstiimuung  ist  so  gross,  dass 
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hier  an  tier  Benutzung  dieser  Dictating  durch  Gottfried  kein  Zweifel  walten 
kann.  Andererseits  steht  nun  eben  dies  Bruckstut.k  und  writer  audi  der 

ubrige  Teil  tier  Fragmente,  weleher  den  von  Gottfried  nicht  mehr  bcar- 

beileten  'I'uil  der  Sage  enthalt,  in  grnaucm  F.inklange  tuit  einem  altnor- 
dischen  und  mil  einem  altcuglischen  Tristan,  so  dass  audi  ihnen  these 

franzosische  Dictating  als  Quelle  gedient  baben  muss.  Da  nun  aber  jene 
vollstandig  uherlirferte  altnordisebe  uml  altenglischc  Tristanversion  audi 

in  dem  ganzen  vorangehenden  Teile  nidit  nur  in  tier  Hauptsache,  sondern 

audi  in  zahlreichen  Nrbcndingen  mil  Gottfried*  F.rzahlung  derartig  iiber- 

einstimmt.  dass  bier  fur  tlic  drei  Teste  eine  gemeinsame  Quell*-,  notwendig 
vorauszusctzen  ist,  so  ergibt  sich  die  Anuabme,  dass  these  Quelle  eben 

audi  bier  wiedtr  jem  s  Iranzosisdie  Gedicht  ties  Thomas  gewesen  ist, 
welches  von  den  dreien  an  den  vergleichbaren  Stellen  erwiesener  Massen 

benut/l  wurtle.  Da  tlas  Work  ties  Thomas  auf  einer  Bearbeitung  ver- 

schi«'tleuer  kleinerer  Tristandichtungen  und  Sagen  beruhte,  so  trug  tier 
Inhalt  desselben  keinen  vollig  einheiilichen  Charakter,  wohl  aber  die  Be- 
handlung  «les  Stolfes,  welche  im  Gegcnsatze  zu  tier  von  Kilhart  benutzten 

spielmannsmiLssigen  Version  durchweg  im  holisdien  Geschmack  und  Stile 

gehalten  war.  Dieser  seiner  Vorlage  hat  Gottfried  sich  in  allem  That- 

sachlichen  so  genau  angeschlossen,  tlass  er  selbst  Widerspriiehe  der  Kr- 
zahlung dabei  mit  in  Kauf  nahm.  Aber  audi  in  tier  Art  der  Darstellung, 

in  der  Hervorkchrung  tics  Seelischen,  in  dem  fcinen  holisdien  'Tone  der 
Charakteristik,  der  Krzahlung  und  der  Reflexion,  selbst  in  gewissen  Kigen- 
heiten  ties  Stils  Hess  er  sich  durdi  sie  beeinflussen,  wie  er  denn  audi 

mit  franzosischen  Hoskeln  seine  und  seiner  Heltlen  Rede  reichlicb  vcr- 

schnorkelt.  —  Doch  hat  Gottfried  die  durch  Thomas  empfangenen  An- 
regungen  auch  selbstandig  fortgebildet.  Die  aus  der  Vorstellung  von  der 

Allgewalt  tier  Minne  fliessentlen  Brtraditungcn,  tlic  Seelenmalcreien  und 

gewisse  allegorische  Deutungen  und  Wendungen  sind  zweifellos  zum  Teil 

cbcnsowohl  sein  freies  Kigentum  wie  jene  von  feinem  Kunstsinn  zeugende 
Beurtcilung  der  deutschen  Dichter.  Die  Farbung  der  Krzahlung  ist  decenter 

und  nodi  urn  einen  Grad  hofischcr  als  in  der  Vorlage.  Und  die  vollendete 

Herrschaft  iiber  Spracbe  untl  Vers  blcibt  natiirlich  sein  unbestreitbar  selb- 
standiges  Verdicnst. 

In  Gottfrieds  Tristan  hat  the  spezilisch  hotische  Bildung  mit  ihrem  ver- 

feinerten  Formgefuhl,  ihrem  gesteigerten  Kmptinduugsleben,  ihrcr  ausscr- 
lichen  Moral  und  ihrer  Abhangigkeit  von  den  franzosischen  Mustern  ihren 

vollendeten  Austlruck  gewonnen.  Dass  seine  Kunst  nach  der  formalen 

Seite  bin  die  des  Wolfram  ubertriltt,  liat  dieser  selbst  in  seinem  Willehalin 

anerkannt;  fur  die  eigenartigen  Vorzuge  der  Dichtung  Wolframs  hatte  da- 

gegen  Gottfried  kein  Verstandnis ;  nichtsdestoweniger  wird  er  so  gut  wie 
seine  a  brig  en  Kunstgenossen  durch  sie  in  Schatten  gestellt. 

Dass  Gottfried  auf  den  Parzival,  und  Wolfram  im  Willehalm  wiederuni 

auf  den  Tristan  Bezug  nimmt,  ermoglieht  uns  die  Abfassung  des  letzteren 

in  die  Zeit  um  12 10  zu  setzen.  An  der  Vollendung  seines  Werkes  wurde 

Gottfried  nach  dem  Zeugnis  eines  Fortsetzers  durch  den  Tod  vcrhindert. 

Etwas  weiteres  lasst  sich  iiber  seine  Lcbensgeschichte  nicht  ermitteln.  Von 

cinigcn  lyrischen  und  ditlaktischcn  Dichtungen  die  unter  seinem  Namen 

iiberliefert  sind,  scheinen  nur  zwei,  nicht  sonderlich  charakteristische  Spriiche 
wirklicb  von  ihm  herzuriihren. 

Gottfrieds  Tristan  hrsg.  v  tiroott  Berlin  1821  ;  vc.m  v.  d.  Hagtn  Breslau 
t823,  von  Mas  mu  .inn  l.eipz.  184^ .  von  He  ch  stein  3.  A.  Leip/..  !8<>o  (deutsche 
Klassiker  Jet  MA.)  —  Eingehcnde  Charakteristik  Z/d  listtrr.  Gymn.  1»>.  f»33  ff.  Stil: 
Strassburgtr  Studien  I .  I ;  1 1  e  i  <\  i  n  p  s  f  e  1  >l ,  GotfrUd  v.  St.  als  Srhiiler  Hartmanns 
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Leipz.  Diss.  1HS7  —  Die  Kr.iRinenle  <l»->  1 ' )  1 ' >  1 1 1 . t >  111  'Tristan  puhl.  p  Michel  Vol 
II  111  Lonlie  lH;{  ,  -v.  Verli.iUnU  /m  O.i-llr  /.fd.i  14,  272.  AflA  8.  211,  i.e. 
vnnleis  K  f.  Id  in  (j.  A>/>  wdisr  h '  mil  die  cngl  Version  dfr  Trisfa'ssa^f  1  II.  Hell- 
tironn  1878 -H;\  Go  1 1  lie  r.  Pit  Sage  von  Tristan  u  Isolde  I.  II  Miliidien  18H7. 
Die  beiden  Spi  Qehe  Zfd  ost.  Uymti.  lo.  f.oo 

$  23.  Gottfrieds  einseiliges  Urteil  fiber  Wolframs  Kunsl  wurde  von 

den  Diclitern  der  Folge/.cit  nicht  gctcilt.  Sic  verehrcn  Hartmann,  Wolfram 

und  Gottfried  neben  einander  als  die  grosslen  Meister  hotiseher  Dichtung 

und  sich  sell>st  ffihlen  sie  als  deren  Epigonen.  Die  Gegensiitze  welche 
wir  vorhin  so  scliarf  hcrvortrcten  sahen  sind  daniit  abtfeschwacht ,  aber 

sie  sind  desbalb  noch  nicht  aufgehohen.  Zwar  der  Einrluss  von  Hartmann-. 

weniger  scharf  ausgepriigter  Kunstwcise  verbreitet  sich  ziemlich  glcich- 
miLssig  fiber  ganz  Oberdcutschland,  aber  die  Verschiedenhcit  der  Kichtungen 

Gottfrieds  und  Wolframs  liisst  sich  in  wesentlichen  Zfigen  an  der  Dichtung 

ihrer  Stamniesgcnosscn  vcrfolgen. 

Der  feinere  holische  Ton  und  der  zierlichere,  an  rhetorischen  Kunst- 

mitteln  reichcrc  Stil  wird  bci  den  alcmannischon  Dichtern  gepflegt;  eine 

dem  Volksepos  naher  stehende,  derberc,  realistischere  und  nfichternere 

AuiTassungs-  und  Erzahlungsweise  ist  bei  den  bairisch-osterreichischen  zu 

bcobachten.  Jene  beschranken  sich  auf  die  Form  der  gleichmassig  fort- 
laufenden  Keimpaare;  diese  lassen  daneben  auch  Gliederung  in  Strophen 

oder  in  AbsaUe  mit  dreircimigem  Schlusse  cintrcten.  Jene  bcarbeiten 

fremde  Storfe,  und  gewissenhaft  folgen  sie  ihren  franzdsischen  oder  latei- 
nischen  Quellen.  Wo  dic.se  dagegen  wirklich  eine  franzosische  Vorlage 
benutzen,  schalten  sie  damit  so  frei  wie  Wolfram  und  Wirnt;  aber  sie 

setzen  sich  auch  selbst  ihre  Erzahlung  zusanimen,  untcr  Krdichtung  einer 

franzosischen  Quelle  und  untcr  Verwertung  von  Motiven,  die  sic  besonders 

Hartraann,  Wolfram  und  Wirnt  entlchnen;  oder  sie  greifen  weiter  iu  die 

heimischc  Literatur  zurfick,  urn  Dichtungen  des  12.  Jahrhs.  (Ernst,  Kaiser- 
chronik,  Roland)  neu  zu  bcarbeiten  und  fortzusetzen ;  vielfach  folgen  sie 
auch  mfindlicher  Oberlieferung,  oder  sie  entnehraen  der  Gcgenwart  Stotfe, 

die  dann  teilweise  auch  wieder  mit  anderweitig  ubcrkommenen  Sagenele- 
mcnten  vcrschmolzen  werden. 

Dass  demnach  das  Wesen  der  hbfischeu  Kpik  in  Alemannien  Gott- 
fried, in  Baiern  und  Osterreich  Wolfram  nahcr  steht,  ist  klar.  Es  sind 

vielfach  nur  ganz  indirekte  Einflfisse  und  Nachwirkungen  der  Kunst- 
fibung  jener  beiden,  welche  sich  da  geltcnd  machen;  die  Eigenart  der 
Stammescharakterc,  die  besondem  landschaftlicben  Verhaltnisse,  welche 

die  Bcrfihrung  mit  Frankreich  dort  erleichtcm,  hier  erschweren,  also  Be- 
dingungen,  denen  sowohl  die  Meister  als  die  Epigonen  unterliegen,  kommen 

zur  Erklarung  ihrer  Beziehungen  mit  in  Betracht.  Aber  auch  als  unmittel- 
bare  Vorbilder  gelten  die  beiden  grossen  Dichter  zunachst  und  vor  allem 

ihren  Stammesgenossen,  und  ihre  charakteristiscbe  Manier  wird  auf  der 
einen  Seite  zu  einer  tandelnden  und  verkunstelten,  auf  der  andern  zu  einer 

geschraubten  und  dunkeln,  von  gelehrtem  Bombast  strotzenden  Ausdrucks- 
weise  ubertrieben. 

§  24.  In  den  dsterreichischen  Landern  findet  die  holische  Epik  zuerst 
an  Heinrich  von  Tfirlin  einen  Vertreter,  der  vermutlich  einer  karutischen 

DAS  HOKISCHE  EPOS  NACH  GOTTFRIED  VON  STRASSBURG. 

BAIERN  UND  0STERRE1CH. 
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Fatnilie  dieses  Nainens  an.tjehorte  "'id  um  1215  20  sein  Hauptwerk,  einen 

umlan^ren  lien,  reeht  planlosen  Arlusroinan,  die  Krone  (naiiil.  der  Aberi- 
teuerj  dichtctc.  Ursprunglich  auf  cine  Geschichtc  ties  Artus  angelegt, 

«eht  das  Werk  bald  in  cine  rait  Chretiens  Perceval  vielfach  ubereinstim- 
mende  Erzahlung  der  mil  der  Gralsage  verbundenen  Abenieuer  Gawcins 

iiber.  Sein  Stolf  ist  augenscheinlich  aus  recht  verschiedenen  Elcraenten 

geiuischi;  gewiss  hat  Heinrich  ihn  nicht,  wie  er  glauben  machen  will, 

eincm  cinzigen  urafungrcichen,  von  Chretien  verfassten  Gedichte  entnorainen, 

sonde rn  vorschiedene  franzosische  Ubcrliefcrungen  sowie  eigene  Erfin- 
dungen  und  Rcniinisceuzen  haben  daran  ihren  Anteil.  Gewisse  Motive 

stammen  aus  Wnnts  Wigalois;  Wolframs  Farzival  hat  auf  den  Inhalt  wie 

auf  die  Darstellung  eingewirkt;  vielfach  ahmt  er  Hartraann  nach,  dessen 

Tod  er  lebhaft  beklagt  und  den  er  vor  allem  als  einen  Lehrer  hofischer 

Zucht  und  Krauenverehrung  preist.  Wie  itusscrlich  freilich  bei  Heinrich 

these  Verherrlichung  edlerer  hofischer  Sitte  und  wie  wenig  er  selbst  dem 

Hartraann  geistesverwandt  ist,  zeigen  die  Derbheiten  und  Obsconitiiten  in 

denen  sich  seine  Dichtung  gefallt.  Vor  allem  steht  die  Erzahlung  von 

der  Keusehheitsprobe  an  Artus  Hof  ira  grellsten  und  verletzendsten  Gegen- 

satze  zu  allera  seinera  honschen  Gerede  von  Krauentugend  und  Krauen- 
verehrung. Und  gerade  dies  Motiv  sagte  ihm  so  zu,  dass  er  es  in  der 

Krone  zweiraal  behandelte,  nachdera  er  es  vorher  schon  einraal  in  einer 

anderen  Dichtung  ausgefuhrt  hatte.  Der  Anfang  der  letzteren  liegt  uns 

in  der  unvollstandig  und  anonym  uberlieferten  Erzahlung  vom  Mantel  vor,  - 
welche  sich  zuniiehst  dera  franzosischen  Fabliau  du  mantel  mautallit  an- 

schliesst,  dann  aber  andere  Wege  einschlagt. 

'  Hr»g.  v.  Sclioll  Lit.  Vor.  XX VIII.  Vgl.  R«r isseu  bcrgcr.  Zur  Krone  Htin- 
rkhs  v.  T.  Gr.u  187^.  -  *  Als  lk-inridis  Werk  inchgewicscn  und  hrsg.  von 
\V  .1  r  n  1 1  •>  e  li  in  G:rm.  Ahhandlwtgtn  II  BresUu  1 883. 

^  25.,  Wahrend  Heinricli  von  Turlin  also  doeh  teilwcise  noch  aus  fran- 

zosischen Quellen  schopfte,  hat  ein  nicht  viel  jiingerer  Dichter,  Strieker, 

der  wenigstens  zeitweilig  in  <  )sterreich  das  Gcwerbc  des  Kahrenden  trieb, 
eine  iiberaus  abenteuerliche  Artusdichtung  aus  eigener  Fhantasie,  wenh 

auch  unter  Verwertung  einzelner  iiberlieferter  Motive  geschalfen.  Daniel 

rom  I'lilhfiiden  Tal  ist  der  Held  tlieser  Erzahlung,  in  welcher  das  unglaub- 

lichste  Wumler-  und  Zauberwerk  eine  hcrvorragende  Rolle  spielL  Neben 
erfundenen  Hcldennaracn  treten  auch  die  aus  den  jilteren  Dichtungen  bc- 

kanntcn  Erec,  Iwein,  Gawein,  Lanzelot  und  Parzival  auf.  Als  Gewiihrs- 

mann  nngiert  der  Dichter  tlen  Alberich  von  Besancon,  also  den  Verfasser 

ties  franzosischen  Alexander,  dessen  Naraen  er  aus  Laraprcchts  deutscher 

Bearbeitung  kauute.  Denn  die  Dichtung  des  1 2.  Jahrhs.  war  ihm  nicht 
fremd.  Konrads  Kolandslied  hat  er  als  Grundlage  eines  Gedichtes  von 

Karl  dem  Grossen1  benutzt,  in  welchem  er  das  alte  maere'  aus  eigener 
Sagenkenntnis  namentlich  am  Anfang  und  gegen  das  Ende  erweiterte  und 

dasselbe  sonst  weniger  inhaltlich  als  formell  nach  den  gesteigerten  An- 

forderungen  der  Technik  uragestaltete.  Der  Ton  seiner  Erzahlung  ist  ein- 
fach,  tcilweise  nuehteru,  in  dem  durch  das  alte  Vorbild  beeinflussten  Karl 

wohl  noch  mehr  als  ira  Daniel,  wo  er  mehr  Ftihlung  rait  Hartmann  zu 

suchen  scheint;  der  Stil  des  Volksepos  klingt  in  beitlen  Dichtungen  durch. 
Von  der  Minne  und  ihren  seelischen  Wirkungen  weiss  er  nicht  viel  zu 

berichten,  seine  Reliexionen  sind  mehr  raoralisch-lehrhafter  Art,  wie  denn 

der  Fahrende  als  des  Frauendienstes  und  der  Minnctlichtung  nicht  wiirdig 

gait,  wahrend  die  Didaktik  ihm  von  altersher  ein  vertrautes  Gebiet  war. 

Auch  Strieker  hat  letzteres  in  selbstiindigen  klcinen  Keimpaar-Dichtungen 
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bcbaut,  in  dencn  er  voin  Standpunkte  bsterreichischer  Verhaltnisse  aus 

das  Schwinden  einer  weltfrohcn,  kunstsinnigeu  Zeit,  das  Hereinbrechen 

roher  Genusssucht  und  gomeiner  I -aster  beklagt  und  dem  gegcniiber  das 

alte  Ideal  tines  durch  Frauenverehrung  und  Kunstfdrderung  wredeltcn 

Rittertunies  hochhalt.-  In  diesen  raoralisch-salirischen  Ausfuhrungcn  tritt 

schon  mehrfach  ein  symholisches  Klement  hervor,  welches  in  einer  be- 
sonderen  Gattung  von  Dichtungen  durch  den  Strieker  eharakteristisch  aus- 

gepragt  wurde.  Ks  ist  eine  andere  Form  der  schon  von  seinem  Standes- 
genossen  Merger  geptlegten  Fabel  und  Parallel,  welche  der  Dichter  selhst 

bhfel  nennt.  Kin  kleines  Bild  oder  auch  eine  niehr  oder  weniger  aus- 
luhrliche  Erzahhmg  aus  dem  tnensi  hlichen  I.cben,  aus  der  Tierfabel  wird 

vorangestellt,  daran  aber  in  der  Kegel  nicht  eine  Auslegnng  der  einzelnen 

Ziige  oder  eine  kurzgefasste  Moral,  sondern  eine  lueist  recht  umstaitdlichc 

lehrhafte  Auseinanderselzung  angeschlossen ,  die  oft  schlecht  genug  >  u 

dem  Vorausgegangenen  passt.  Viel  besser  gelingt  bier  tneist  the  Krzahlung, 
und  von  der  vorteilhaftesten  Seite  zeigt  sich  des  Dichters  Kunst  wo  er 

die  Moralisation  kurz  und  ncbcnsachlich  hehandelt,  oder  ganz  auf  die- 
selbe  verzicbtet.  In  lateinischer  Form  schon  der  Ottonenzeit  gelautig,  von 

den  Spielleuten  gewiss  audi  litngst  in  miindlicher  Uberlieferung  gepllegt, 

tritt  mit  diesen  kleiuen  Dichtungen  die  Galtung  ties  poetischen  Sckioankrs 

zuerst  in  den  Kreis  der  deutschen  Literatur,  und  der  leichte  gefalligc 

Vortrag  wie  die  humoristische  Pointierung  liisst  sie  als  eine  entschiedene 

Bereicherung  derselben  erscheinen.  Ausser  einigen  kleineren  Sluckeii  der 

Art  sind  diese  Vorziige  besonders  einem  Cyklus  solcher  komischen  Er- 

zahlungen eigen,  welchen  der  Strieker  urn  die  Person  des  Pfaff'tn  Amis,* 
einen  Vorlaufcr  des  Euknspiegel,  vereinigte. 

Strickers  Dichtung  blieb  nicht  ohne  Einwirkung  auf  die  Folgezcit.  Rudolf 

von  Ems  nannte  in  dem  1 23 1  -38  gedichteten  Wilhehn  v.»n  Orlens  den 
Daniel  vom  bluhenden  Thai  mit  Anerkennung,  und  im  Alexander  bemerkte 

er,  der  Strieker  konuc,  wenn  er  wolle,  gute  Erzahlungen  dichlen.  Einem 
osterrcichischen  Artusroman  diente  <ler  Daniel  mit  zum  Yorbilde.  Der 

Karl  wurde  handschriftlich  stark  vervielfaltigt  und  in  spateren  W'eltchroniken 
benutzt.  Vor  allem  aber  wurden  die  Beispiele  und  Sehwankc  verbreitet 
und  nachgeahrat,  und  Strickers  Vorgang  hat  wenigstens  dazu  bei^etragen, 

dass  die  kleinere  poetische  Erzahlung  von  nun  an  dem  holischen 

Epos  den  Rang  streitig  macht.  In  grosser  Anzahl  treten  diese  kleiuen 
Dichtungen  scherzhaften  und  ernsten,  novellistischen  und  legettdarischen, 

obscdncn  und  moralischen  Inhaltes  in  der  Folgc  zu  Tage.  Stotfe,  welche 

teilweise  vom  ( )rient  aus  das  ganze  Abendland  durchwandem  und  mit 

grosseren  oder  geringeren  Wandelungen  bei  den  verschiedensten  Nationen 

auftauchen,  werden  teils  nach  miindlicher  Uberlieferung,  teils  nach  latei- 
nischen  Aufzeichnungen ,  teils  im  Anschlusse  an  franzosische  Fabliaux  in 

deutschen  Versen  bearbeitet.  *  Die  Namen  der  Verfasser  sind  nur  zu  ge- 

ringera  Teile  iiberliefert;  aus  dem  bairiseh-osten-eiehisehen  Gebiete  ge- 
h6rt  zu  ihnen  Her  rand  von  Wildonie,  ein  vornehmer  Steiermarker 

(urkdl.  1248/78),  der  ausser  einigen  Minneliedern  vier  Erzahlungen  der 

Art  dichtete,  darunter  zwei  welche  dieselben  Stofl'e  wie  Strickersche  Dich- 
tungen behandeln.  5 

Mehr  den  Charakter  einer  Sammlung  von  Novellen,  Schwanken  und 

Anekdoten  als  den  eines  historischen  Werkes  tragt  die  Wcltchronik  welche 

der  Wiener  Burger  Jans  genannt  Jansen  Enikel  gegen  Ende  des  Jahr- 
hunderts  (nach  1277)  unter  Benutzung  der  Kaiserchronik  in  derbem,  der 

niederen  Volkspoesie  vielfach  verwandtem  Tone  kunstlos  genug  zusammen- 
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rcinite.  Ein  in  ahnlichem  Geiste  unci  Stile  gehaltenes  FilrsUnbuch  von 

Osterreieh*  liess  er  bald  darauf  folgen. 

Kin  dusteres,  aber  augenseheinlich  treues  und  anschauliches  Sittenbild 
aus  seiner  Zeit  entwarf  ein  bairischcr  Dicbter  Wernber  der  Gartena;re 

in  seiner  1236  50  verfassten  kleinen  Erzablung  vom  Hdmbreht,  einem  Bauern- 

sohne,  der  ein  Rittersmann  werden  wollte  und  als  Wt;gelagerer  ein  grau- 
siges  Knde  fand.  Das  iibcr  scinen  Stand  binausstrebendc  Bauerntura  und 
ein  unter  seinen  Stand  versunkenes  Rittertum  wird  derb  naturalistisch  und 

mit  schonungsloser  Hiirte,  doeh  zugleicb  mit  einem  wehmutigen  Riickbliek 

auf  eine  vergangene  besscre  Zeit  dargcstellt. 7 

Dass  aber  ihre  Idcale  aucb  dainals  noeh  begeisterte  Vcrfecbter  ira 

Ritterstande  fanden,  zeigt  am  besten  eine  andcre  Erzablung  aus  dem  Leben 

der  Zeit,  der  1255  verfasste  Frauendienst  des  Ulrich  von  Lie  htenstei  n. 

Der  Dicbter,  urn  1 200  aus  einem  angescbenen  Steirischen  Geschlccht  ge- 
boren,  spielt  in  der  Geschichte  seines  Heimatlandes  als  ein  gewandter, 

bereebnender  und  bis  zur  Gewaltthatigkeit  thatkraftiger  Mann  eine  nieht 

unbcdeutcnde  Rolle.  In  jener  poetiscbcn  Darstcllung  seines  Liebelebens 

zeigt  er  sicb  als  ein  sonderbarer  Schwarmer,  der  die  phantastische  Welt  der 
Artusromane  in  die  Wirklicbkeit  iibersetzt  und  zu  Kbren  seiner  Dame  in 

den  abenteuerlicbsten  Verkleidungen  turnicrend  die  Lantle  durcbzicbt,  als 

ob  der  Frauendienst  eigentlicb  den  ganzen  Inbalt  seines  Lebens  ausmachte. 

Anspreebendc,  formgewandte  Liedcr  und  poetiscbc  Buchlcin  nacb  Ilart- 
manns  Art  sind,  meist  als  Minnebotscbaften,  in  den  entspreebenden  Teilen 

der  Licbesgeschichte  mitgeteilt,  die  ubrigens  recbt  realistiscb  und  nucbtern 

vorgetragen  wird.  Dieser  erzablende  Teil,  in  Stropben  von  aelit  gleichen 

Zeilen  verfasst,  zeigt  im  Stile  ebcr  den  Einfluss  des  volkstumlichen  Kpos 
als  den  des  hofiscben,  trotz  einigen  Reminiscenzen  und  Ankliingen  an 
Hartmann  und  Wolfram.  Auf  den  Inhalt  scbeint  an  einer  Stelle  der  Tristan 

nacb  Eilharts  Version,  daneben  ein  bekannter  Scbwank  eingewirkt  zu  baben, 

so  dass  wir  das  Ganze  als  Wabrhcit  und  Dicbtung  aufTassen  mtissen.  — 

Der  Zwiespalt  zwiscben  Ulricbs  Ideal  des  hofiscben  Lebens  und  der  waehscn- 

den  Entartung  des  Ritterstandcs  kommt  schon  ira  letzten  Teile  des  Frauen- 

dienstes,  mehr  aber  nocb  in  dem  1257  gedicbteten  Fratunbuche  zum  Aus- 
druck,  welches  nur  in  anderer  Form  und  von  anderem  Gesichtspunkte  aus 

wescntlicb  dieselben  Klagen  bringt  die  schon  der  Strieker  erbob.  Die 

cigene  Darlegung  seiner  hofiscben  Moral,  an  der  er  bei  alledem  unentwegt 

festlia.lt,  zeigt  freilicb  am  besten,  wie  wenig  in  solcber  Lebensanscbauung 

ein  ernstbafter  Halt  gegen  die  Verderbnis  der  Zeit  zu  linden  war. 8 

Fine  Fulle  lebendiger  Zeitbikler  bietet  die  uinfaugreiche  Rcimchronik 

ties  im  Dienstc  von  Ulrichs  Sobne  Otto  von  Lichtcnstcin  stebentlen  Otlo- 

kar9,  welche  die  steirisch-ostcrreiehische  Geschichte  seit  dem  Tode  des 
letzten  Babcnbergers  ( 1 24b) ,  dazwischen  die  Reichsgeschichte  suit  dem 

Tode  Kaiser  Friedrichs  II.  behandelt  und  mit  dem  Jahre  1309  schliesst. 
Schiiler  des  Konrad  von  Rotenburg,  eines  der  zahlreichen  Meister,  die 

sicb  scinerzeit  um  den  Freund  der  Sanger  und  Spielleute,  Konig  Manfred 

von  Sizilien,  geschart  batten,  war  Ottokar  aucb  mit  der  iilteren  deutscheu 

Dicbtung  vertraut;  vor  allcm  mit  Hartmanns  Iwein,  aus  dem  ihm  zahlreiche 

Entlehnungen  nacbgewiesen  sind;  und  wie  fur  die  Ausdruckswcisc,  so  hat 

er  naturlich  aucb  fur  den  Inbalt  seines  Werkes  mancherlei  Quellen  benulzt. 

Doch  aucb  was  er  selbst  gebort,  crlcbt  und  beobachtet  bat,  weiss  er  an- 
schaulich  zu  berichten,  und  die  kriiftige  Realistik  der  Darstellung  erleidct 

durch  die  Anlehnung  an  den  Stil  der  hofiscben  Erzablung  keiue  Einhusse. 

Gertnimi*rlie  I'hili.tojjit  lln,  1<J 
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1  Strn !(.•)>  AW  hrsg.  v.  Hartsrh  (JueHliMk-l .ei|.z.  IW;,7.  KUtxI..  S.  \  111  if. 

lnhalKni(t;i».c  utvl  rinzelnr  kleine  Siflokc  <!<■>  sonst  nngHrucklcn  Unm-I.  her  Anf'.inc 
dcvsrll-rn  l>ei  Nyeiu|i,  SymMae  ad  literatiiram  ttutimv-am  .\f>2.  Was  Hal Im  h  (in tu 
'i,  44*)  Cur  <lir  Ik'iHitMinu;  einer  pvovcnzalisrlien  Ouelle  ini  haniel  anfirhil.  k.um  nicht 
ilbei  zeilgen.  —  *  Ygl.  I.esumlers  ivn  d'n  Htrren  zu  Osttrreich  VY ac  kr;  11  ig.l  I.H4  ̂ >J7'. 

Frauai'kte  Z.I.IA  7,  47s.  ;»,",,  ayo.  Klage  11.  a.  in  h'lcinere  (iedichte  7<<u  dem  Strieker 
hr>«.  v,  llalin  Oui'.ili[il>.-I«ei(iz.  lH;t<).  Atxlires  ist  zei'streut  (mlilizin t  .  em  Via- 
zeidmis  hei  Haitsch,  Karl  S  XLIX  11.  Ini  I..  Jensen,  Cher  den  Strieker  ah  Bi/e/- 

DUhtcr  Mailturp  188.')  Diss.  s  Hrsg.  v.  Laml.i  I,  Fruih/uugen  u.  Sc/munir  Ia  ipz. 
1872  •:  I  >eutsclu-  Klassikcr  ties  MA.)  Nr.  1.  4  llaur.ts.imniUiiiK  :  Gesamtahtutewr, 
100  altdeutsche  F.ridhhtngcn  lusg.  v.  v.  d.  II  a  gi  n  H<i.  1  -III.  Stutts: -  I  0I>.  lfc.Vi.  — 

*  Die  hniihtuHgen  des  Herrand  :on  W'ddonii  und  die  kleinen  innerosserreichisckeu  A/mw- 
siinger  htsg.  v  Rummer  Wieu  1880.  -  «  llisg.  v.  Migi-.iT  I.inz  161K.  hit- 
Welti liioiiik  nodi  nicht  herau>i;egelteii.  Sdiwanke  aus  <lei>elhen  l»«r>on<let •.  in  C,i- 
samtabenteuer  H<).  II;  Kaiser  Friedrich  /.I.I A  5.  2'>8.  Ol-er  den  Dalit.  i  ZfalA  i*. 

—  T  Hrsg.  v.  Reinz.  Meier  Helmhreht  und  seine  Heinuit*  l.ei|.z.  IHH7.  *  (.'(rich 
ivn  /.k/Uenstein  (Frauemlienst  11.  Fraui-nliiii  li  j  mil  Anmerkungen  ivn  Kara/an  lir-g. 
v.  I , .1 1  h  m  a  ii i»  Hetlin  1841  ;  hrsR.  v.  Her  list  ein  laipz.  |SK7  ( Deutsche  /Mil.  d. 
MA.).  Ul.11  ,len  Dieliter.  Rno-r  OF  i>;  ZLIA  2fi.  »rr.  K.  H.  i  kev.  Uahrlutt 

u.  Dichtung  in  C.  v.  /..  Frauendienst.  Halle  I8MS.  -  »  Hisr.  v  |*ez.  Seriftt.  rer. 
Austr.  III.  I.oienz,  Deutschlands  (iachichts./ue/'eu  Is.  242  I.  lliener  SH  H.I  ill 
S.  38I  IT.    H.I.  1 14.  y  IT.  Zf.lA  3<>.  i:r». 

§  26.  Sehen  wir  in  diesen  Dichtungen  die  hotische  Kpik  in  Baiern  und 

Osterreich  sich  rachr  dem  wirkliclicn  Lehen  zuweuden,  so  gil>t  sie  anderer- 

suits  docli  auch  die  romantisclie  Wundcrwi  U  dcr  Arlussagi-  nicht  auf;  unci 
nel>en  und  nacli  Strickers  Daniel  treten  andere  erfun«lune  Dichtuiujen  dieser 

Art  dnrt  zu  Tage.  Zwisclifii  1210  und  1250  dichtete  ein  hairischer  oder 

osterreichischer  Fahrender  eincn  W'i^amur  dessen  ahenteuerliclic  (»e- 
sehichte  er  hauptsachlieh  nach  dt-m  Vorhilde  des  Wigalois  und  unter 
Verwertung  von  Motivcn  aus  Ulrichs  Lanzelet,  Ilartmanns  Iwein  und  Wolf- 

rams Parzival  ersann;  aber  er  erzahlt  sie  nicht  in  lifdischer  Weise,  sondern 

ganz  iin  Geiste  und  ini  Stile  der  nicderen  volksmiissigen  Dichtung.  Kin- 
fluss  der  Volksepik  verraten  auch  die  folgenden  Artusgedichte,  aber  ihr 
Ton  steht  doch  der  hotischen  F.rzahlung  nahcr,  und  die  bcruhmten  Muster 

blicken  nicht  uur  im  Stoffe,  sondern  auch  itu  Stile  durch;  so  Wolfram  und 

Heinrich  von  Turlin  in  eincm  etwa  um  1250  in  Osterrcieh  gedichteten, 

nur  fragmentarinch  uberliefe rten  EJolanz- ;  so  Hartmann,  Wirnt  und  vor 

allem  wiederum  Wolfram  in  den  etwa  I  260 — 80  verfassten  drei  Dichtungen 

des  Pleiers3.  Es  sintl  das  tier  Care  I  vom  Miihrndat  7'a/,  der  zugleich 
nicht  nur  in  dem  Beinamen  des  Helden,  sondern  auch  in  einzclnen  Motiven 

schon  den  Kinfluss  von  Strickers  Daniel  zeigt  und  nebenbei  auch  Gber- 
lieferungen  aus  der  Volkssage  verwertet;  ferner  der  TanJarois  mid  tier 

Mehrttnz,  fur  welche  wieder  eine  fran/.osische  Quelle  hngiert  wir<I.  Obrigens 
halt  sich  bei  alien  diesen  Dichtungen  die  Nachahmung  des  Stiles  der 

alteren  Meister  in  gewissen  (ireiizen;  die  Krzahlungsweise  ist  im  ganzen 

sehr  einfach  und  keineswegs  maniriert.  Am  weitesten  ist  sie  von  Gottfrieds 

zierlicher  Kunst  entfernt,  und  was  man  von  des  letzteren  Kinfluss  auf  den 

Pleier  hat  nachweisen  wollen,  ist  ohne  Hedeutung. 

In  der  Art  der  Henutzung  Ilartmanns  und  Woframs  wie  in  tier  eigenen 

Darstellung  ist  eine  anonyme  bairisch  -  osterreichist  he  Dichtung  vom  Mai 
u/i.i  tier  Jimfhr  den  K.pen  des  Pleiers  so  mannigfach  verwandt,  dass  man 

sie  dicsem  als  ein  Jugendwerk  zuschreiben  zu  k6nnen  meint4,  obwohl  es 
auch  an  beiuerkenswerten  Unlerschietlcn  in  Form  und  Inhalt  nicht  fehlt. 

I.etzterer  steht  ganz  ausserhall)  des  Artuskreises  und  gehort  einer  weit- 
verzsveigten ,  audi  von  Knikel  episotlisch  verwerteten  Sage  an  ,  die  dem 

Dichtcr  durch  miindiiche  Cberlieferung  zuging  als  die  (ieschichte  einer 

Konigstochtcr ,  welche  durch  die  verleumderischen  Ranke  einer  bdsen 
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Schwicgcnnuttcr  ins  Ungliick  gesturzt,  aber  aus  alien  Gcfaliren  crrcttct  und 

schliesslich  gerechtfertigt  wird. 

Verschiedene  Motive  dieser  Erzahlung,  wic  das  Buhlen  des  Vatcrs  um 

tlie  Toehter,  die  Trennung  und  die  nach  allerlei  Fahrten  und  Abcnteuern 

erfolgte  Wicdcrvcreinigung  der  Ehcgatten,  tinden  sich  auch  in  einciu  sehr 

verbreiteten  Roiuane  griechischen  Stiles,  dem  Apollonius  von  Tyrush,  der 
in  lateinischer  Version  schon  im  9.  Jahrh.  vorhanden  war  und  wohl  erst 

nach  131 2  von  dern  in  diesera  Jahre  urkundlicli  bczeugten  Wiener  Arztc 
Heinrich  von  Neustadt  in  deutschen  Versen  bearbeitet  wurde.  Aber 

nur  Anfangs-  und  Schlussteil  dieser  umfanglichen  Dichtung  schliesst  sich 
dcui  Original  an:  ein  sehr  ausgedchntes  Mittclstuck  spinnt  selbstandig  die 

Abenteucr  des  Apollonius  aus,  seine  Heldenthaten  und  Liebcserlebnisse, 

seine  Reisen  und  seine  Begcgnungen  mil  den  unglaublichsten  Ungehcuern 

und  Wunderdingen.  Romantischc  Sage  im  Stile  der  Artusdichtung ,  wie 

gelehrte  Cberlicfcrung  im  Stile  der  Alexander-  und  Ernst-Traditionen,  hat 
zu  diesen  Eabcleien  beigestcuert.  Auch  in  der  Darstellung  zeigt  sich 

cinerseils  der  Einfluss  der  hdfischen  Epik,  insbesondere  wieder  Wolframs 

und  Wirnts,  anderorscits  das  gelehrte  Element,  und  der  Dichter  liebt  cs, 

liicr  seine  medizinischc  und  naturhistorische  Wissenschaft  anzubringen,  wie 

er  ein  Zeugnis  seiner  geistlichen  Kenntnisse  in  einem  Getlichte  von  gotes 

Zuokutift,  einer  aus  dem  Anticlauduinus  des  Acinus  ab  Insults  und  anderen 

Qucllcn  geschopften  Heilsgeschichte  vom  Sturze  Lucifers  bis  zum  jiingstcn 

Gerichle,  an  den  Tag  legtc6.  Mit  scinem  nicht  unbedeutenden  formellen 
Gcschick,  seiner  etwas  niichternen  aber  anschaulichcn,  cntschieden  realis- 
tischen  Darstellungsweise  und  seiner  massvollen  Nachahmung  Wolframs 

kann  Meinrich  von  Neustadt  als  der  letztc  Vcrtrcter  der  guten  Traditionen 

des  bairisch-osterreiehischen  hoUschen  Epos  gelten. 

1  Hrsg.  in  Deutscht  Gtdd.  J.  MA.  v.  v.  d.  Ha  gen  u.  Bflsching  Bd.  I.  Ober 
das  Gedicht  Sarrazin  QF  35-  ZfdA  24.  y7-  —  *  Hrsg.  Altd.  Bll.  2.  148.  ZfdA 
25.  271.  —  '  ZfdA  12.  470.  --  Garel  auszugsweise  hrsg.  v.  Wal*  Progr.  d.  akad 
Gymn.  Wien  1881.  Tandarois  hrsg.  v  Khull  Graz  1886.  vgl.  Gftttinger  gel.  Anz. 

1887  S  7«fi.  Melerans  hrsg.  v.  Bartsch  Lit.  Ver.  61.  -  «  0.  WSchlcr.  Mai  u. 
Btaflor  Jena  188<>  Di«.  Mai  und  Btafbr  (hrsg.  v.  Pfeiffei)  Leipzig  1848.  Ztir 
Sage  PBB  4.  -,13.  —  1  M.  Haupt  Opuscula  III.  I.  II.  Hagcn.  Der  Roman  v. 
A'Unig  Apollonius  Berlin  1878.  -—  •  Heinrich  v.  Neustadt.  Apollonius  und  von 
Gottes  Zuokutift.  Im  Auszuge  hrsg.  v.  Strobl  Wien  l87.=»  vgl.  A  I'd  A  I.  15.  Khull. Z.  Cberluferung  v.  GoUes  Zukttnft.   Grazer  Schulprogr.  1886. 

§  27.  Wcit  enger  als  die  genannten  Werke,  enger  auch  als  die  Neu- 

bearbeitung  des  Herzog  Ernst  (§  8,  2)  und  die  Fortsetzung  der  Kaiser- 

chronik  (§  7  a.  E.)  schlossen  sich  inzwischen  einige  anderc  bairisch-oster- 
reichische  Dichtungen  an  Wolfram  art.  (ianz  unverkennbar  wandelt  in 

seincn  Spuren  Reinbot  von  Turn,  ein  Baier,  der  nach  unbekannter  fran- 
zosischer  Quelle  das  Leben  des  heiligm  Gtorg  iin  Auftrage  Herzog  Ottos 

des  Erlauchten  (1231 — 53)  und  seiner  Getnahlin  dichtete  Sein  Werk, 
dem  des  Verfasscrs  grosses  Selbstbewusstscin  einc  Verbreitung  iiber  ganz 

Deutschland  verspricht,  soil  ein  Seitenstuck  zu  Wolframs  Willehalm  sein. 

Auch  Georg  ist  der  ritterliche  Heilige ,  und  Rcinbot  weiss  die  fro  mine 

Legende  von  ritterlichem  Geiste  zu  erfiillen  und  mit  ritterlichen  Schilde- 
rungen  zu  belebeu.  Seine  Darstellung  ist  bewegt,  kraftig  und  bililerreich; 

seine  Vergleiche  und  Mctaphem  wollen  an  Kiihnheit  die  Wolframschen 

womoglich  noch  uberbieien:  er  sucht  in  ihnen  das  Grossartige  und  ver- 

stcigt  sich  dabei  bis  zum  Bombast.  Auch  das  Auskramen  gchcimnisvoller 

theologischer  und  naturhistorischer  Scheinkenntnisse  und  auf  der  anderen 

Seite  die  stellenweis  humoristische  Einmischung  von  Beziehungen  auf  die 

19* 
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Gegenwart  und  niichste  Unigehung  zeigt  deutlich  gt-nug  die  Einwirkung 
von  Wolframs  Manier. 

Andere  Dichter  schopfcn  audi  dun  Inhalt  ilirer  Werkc  aus  Wolframs 

Epen  und  suchcn  wa.s  der  Meister  unvollcndet  Hess  oder  was  weitcrer 
Ausfiihrung  fahig  schien  in  ihrer  Weise  fortzuspinnen.  Ulrich  von  Tiirlin, 

vielleicht  aus  deniselben  Geschlechte  wie  der  Verfasser  dor  Krone,  dich- 

tete  zwischen  1 2f> i  und  127.5  fur  Konig  OUokar  von  Bohmen  cine  Vor- 

geschichte  sum  Wtikhalm'**  indem  er  die  von  Wolfram  angedeuteten  Motive 
/.u  einer  Erzahlung  von  Wilhclms  Jugend,  seiner  Gefangensdiafl  bei  den 
Heiden  und  der  Entfiihrung  tier  Arahele  ausarheitete.  Auf  die  Bildung 

des  StofTes  scheinen  nehenhci  auch  Traditionen  der  Spielmannspoesie  ein- 
gewirkt  zu  hahen.  Die  Darstellung  ist  nicht  ubel,  wo  Ulrich  in  seiner 

eigenen,  einfacheren  Weise  erzahlt;  sie  wird  gesucht  und  unnatiirlich,  wo  er 
ihr  Besonderheiten  des  Wolframschen  Stiles  aufzwingt,  die,  im  Gegensatze 

zu  Reinbot,  seiner  Natur  augenscheinlich  im  Grunde  fremd  sind. 

Bis  zur  vollstandigen  Copie  ist  die  Nachahmung  Wolframs  durchgefuhrt 

in  der  jedenfalls  vor  127.2  verfassten  Tttureldichtung  fines  hairisch-Ostcr- 
reichischen  Diditers  Albrecht3.  Unter  Verwertung  der  Wolframschen 
Fragmente,  die  er  interpolierte  und  mit  Ciisurreiraen  versah,  erzahlt  er 

in  der  so  nach  seiner  Meinung  verbesserten  Strophenform  den  vollstiiiuligen 

Roman  Sigunens  und  Schionatulanders ,  indem  er  denselben  mit  einer 

Geschichte  des  Gralkonigtums  bis  auf  Parzival  verbindet  und  das  Gauze 

mit  uncndlich  wcitliiutigen  Erzahlungen  von  Hcidenkampfen,  Tjosten  und 
Hoffesten,  sowie  mit  nicht  minder  weitschichtigen  Moralisationcn,  mystischeii 

und  allegorischen  Ausfiihrungen  durchflicht.  Wolframs  Dichtungen  lieferten 

ihm  in  erster  Linie  den  Stofl*;  ausgebreitete  Eiteratur-  und  Sagenkenntnis 
und  eigene  Erhndung  thaten  das  Ubrige.  Den  Kvot  gibt  audi  er  als 

Quelle  an  —  mit  demsolbcn  Grade  von  Recht,  mit  dem  er  fur  sein 
eigenes  Werk  Wolframs  Autorschaft  in  Anspruch  nimmt.  Wirklich  hat  man 
auch  dieser  Fabclci  lange  Glauben  geschenkt,  obwohl  er  es  sich  nicht 

versagen  kann,  ausser  Wolframs  Namen,  in  dem  er  fur  gewdhnlich  spricht, 
schliesslich  doch  auch  noch  den  eigenen  anzubringen.  Die  Mvstitikation 

wurde  durdi  zahlreiche  direkte  Entlehnungen  und  durch  eine  bis  ins 

Kleinste  gefiihrte  Naclibildung  tier  Ausdrucksweise  seines  Vorbildes  unter- 
stutzt,  so  sehr  auch  die  armselige  Wiederholung  derselben  Gcdanken  und 

Bilder  und  die  ode  Weitscbweitigkeit  tier  Darstellung  von  Wolfram  ab- 
sticht.  Auch  die  Anschauungsweise  der  heiden  ist  eine  sehr  verschiedene. 

Das  geistliche  Element  tritt  bei  Albrecht  viel  starker  und  viel  schroffer 

hervor,  besonders  audi  in  der  Auffassung  des  Gralkonigtums;  an  Gclehr- 
samkeit  iibertrirtt  er  seinen  Meister,  und  so  iiberbietet  er  ilin  auch  in 

geheimthuerischem  l'runken  mit  derselben.  Immcrliin  ist  anzuerkennen, 
dass  er  seincm  Werke  einen  tieferen  Gedankengehalt  zu  geben  sucht,  als 

es  bei  den  meisten  seiner  Kunstgenossen  ublich  ist,  und  fur  die  Bildungs- 

geschichte  der  Zcit  ist  dieser  Vcrsuch  in  einer  mit  den  V'orstellungen  des 
Rittertums  verflochtenen  Eaientheologie  von  hohem  Intercssc.  Wirklich 

wurde  dieser  'jiingere  Titurel'  denn  auch  in  der  Folgezeit  als  eine  Art 
Laienevangelium ,  als  das  tiefsinnigste  Werk  Wolframs  verehrt  und  dem- 

entsprechend  verbrcitet. 
Neben  Wolframs  echten  Dichtungen  wird  auch  Albrechts  Titurel  schon 

nachgeahmt  in  einer  gleichfalls  strophischen  Erzahlung  von  Parzivals  Sohn 

Lohengrin*,  die  zwischen  1276  und  1290  in  Baiern  entstand.  Nach  dem 
Schlussberichte  in  Wolframs  Parzival  wird  Lohengrin  von  der  Gralburg  in 

dem  vom  Scliwane  gezogenen  Sehilfe  gen  Brabant  entsendet ,   urn  dort 
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Hand  und  Land  der  Herzogin  zu  erwerben,  die  ihn  dann  schliesslich 

nach  Jahren  gliicklicher  Ehe  durch  die  vcrbotene  Frage  nach  seiner  Her- 
kunft  zwingt,  zum  Grale  zuriickzukehren.  Diese  von  Wolfram  nur  kurz 

angedeutete  Geschichte  fuhrt  der  jungerc  Dichtcr  mit  einigen  Anderungen 

und  Zttsatzen  ins  Einzelne  und  legt,  um  nach  dem  Vorbildc  des  jiingeren 

Titurei  und  des  Willehalm  scinen  Helden  auch  in  I  Jeidenkampfcn  sich  aus- 
zeichnen  zu  lassen,  die  Erzahlung  von  Kriegen  Heinrichs  I.  gegen  Ungarn 

und  Sarrazenen  ein,  an  denen  Lohengrin  teilnimrut;  worauf  or  dann  noch 

die  weitere  Geschichte  der  sachsischen  Kaiser  folgen  lasst.  Das  ganze 

Gedicht  aber  kniipft  er,  um  es  —  wicderura  nach  der  Weise  ties  Titurei  — 
dem  Wolfram  in  den  Mund  zu  legen,  an  ein  altes  Stuck  der  auch  in  der 

Strophenforra  nachgeahmten  Dichtung  vom  Wartburgkriege  47,  11):  im 
Streite  mit  Klingsor  crziihlt  Wolfram  zum  Beweise  seiner  hoheren  Kunst 

ilie  seinein  Gegner  unbekannte  Geschichte  des  Lohengrin.  Wie  diese  Partie 

dem  Wartburgkriege,  so  schcint  der  Dichtcr  auch  den  Anfang  der  eigent- 
lichen  Erzahlung  einem  alteren  Werk  entlchnt  zu  haben,  welches  spatcr 

eine  zweite,  von  der  scinigen  unabhangigc  Bearbeitung  im  Lorengtfr  crfuhr. 

Fiir  den  historischen  Teil  benutzt  er  die  Repgauische  Chronik.  Seine 

Krzahlungsweise  zeigt  neben  der  gelehrt  ncspreizten ,  an  gesuchtcn  Um- 
schreihungen  und  Bildem  reichen  Manicr  des  Wartburgkrieges  und  ties 

jiingeren  Titurei  eine  kriiftig  realistische  Farbung,  Bcruhrung  mit  dem 

Stile  der  Volksepik  und  Neigung  zum  llumoristisclun,  so  dass  auch  vor- 
teilhaftere  Seiten  der  Wolframschen  Richtung  bier  zu  Tage  treten ,  so 

gering  auch  im  ganzen  des  Dichters  Kunst  ist. 

1  llrsg.  von  v.  d.  Hagen  u.  BO  selling.  Deutsche  (Jed,  d.  MA.  I.  Zur  (Quelle 

vgl.  '/..  f.  10111.  Phil.  •>.  H*>.  —  *  Nur  eine  dem  Original  feim-r  steliende  lis.  ist, 
OI>erdies  iinziiveilassig.  al>gedruekt  in  WilMm  der  lleiligt  t<<>«  Oritnse  lirsg  v.  Cas- 

pavson  Cassel  178I  (Einzelne  Fragnienle  (ierni.  2f>.  iKo.  2K  .\.\~).  Vgl.  lies 
Suehier.  Die  Quelle  Ulrichs  v.  d.  T.  I'aderl.orn  1 87:1  (Marlmi g<-r  Hal.ililatinns- 
scliiift).  Germ.  \\\,  MX  f.  4M>  f.  —  *  Alidruck  finer  Heidellni  per  mil  Eigan/.ungeii 
aiis  enter  Wiener  Hs.  v.  Halm  Der  jungere  Titurei  Ouedlinh.-Leipz.  1842.  Kritiseh 

ltriausgegel»en  ist  nur  die  Hesehieihung  des  til  altempel-.  von  '/.  a  r  n  c  k  e  .  Alihh.  d. saclts.  Gesellsch.  d.  Wseh.  Bd.  VII  Nr.  n.  daselbst  aueli  filter  die  hsrl.  Olierlieferung. 

Oder  den  Diehter  ZfdA  27,  158.  —  4  Hr»g.  v.  Rnckert.  Ouedlinb.-Leipz.  l8F>8. 
—  PBU  10,  81.  —  Die  Anfangsluichstahen  der  Stollen  u.  Altgesnnge  der  voni  Vei- 
fasscr  handelnden  Str.  7^3-5  ergeben  den  Namen  Nouhusius,  schwerlich  durch 
Zufall.  wenn  auch  die  Form  der  Latimsiening  des  Namens  lur  diese  Zeil  l»edenk- 
lich  ist.  —  »  Hrsg.  ZfdA  Ift.  181. 

ALEMANNIEN. 

55  28.  Den  leichteren,  gcfalligeren  und  zierlichrren  Ton  der  aleman- 
nischen  Dichtung  vernehmen  wir  nach  Gottfried  zunachst  in  einer  Bear- 

beitung jener  schon  im  12.  Jahrh.  behandelten  Liebesgeschichte  des  Flore 

und  der  Blancheflort  (§  9),  welche  Konrad  Kleke  etwa  um  1220,  jetlen- 
falls  vor  Rudolfs  von  Ems  Wilhelm  verfasste1.  Die  franzosische  Quelle, 
deren  Autor  wohl  rait  Entstellung  ties  Namens  bei  Konratl  Ruprecht 

von  Orbent  genannt  wird  ,  wcicht  wenig  von  tier  durch  den  alteren 
rheinischen  Diehter  benutzten  ab;  umsomelir  unterscheitlet  sich  vi>n  des 

lctzteren  kunstloser  und  knappcr,  am  Thatsiichlichen  haflendcn  Art  Flekes 

anmutige,  durch  llartmanns  und  Gottfrietls  Kunst  frci  geschulte  Bchand- 
lungsweise,  die  vor  allem  das  sielische  Element  hervorhebt ,  sowohl  in 

Einzelausfuhrungen  als  auch  in  der  auf  das  einheitliche  Grundmotiv  der 

Liebestreue  gegriindcten  Koraposition  der  Dichtung.  Mit  geringercm 

Geschick  crzahlt  ein  unbekannter,  gleichfalls  alemannischer  und  gleichfalls 
durch  Hartmann  und  Gottfried  beeinllusster  Dichtcr  nach  frauzosischem 
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Vorbilde  die  Geschtchte  von  der  guten  Frau*,  die  im  Eingang  ahnlich 
wie  Flekes  Gedicht  die  Liebe  eines  zusammen  aufwachsenden  jungen 
Paares  bchandelt,  dann  aber  eine  ganz  andere  Wendung  niranit,  indem 

sie  nach  einer  in  verschicdenen  Versionen  weit  verbreiteten  Cberlieferung 

berichtet,  wie  die  beiden  nach  Jahren  gliicklicher  Khe  freiwillig  um  Gottes 

willen  ins  Elend  gehen,  von  einander  und  von  ihren  Kindern  getrennt, 
und  nach  den  wunderlichsten  Zwischentallen  wicder  vereint  werden.  Ein 

genealugischer  Schluss  bringt  den  Stoff  in  Zusammcnhang  mit  der  Karls- 

sage,  wie  das  wiedcruui  auch  im  Fiorc  schon  geschah.  —  Viel  weniger 
naturliche  Grazie  als  Fleke  zeigt  auch  bei  gleichwohl  unverkennbarer  Nach- 
ahtuung  des  Gottfriedschen  Stiles  Ulrich  von  Tiirheim,  der  den  Tristan 

seines  Vorbildes  auf  Anregung  eines  schwabischen  Kunstfreundes ,  des 

Schenken  Konrad  von  Winterstetten  (-J-  nach  !  242)  zu  Ende  zu  fuhren  unter- 
nahm3.  Er  folgte  dabei  nicht  der  von  Gottfried,  sondern  der  von  Eilhart 

benutzten  franzosischen  Version ,  und  dem  Geiste  dieser  Vorlage  ent- 
sprechend  ist  auch  seine  eigene  AufTassung  des  StorTes  eine  rohere.  Aber 
mit  den  zierlichen  Floskeln  Gottfriedscher  Kedeweise  sucht  er  hier  wie 

auch  sogar  in  einer  Fortsetztmg  von  Wolframs  UilMtn*  seincn  Vortrag  zu 
schmiicken.  Ketztere  dichtete  Ulrich  mit  der  grosseren  Redseligkeit  hohtrcn 

Alters  nach  dem  Jahre  1242,  im  Anschlusse  an  den  von  Wolfram  nicht 

bchandelten  letzten  Teil  der  hataille  d'Aliscans  und  tleren  Fortsetzungen. 

Ein  Augsburger,  Otto  der  Bogcner,  verschaffte  ihm  das  'walsche  Buch'j 
in  Augsburg  ist  auch  Ulrich  im  Jahre  1 236  und  1 266  urkundlich  nach- 
gewiesen.  Die  Geschichte  eines  aus  Griechenland  stammenden  Artushelden 

Cligts  legte  Rudolf  von  Ems  im  Alexander  dem  Konrad  Fleke,  im  Wilhelm 

von  Orlens  dem  Ulrich  von  Tiirheim  bei.  Kiirzlich  aufgefundene  unbe- 

deutende  Fragmente  der  deutschen  Bearbeitung  eines  gleichnamigen  Ge- 
dichtes  des  Chretien  v.  Troyes  zeigen  nach  Sprache  und  Reim  mchr  des 

Turheimers  als  Flekes  Art5.  Da  sie  der  zweiten  Iliilfte  der  Erzahlung 
angehoren ,  so  wiirde  Lachmanns  Hypothese,  Ulrich  habe  einen  unvol- 
lendeten  Cliges  Flekes  fortgesetzt,  damit  vereinbar  sein. 

1  Hrsg.  v.  So  miner  (Juedlinb.-Lpz.  1846.  B.lchtold  I.G  •yi.  Sundinaeher. 
Die  alt/rant.  u.  mkd.  Bearbeitung  der  Sage  v.  Flore  u.  Blaiuheflur  Gottingen  1873  Di>s.  — 
Zur  Sage  Genu.  2y.  137-  —  *  Hrsg.  ZfdA  2,  385.  —  1  Hrsg.  in  Grootes,  Mngens  u. 
Massmanns  Ausgaben  von  Gottfrieds  Tristan.  -  -  4  Bis  auf  cinzelne  Stflcke  noch  unge- 
druckt.  lithalt  und  VerhSltnis  zu  den  ̂ uellen :  ZfdPh  13.  12^.277.  Lohniever. 
Die  Hss.  des  Willehalm  Vlrichs  v.  T.  Hallische  Diss   1883.  -    »  ZfdA  32.  123- 

§  29.  Der  Gonncrschaft  jenes  Konrad  von  Winterstettcn  hatte  sich 

auch  ein  bedeulenderer  Zeitgenosse  Ulrichs  zu  erfreuen,  Rudolf  von  Ems 

(Hohenems  in  der  Schweiz),  der,  glcichfalls  ein  begeisterter  Verehrer  und 
Nachahmer  Gottfrieds,  doch  eine  wesentlich  andere  geistige  Richtung  in 

seinen  Werken  verfolgte.  Dienstmann  zu  Montfort,  hatte  Rudolf  bei  seinem 

ritterlichen  Berufe  zuglcich  eine  zicmlich  umfangliche  gelehrte  Bildung 

erworben,  welche  fur  den  Charakter  seiner  Dichtung  Bedeutung  gewann. 

Nicht  als  ob  er  in  seinen  Werken  mit  allcrlei  geheimnisvollen  Kenntnissen 

renomraierte  wie  Wolframs  Nachfolger;  ihre  abstruse  und  geschraubte  Art 

ist  ihm  v6llig  fremd;  aber  er  hat  eine  oflfenbare  Vorliebe  fiir  gelehrte  und 

geistliche,  aus  lateinischen  Qucllen  fliessende  Stoffe,  und  er  hehandelt  sie 

in  einer  sittlich  ernsten  und  religios  lehrhaften  Art,  welche  von  Gottfrieds 

wcltfroher  Sinnlichkeit  weit  genug  absteht.  Und  doch  hat  ihn  Gottfrieds 

Kunst  so  bczaubcrt,  dass  er  ihn  als  den  crsten  aller  deutschen  Dichter 

feiert  und  durch  Gottfrieds  stilistische  Kunstmittel  die  eigene,  zwar  klare, 

fonngereehte  und  Icichte,  aber  an  sich  etwas  trockene  Darslellung  zu  be- 
leben  sucht;  wohei  denn  freilich  jene  beliebie  variiertc  Wiederholung  von 
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Worten  iind  Gedanken  eine  Weitsehweifigkeit  noch  erhoht ,  zu  welcher 

seine  Erziihlungsweise  von  vornherein  neigt.  Aber  auch  der  Inhalt  seiner 

Poesie  wird  durch  das  Vorhild  bceinflusst,  und  so  scheut  er  sich  nieht, 

Gottfrieds  bekannte  Charakteristik  der  Dichtung  seine r  Zeit  sogar  zweimal, 

irn  Alexander  sowohl  wi<;  im  Wilhelin,  zu  kopieren,  indent  er,  beidemal 

allerdings  ohne  cias  feine  L'rteil  des  Meisters,  einen  Cberblick  iiber  seine 
Vorganger  und  Zcitgenosscn  gibt,  der  wenigstens  als  literarhistorische 

Quelle  von  Bedeutung  ist. 

Das  erste  seiner  erhaltenen  Gedichte,  durch  einen  1209—21  urkundlich 
nacbgewiesenen  Rudolf  von  Steinach  veranlasst,  erziiblt,  vermutlicb  nacb 

lateinischer  Quelle,  die  Geschiclite  des  t^utrn  Gfrhard^ ,  eines  kolnischen 
Kaufiuannes,  der  ein  ereignisreiches  Lebcn  in  den  Diclist  sclbsdoser  christ- 
lichi  r  Nachstenliebe  stellt.  Sein  anspruchsloses,  auf  irdischen  Rubin  und 

Lobn  verzicbtendes  WobUbun  wird  der  selbstgefalligen  Werkheiligkcit  des 

Kaisers  Otto  als  ein  Spiegel  vorgcbaltcn,  in  welchem  der  Weltbcrrscber 
die  sittliclie  Uberleg<  nheit  des  einfacben  Burgers  erkennen  muss.  Die 

•  die  Auffassung,  die  einbcitlicbe  Komposition  und  die  raeist  ansprecbende 

Krzablung  des  gehaltvollen  Stoffes  lassen  bier  Rudolfs  Kunst  von  der  vor- 
teilhaftcsten  Seite  erscheinen.  In  viel  breiterer  Ausdebnung  und  in  grosserer 

Einformigkeit  driingt  sich  das  geistlich  lebrhafle  Kletnent  bervor  in  dum 
zunachst  nacb  dem  Gerhard  vurfasstcn  Gedichtc  vom  Einsiedler  far  foam 

und  dem  heidniscben  Konigssohne  /omf>h,tf-,  welcher  durch  jenen  zum 
Cbristentutn  bekehrt  wird,  scblirsslicb  auch  seinen  lange  widerstrehenden 

Vater  fur  den  waliren  Glauben  gewinnt  und  in  Askese  sein  Lehen  be- 

scbliesst.  Durch  den  Abt  Wido  von  Kappcl  (urkundl.  1222  >}2H)  hatte 
Rudolf  die  lateinische  Quelle  erhalten,  Ubersetzung  eines  griechischen, 

dent  Johannes  Dainascenus  zugeschriebenen  Werkes,  welches  eine  iudische 
Buddhalcgcndc  in  christlieher  Umgestaltung  wiedergab.  Der  durcli  die 

mittelalterliehen  Vulgiirliteraturen  weithin  verbreitote,  auch  in  Deutschland 

noch  zweimal  dichterisch  behandelte4  Stoff  gait  tnit  seiner  Verteidigung 
der  christlichen  l.ebre  gegeniiber  dem  Heidentum  und  init  seiner  Verherr- 

lichung  frommer  Weltentsagung  fiir  ganz  besondcrs  irbaulieb  und  be- 
lebrend.  Auch  Rudolf  will  mil  seiner  Dichtung  die  I,eute  nit  ht  unterhalten, 

sondern  hessern;  aber  er  sucht  docli  auch  bier  dem  Vortrage  eine  ge- 

falligc,  stellenweis*-!  ziediche  Form  zu  geben,  und  die  Krzahlung  der  Parabeln, 

welcbe  die  weit  ausgesponncnen  ditlaktischen  Ausfuhrungen  gluckliehcr- 
wcise  mebrfach  unterbreclien,  ist  meist  wohl  gelungen. 

Ganz  das  Gebiet  ritterlicher  Unterbaltungsliteratur  betrat  Rudolf  mit 

seinem  IVilhelm  von  Or/f/ts,  einem  nmfanglichen  Abenteiterrotnan ,  <len  er 

auf  Anregung  jenes  Konrad  von  Winterstetten  zwischen  li.^i  und  1238"' 
und  zwar  eigencm  Zeugnisse  zufolge  nacb  dem  Gerhard  und  dem  Barlaam 
verfasste.  Auf  Grund  einer  sonst  unbekannten  franzosischen  Quelle,  the  ihm 

Johann  von  Ravensburg  verschatfte,  herichtet  Rudolf  die  mit  den  ublichen 

Turnieren,  Kampfen  und  Ritterfahrten  ausstaflierte  Liebesgeschichle  jenes 
Wilbelm  und  der  Amalie  von  England ,  die,  wie  Flore  und  Blancheflor, 

Sigune  und  Schionatulander,  einander  schon  als  Kinder  lieben,  und  nacb 

mancherlei  Schicksalen  endlicb  gliickliih  mit  einander  vereint  werden. 

Wilbelm  wird  llerzng  von  Brabant  und  spater  auch  Konig  von  England ; 

sein  Nachkomtue  ist  jener  Gottfried  von  Brabant,  der  das  heilige  Grab 
befreite.  —  In  wie  weit  in  dieser  ibrer  Zeit  selir  beliehten  und  verbreiteten 

Dichtung  sowie  in  den  folgendeti  Werken  Rudolfs  ein  Stillstand,  eine 

aiil^teigende  od«  r  absteigendc  Entwii rklung  seiner  Kunst  y.u  heimrken  ist, 
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lasst  sich  gegenwartig,  wo  noch  keines  dieser  Gedichte  herausgegeben 

ist,  nicht  beurteilen. 

Naehdom  der  Dichter  rait  einer  jetzt  vcrlorenen  Eustachiuslegende  noch 

einmal  zur  geistlichen  Poesie  zuriickgekehrt  war,  wandte  er  sich  in  scincn 

letzten  Werken  don  grossen  welthistorischen  Stoffen  zu,  welchc  nie  ganz 

aus  dcni  Gesichtskreise  der  mittolhochdeutschen  Dichtung  schwanden: 

dem  Alexander  und  d**r  Weltehronik,*  Der  Alexander  ist  unvollstiindig 
wenigstens  auf  uns  gekonimen,  die  Weltckronik  hlieb  unvollendet;  rait  der 

Geschiehte  des  Salomon  bricht  das  weitlaufig  angelcgte,  rait  der  Welt- 

schopfung  anhebende  Werk  ab.  Ganz  im  Gegensatze  zu  seinen  bairisch- 
osterreichischen  Kunstgenossen ,  welche  die  Dichtungen  des  12.  Jabrhs. 

hentitzten,  ni;u  hearbeiteten  und  forlsctzten,  verhalt  Rudolf  sich  hier  vor- 
nehm  ahlehncnd  gegen  die  alte  ungelenke  Poesie.  Kr  sucht  sich  selbst 

seinen  Stoff  aus  den  latcinischen  Quellen  zusamraen ;  fur  den  Alexander 

vor  allem  aus  der  historia  de  praeliis  und  aus  des  Petrus  C'omestor  historia 
scholiistioi,  daneben  aber  zieht  er  noch  in  beiden  Werken  anderweitige 

gelehrte  Literatur  herbei.7  Seine  Aufgabe  fasst  er  mehr  als  Historikcr 
denn  als  Dichter  auf;  una  Kichtigkeit  und  Vollstandigkcit  seines  Berichtes 

ist  os  ihm  in  erster  I.inie  zu  thun,  und  die  Anektodenjagerei  der  Kaiser- 
chronik  und  des  Jansen  Knikel  lie.gt  ilim  fern,  wenngleich  auch  bei  ihm 

<lie  Kritik  und  das  Verstandnis  st:incr  Quellen  immerhin  noch  ziemlich 

mangelhaft  l>leibt.  Nicht  in  der  Auswahl  und  Anlage  des  Stoffes,  sondern 

in  der  gebihleten  und  lliessenden  Form  der  freilich  wiedenun  recht  weit- 

lauiigen  Erzlihlung  liegt  das  poetischc  Verdienst  dieser  Werke.  Im  Gegen- 
satze zum  Alexander  fand  die  Weltehronik  weite  Verbreitung;  aber  zum 

Teil  in  einer  wesentlich  anderen  Gestalt  als  der  Verfasser  sie  ihr  gegeben 

hatte.8  Nach  tlem  Vorhilde  von  Rudolfs  Werk  wurde  namlich  wenig  spiiter 
derselbe  Gegenstand  unter  starkerer  Benutzung  von  Gottfrieds  von 
V  iter  bo  Pantheon  durch  einen  Dichter  behandelt,  veleher  seine  nur  bis 

ins  Buch  der  Richter  gefuhrte  Arbeit  Landgraf  Ueinrich  dem  Krlauchten 

von  Thuringen  (1247  88)  widmete.  Diese,  nach  den  Anfangsworten  ge- 

wohnlich  die  Christ- Herre-Chronik  genannt,'1  wurde  dann  rail  Rudolfs  Ge- 
dicht  contaminiort, 10  rait  Zusatzen  versehen  und  fortgesetzt,  eine  Arbeit, 
der  sich  besonders  Ueinrich  von  Miinchen  (nach  1300)  unter  Benutzung 

von  Jansen  F.nikels  Weltehronik  und  allerlei  anderen  Dichtungen  untcr- 

zog. 11  Schliesslich  wurde  Rudolfs  Chronik  rait  ihrcn  spateren  Umformungen 
in  Prosa  aufgelost.  Auf  Wunsch  Konig  Konrads  IV.  hatte  der  Dichter 

sein  Werk  unternommen,  dessen  letztes  Stuck  ihn  zwischen  1250  und  1254 

beschaftigte;  an  der  Vollendung  hinderte  ihn  tier  Tod,  den  er  nach  An- 

gabe  seines  altestcn  Fortsetzers  'in  walschen  Reichen'  fand. 
'  Mrsg.  v.  M.  Huupt  Leipz.  1840.  —  s  Hrsg.  v.  1' feiffer  Leipz.  1843.  — 

'  H.Hehtold,  Gtsch.  d.  d.  lit.  d.  Scfoueh  S.  IG2  11.  Ann).  —  *  Fragments  der 
einen  Bc.rl^ihmg  /.ttIA  1.  127;  fiber  die  andcre,  von  einciu  Hischof  Otto  vcr- 
fassk  vgl.  L.  I )  ie  fen  b  ac  h,  Mitteilungen  uber  eine  noeh  ungedruekle  mhd.  Bear- 
beitung  des  B.  u.  J.  Giessen  1836.  —  *  (imii.  Stud  1,  5  f.  Inhalt  des  Wilhelm 
Am.  f.  Kunde  d.  d.  MA.  1835  S.  27.  u.  Caspar  son,  Wilhelm  ?v«  Qranst  S.  VII  f. 
•  -  6  Andere  setzen  freilich  den  Alexander  vor  den  Wilhelm.  Unliedingt  ent>cheidende 
Grfmde  liegen  weder  ffir  die  fine  noch  fur  die  andere  Annahnie  vor.  Jedenfalls 
nennt  Rudolf  im  Wilhelm  als  >eine  Werke  nur  den  Gerhard  und  den  Bar  ham,  im 
Alexander  ausseidem  noch  den  Kustachius;  sich  selbst  bezeiehnet  er  im  Wilhelm  als 

einen  Knappen.  Vgl.  Germ,  24.  1.  —  7  rtiisfeld.  Cher  die  Quellen  zu  Rudolfs  v. 
K.  Alexander.  Donauesi  hingen  1884  I'rogr.  U.  Zingerle.  Die  Quellen  z.  Alexander 
d.  K.  ;•.  E.  (Genu.  Alihh.  IV)  Ureslau  l88">.  —  ■  Vilmar.  Die  2  h'ezettsionen  u. 
die  HandschrifleM/amUien  der  W  eltehronik  d.  A\  v.  E.  mit  Auszugcn.  Marburg  1839 

f/.fdPh  l>,  4''l  ,*;i2.  2 ',7.  3*7;   Mi,  2V-  !<>">•         9  Kinzelne  Stflcke  daraus  z.  B. 
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germ.  Studd.  2,  178.  —  ,0  Eine  solche  Mischrednklion  hrsg.  v.  G.  SchQUe,  Die 
kister.  Bitfher  des  AT  in  eitur  gereimien  Cbersetztmg  Hamburg  1779. 

§  30.  Wenige  Jahre  nachdem  Rudolf  von  Ems  seine  letzte  Dichtung 

abgebrochen  hattc,  trat  der  hervorragendste  unter  den  Nachfolgern  Gott- 
frieds  mit  seinen  Erstlingswerken  hervor.  Ks  war  Konrad  von  Wiirz- 
burg,  ein  burgerliehcr  Dichter  von  Beruf,  der,  wenn  er  den  Zunamen 

wirklicb  von  seinem  Geburtsorte  trug,  seine  Kunst  doeh  jedenfalls  in 

Alemannicn  ausubte.  Dcnn  von  denjenigen  unter  seinen  Gedichten,  fur 

welche  ein  bestimmter  Entstehungsort  uberhaupt  nacbgewiesen  ist,  stammer* 

2  (Otte  und  ein  Lohspruch)  aus  Strassburg,  alle  iibrigen  abcr  aus  Basel, 
wo  Konrad  bis  zu  seinem  1287  erfolgten  Tode  wohnte. 

Die  am  17.  Mai  1257  in  Aachen  mit  grossem  Glanze  und  unter  zahl- 
reieber  Beteiligung  deutscher  Kiirsten  und  Ritter  gefeierle  Kronung  des 

freigebigen  Richard  von  Cornwallis  und  dessen  Rivalitat  mit  Alfons  von 
Castilien  scheint  Konrad  auf  den  Gedanken  gebracht  zu  haben,  in  seiner 

ersten  Dichtung  (oder  wenigstens  einer  der  ersten),  dem  lurnier  von 

Xnntts,  einen  Konig  Richard  von  England  an  der  Spitze  deutscher  Kiirsten 

dem  Konige  von  Spanicn  und  andcren  romanischen  Kiirsten,  die  unter 

Krankreicbs  Kuhrung  fechten,  im  Kampfspiele  gegeniiber  zu  stellen.  Das 

mit  einem  gewiss  nicht  tcndcnzlosen  Lob  der  Kreigebigkeit  Richards  be- 

ginnende  und  endigende  kleine  Gedicht  gibt  ausser  den  Kampf'schilde- 
rungen  vor  allem  eine  ausfuhrlicbe  und  heraldisch  genaue  Bescbreibung 

von  den  Wappen  der  Beteiligten.  Aber  dieser  uberaus  ditrftige  Inbalt 

wird  immerhin  schon  in  reiner,  fliessender  und  gefalliger  Korm  geboten, 

wenn  auch  nocb  ohne  zierlichen  Vers-  und  Redeschmuck. '  Viel  an- 

sprechendere  Gegenstiinde  behandeln  einige  zeitlicb  vielleicht  zunachst  fol- 
gcntlc  kleinere  poctiscbe  Erzahlungen  Konrads:  die  mir  fragmentarisch 

iiberlieferte  vom  Schuumritter^  welche  den  Kern  der  im  Lohengrin  be- 

arbeiteten  Sage  ohne  Verkniipfung  mit  der  Gralsage  und  sonstiges  Bei- 
werk,  auch  ohne  die  dort  genannten  Namen  berichtet;  ferner  die  nach  un- 

bekannter  lateinischer  Quelle  fur  den  Dompropst  von  Tiersberg  bearbeitete, 

auch  in  verschiedencn  C'hronikcn  beruhrte  Geschichte  vom  Kaiser  Otto 
und  dem  sehwabischen  Ritter  Heinrich  von  Kerapten,  der  sich  in  schlimmer 

Hedriingnis  am  Kaiser  vergreift,  von  diesem  verbannt  und  schliesslich,  da 

cr  ihm  das  Leben  rcttet,  wieder  zu  Gnaden  aufgenommen  wird;  endlich 

das  Herzemttre,  welches  einen  sehr  verbreiteten,  insbesondere  durch  Uhlands 

Castellan  von  Couci  wieder  bekannter  gewordenen  Stott'  bchandelt,  und 
zwar  in  trefflicher,  nicht  nur  durch  Gottfrieds  Stil  beeinflusster,  sondern 

auch  vom  Geiste  des  Gottfried'schen  Minnekultus  durchwarmtcr  Dar- 

stellung.-'  Eben  diese  Vorziige  zeichnen  auch  die  umfanglichere  Dichtung 
von  Engelhart  und  Dietrich  aus,4  eine  nach  lateinischer  Quelle  verfassle 
Erziihlung  aus  jenem  grosscn  Krcise  der  Kreundschaftssagen,  welchem 

auch  die  Geschichte  von  Athis  und  Prophilias  angehorte.  Die  Kreuiuh  s- 
treue,  welche  Dietrich  dem  Engelhart  bewahrt,  indem  er  sich  fur  ihn  dem 

Gottesurteil  unterzieht,  und  welche  dieser  jenein  vergilt,  indem  er  ihn 

durch  das  Blut  der  eigenen  Kinder  vom  Aussatze  heilt,  wird  als  Grund- 
inotiv  der  Kabel  hcrvorgehoben  und  festgehalten,  so  dass  bier,  trotz  der 

besonders  in  der  Liehesepisode  von  Engelhart  und  Engeltrut  weiter 

und  breiter  ausgesponnenen  und  mehr  ins  Detail  gefuhrten  Art  tier  Er- 

zahlung, doch  «lio  Einheit  der  Anlage  so  gut  wie  in  jenen  kleineren  Ge- 
dichten  gewahrt  bleibt. 

Dagegen  felilt  dem  Dichter  die  Gabe  auch  weitschichtigere  und  ver- 
wickeltere  Stoflc  kunstlerisch  zu  beherrschen  und  zu  gliedern.   Das  zeigen 
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seine  beiden  grossen  ritterlichen  Romane  Partonppicrh  und  dcr  Tro:<miseht 

A'rirg.  Den  ersteren  bcarbeilcte  Konrad  wahrscheinlich  im  Jahre  1277 auf  Yeranlassung  ties  Baseler  Patriziers  Peter  Schaler  ini  Anschluss  an 

»  ine  franzosisehe  Dichlung  tics  Denis  Pyramus,*  welche  die  anf  einer 
Umformung  ties  Amor  -  Psychemythus  l>eruhende  Liebosgeschiehte  des 

Partottopms  ron  Phis  unci  tier  Fee  Miliar  in  Yerhiudung  mil  ailerlei  ritter- 
lichen Abenteuern  hehandelte.  Hcinrich  Marschant,  gleichfalls  ein  Baseler 

(urktll.  1273  96),  verdeutschte  ihm  das  Werk,  und  zwar  sclieint  das  stuck- 
weise  wahrend  tier  Arbeit  geschehen  zu  sein,  so  dass  Konrad,  ;ils  er  ans 

Werk  ging,  noch  keinen  dichterischen  Plan  fur  dasselhe,  ja  noch  nicht 

t'inroul  einen  Cberblick  iiber  seinen  Stoflf  hatte.  So  lag  es  ihm  tlenn 
natiirlich  audi  fern,  die  Haupthandlung  deutlidier  iiber  tlas  verwirrentle 

Beiwerk  zu  erhehen,  welches  dieselbe  in  seiner  schon  durdi  einen  Fort- 

sctzer  bearbeiteten  Yorlage  umgah;  ja  er  bringt  sogar  noch  VViderspriiche 
hinein,  und  wahrend  er  im  cinzelnen  Motive  bessert  und  durch  Kinfugung 

hubscher  Bilder  und  Gleichnisse,  durch  kunstvolle,  besonders  dem  Seeli- 

schen  zugewandte  Ausfiihrungen  von  Schildernngcn  und  Reden  die  Dar- 
stellung  zu  beleben  und  zu  schmiicken  sucht,  wird  die  Gesamtanlage  eher 
versehlechtert;  zuraal  Konrad  bei  seinen  Zuthaten  nicht  Mass  zu  halten 
weiss  und  so  das  Missverhaltnis  zwisdien  dem  Inlialt  der  Kabel  und  dem 

Umfang  der  Krzahlung  nur  noch  steigert.  -  Nicht  anders  ist  es  mit  der 

Bearbeitung  des  Trojonischtn  Krirges,1  bei  wclclier  es  Konrad  mehr  auf 
the  Anhaufung  als  auf  die  Sichtung  des  Stolles  anzukommen  scheinL 

Wie  l  lerbort  folgt  er  in  erster  I.inie  dem  Benoit,  neben  dem  er  nur  nodi 

den  Dares  nennt;  aber  was  er  zur  Kiganzung  seiner  I  lauptqtielle  an 

Traditionen  des  trojanischeii  Kreises  zusammentnigt,  stammt  aus  Ovids 

lleroitlen  und  Metamorphosen  und  aus  Statius  Achilleis.  *  Die  Yerbintlung 
wird  teilweise  nur  ganz  ausserlich  hergcstellt,  und  iiber  der  huhschcn  und 

behaglichen,  mit  den  bekannten  Kunstmittcln  ausgeschnriiekten  und  aus- 
gesponnenen  Behandlung  des  Einzelnen  geht  wieder  der  Blick  auf  das 

Ganze  verloren.  Das  in  seinen  Ictzten  I.cbensjahren  auf  Veranlassung  des 
Baseler  Singers  Dietrich  an  tlem  Orte  begonnene  Werk  hat  Konrad  bis 

auf  mehr  deun  40000  Verse  gebracht,  ohne  es  zu  vollenden;  ein  unbe- 
kannter,  weniger  gewandter  Diditer  hat  es  mit  einer  anderen  Quellen 

folgenden,  kiirzer  gehaltenen  Fortsctzung  abgeschh)ssen.  Konrads  Trojaner- 
krieg  ist  ein  tlurchaus  hofiseh-ritterliches  Gctlicht.  Was  dor  Verfasser 

antiketi  Quellen  entnalim,  wird  genau  in  tlasselbe  mittdalterliche  Kostiim 

gesteekt,  welches  schon  Benoits  Krzahlung  trug.  Die  Gottcr  werden  zu 

zauberkundigen  Menschen,  die  Ileroen  zu  Rittem ,  deren  Tjoste  und 
I.iebesabenteuer  im  Geiste  der  Artusromane  geschildert  werden.  Der 

Verherrlichung  ties  Rittertums  und  der  Minne  ist  dies  Kpos  so  gut  wie 

die  anderen  weltlichen  Dichtungen  Konrads  gewidmet. 

Aber  auch  das  geistliche  Klement  ist  seiner  Poesie  nicht  fremd.  Kine 

Vcrschmelzung  desselbcn  mit  den  ritterlichen  Idcalen  in  Wolframs  Sinne 

lag  freilich  tlem  Nachfolger  Gottfrieds  fern ;  aber  er  suchte  doch  getrennt 

tlem  einen  wie  dem  andern  gerecht  zu  werden.  In  einer  kleinen  wohl 

nodi  vor  tier  Baseler  Zcit  verfassten  Krzahlung,  tier  wtrlde  ion,9  hatte  er 
beriehtet,  wie  dem  Wirnt  von  Grafenberg,  einem  Muster  aller  ritterlichen 
Tugend,  die  Krau  Welt  in  Geslalt  eines  wuntlerschonen  Weibes  erschienen 

sei,  11m  ilm  tlen  I.ohn  fiir  den  treulich  ihr  geleistetcn  Dienst  sehen  zu 

lassen,  worauf  sie  ihm  I'rim  ihren  von  greulichem  Ungeziefer  wimtuelnden 
und  zerfressenen  Riickcn  gezeigt,  ein  Memento  mori,  welches  tlen  Wirnt 

getrieben  babe,  in  einer  Kreii/.lahrt  sejn  wellliches  Leben  zu  biissen.  In 
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Basel  bearbeitete  Konrad  dann  auf  Veranlassung  versehiedener  Gonner 

mehrerc  Heiligenlegenden  nach  lateinischen  Quellen:  die  des  Alexius,  10 
welche  schroffeste  Weltentsagung,  die  des  Pantalton, 11  welchc  christliches 

Martyrertuin,  und  die  des  Papstes  Sihrster, 12  welche  rait  breiteren  dog- 
matischen  Ausfuhrungen  den  Sieg  der  christlichcn  Lehre  fiber  Judentum 

und  Heidentum  verhcrrlichte.  Die  bcilige  Jungfrau  wollte  der  Dichter  in 

cincm  lang  ausgesponnenen  Panegyricus,  tier  goldcttfn  Sehtnitde 18  mit  seinera 
Lobe  wic  mit  eineni  kunstvoll  aus  Gold  und  Kdelstcinen  gewirkten  Ge- 
schraeide  zieren;  und  alle  jene  herkommliehen,  zumeist  aus  Hibel  und 

Physiologus  staniraendcn  Bilder,  mit  welchen  raittelalterlichc  Poesie  und 

Thcologie  die  Mysterien  jungfraulicher  Mutterschaft  und  gottlichcr  Mensch- 
werdung  symbolisierte,  reiht  er  denn  nun  wie  in  einer  unabsehbaren  Kette 

an  einander,  ohne  klare  Disposition  und  ohne  vicl  selbstiindige  Zuthaten, 

abcr  in  glcichmiissig  fliessender,  gewandtur  und  wohllautcnder  Form. 

Eine  seinen  crzahlcnden  Dicbtungcn  fremde  tbeologiscb-mystiscbe  Ge- 
lehrsamkeit,  wie  sie  dieser  in  die  epische  Versform  gekleidetc  Hymnus 

zeigt,  ist  in  Konrads  Lyrik**  vielfacb  zu  verfolgen.  Denn  audi  da  fehlt 
das  geistlicbe  Element  nicbt.  Einem  TanzUicht ,  der  die  entsdilafene 

Wnus  und  den  hogcnbcwchrtcn  Amor  auffordert  der  Herrschaft  des  Mars 

ein  Endc  zu  macben,  steht  ein  Leich  an  Gott  gegenuber,  welcber  sicb 

ganz  in  den  Bildern  der  in  der  golden<*n  Sebmiede  vertretencn  Gatlung 

bewegt,  und  ahnliche  SpriUhe  geistlichen  Inbalts  sind  neben  solcben  vcr- 

treten,  welche  wclllichc  Krauen-  und  Rittertugenden ,  Freigebigkeit  und 

Kargheit  der  Vornehmen,  personliche  Beziehungen  und  Verwandtes,  tcil- 
weise  in  der  Form  des  hhpri,  behandeln.  Den  Spriichen  steben  die  Lieder 

sehr  nalie.  Audi  si»!  hahen  racist  etwas  Ldirbaftes;  m-ben  der  schoncn 
Jahreszeit  preisen  sie  die  Minne  als  solche,  das  weibliche  Geschlccbt  im 

allgemeinen;  das  personliche  und  damit  das  ♦•igentlich  lyrisdie  Element 
fehlt  ihnen;  und  wenn  nun  gar  an  die  herkommlichen  Naturschilderungen 

die  beliebtcn  Strafreden  gegen  die  geizigeu  Herren  geknupfl  werden,  so 

ist  da  die  Grenze  zwischm  Lied  und  Spruch  vollends  verwischt.  — 
Kargheit  und  tniltt  spielen  eben  naturgemass  wie  im  I.eben  so  im  Dichten 

des  auf  den  Erwerb  aus  der  Poesie  Angewiesenen  eine  hervorragende 

Rolle.  Nicht  nur  das  eigene  Wohl  und  Wehe,  audi  das  Schicksal  der 

Kunst  hiingt  von  dem  guten  Willen,  detn  Interessc  und  dcin  Verslandnis 
der  Gonner  ab.  Mit  den  letztercn  ist  es  zur  Zeit  schlecht  bestelll: 

Dichterlinge  werden  gefordert ,  wahre  Kunstlcr  miissen  darben.  Aus 

diesem  Gedankenkreise  heraus  hat  Konrad  ausser  den  bezuglichen  Liedcrn 

und  Spruchen  audi,  vermutlich  schon  zicmlicb  friih,  eine  stropliische 

Klage  der  Kunst***  gedichtet,  in  welcber  die  verkorperte  Kunst  in  form- 
licher  Gerichtsverhandlutig  ihre  Beschwerden  vorbringt.  Die  in  der  Folge- 
zeit  sehr  beliebte  Ciattung  der  weltlichen  Allegoric  leitete  rr  mit  dieser 

Dichtung  ein. 

So  zeigen  audi  Konrads  Kiagen  deutlich  genug ,  wie  die  hofische 
Poesie  allmahlich  den  Boden  unter  ihren  Fussen  schwinden  fuhlle.  Er 

selbst  licss  sich  dadurch  nicht  irre  machen.  Er  dachte  hodi  genug  von 

der  Kunst,  um  schon  in  ihrer  blossen  Ausubung  reichen  Lohn  zu  findeti, 

audi  wenn  der  aussere  Erfolg  mangelte  (Troj.  Kr.  178  ff.).  Die  Poesie 
gilt  ihm  als  cine  erhebende  Gottesgabe,  welche  kein  Mensch  lchren  noch 

lernen  konne  (das.  69  ff.).  Ihm  selbst  war  dies  Talent  zu  Teil  geworden. 

Er  hat  unzweifelhaft  mehr  naturliche  Empfmdungs-  und  Darstellungsgabe 
als  Rudolf  von  Ems.  Das  Vorhild  Gottfrieds  von  Strassburg  blickt  aucb 

in  seinen  Dicbtungcn  allerorten  durch,  aber  er  ist  nicht  nur  ein  Nach- 
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ahmer  sondern  in  gewisser  Weise  ein  Geistesverwandter  desselben.  Seine 

I.iebesepisoden  erinnern  an  Gottfricds  AufTassung  von  der  Minne;  iib«r 

seinen  Naturschilderungen  liegt  etwas  von  der  heiteren  Anmut  Gottfried- 
sehcr  Darstellung;  in  der  sichern  Behcrrschung  der  metrischen  Form  ist 

er  seincm  Mcister  vollig  chenbiirtig,  und  die  Mittel  des  Redeschniuckes, 

uelche  er  itun  alisah,  inachen  bei  Kunrad  nicht  den  Fiudrink  des  An- 
gclcrntcn ,  sie  harmonieren  mit  srinem  von  Natur  Gottfried  verwandtrn, 

hehaglich  und  leicht  fliessenden,  zierlicben  Stil.  Ihre  Anwendung,  welche 

Nchon  bei  Gottfried  einen  iibenniLssigen  Wortreichturo  zur  Folge  hatte, 

leistet  freilich  bei  Konrad,  der  sie  weniger  geistreich  bandhabt,  eincr  er- 
nnidenden  Breite  Vorscbub.  Insbesondere  ubertreibt  er  jene  Zerdehnung 

ein  und  desselben  Bcgriffes  in  verbundene  Synonyina,  ein  und  desselben 
Gedankcns  in  Parallelsalze,  und  Gottfrieds  farbenreiche  Variation  verblasst 

bier  bis  zu  leerer  Tautologie.  Dicse  Breite  seiner  Krzablung  wird  noeli 

gesteigert  durcb  den  Mangel  des  Kompositionstalentes,  dureb  die  Un- 
fiihigkeit  das  dichterisch  Bcdeutende  vom  Nebcnsachlichcn  und  Zerstreuen- 

den  zu  scbeiden.  Selbst  uin  das  poetisch  Unbrauehbare,  ja  aueb  nur 

das  Abstossende  durebweg  zu  venneiden,  fehlt  es  ibm  an  der  Feinfrihlig- 
keit  des  Geschniackes.  Einen  solchen  Turnierbericbt,  wie  er  ibn  zum 

Gegenslande  einer  besonderen  Diclitung  niacbte,  ubcrliess  Gottfried  den 

Garcons,  welche  die  Speertriiinincr  aufsarnmeln.  Die  Beschreibuni;  des 

Anssatzes  vcrmicd  Ilartniann  ira  Annen  Heinrich  mil  gutem  Takt;  Konrad 

schenkt  sit-  uns  im  Kngelhart  nicht,  so  wenig  wie  an  anderem  Orte  die 

ekle  Schilderung  der  Fran  Welt,  oder  die  der  Martern  des  heiligen  Pan- 
taleon.  Freilich  ist  er  weit  entfenit  von  detn  rohen  Behagen,  mit  welchem 

spatcre  Legenden  dergleichen  darstcllen;  aber  t  ine  Vermichterung  und 

Abstumpfung  des  asthetischen  Gefuhls  ist  d«>ch  auch  schon  bei  ihni 

gegeniiber  den  grossen  Kpikem  nicht  zu  verkennen.  Selbst  in  der  Be- 
handhing  der  metrischen  Fornt,  deren  Technik  er  docli  so  vollendet 

handhabt,  gcht  er  bis  uher  die  Grenzen  des  guten  Geschmackes  hinaus. 

Nicht  in  den  epischen  Diehtungen,  obwoht  der  Kingang  des  Kngelhart 

schon  eine  etwas  gckiinsteltc  Form  zeigt;  aber  wenn  Konrad  lyrische 

Slrophen  baut,  in  welchen  jede  Silbe  jedes  Verses  rciral,  so  opfert  er 

schon  die  Poesie  dem  Virtuosentum.  Den  spateren  I.yrikeru  wcrden 

zwar  dergleichen  Kunststiickchen  neben  seinen  geistlich-gelehrten  Produk- 
tionen  ganz  besonders  imponiert  haben,  und  ihnen  wird  er  es  zuineist 

verdanken,  dass  jene  inn  als  einen  der  1 2  grossen  Meistersinger  feierten. 

Aber  auch  seine  hesseren  Leistungen  fanden  Anerkennung  und  Nach- 
ahmung.  Seine  besonders  wohlgelungencn  kleinercn  Krzahlungen  wurden 
ahnlich  wie  die  des  Strickers  ein  Vorbild  fur  andere  Diehtungen  dieser 

Catluug,  die  teilweise  unter  seinein  Nainen  eingeschwiirzt  wurden;  und 

auch  seine  i»rosseren  Werke  blieben  nicht  ohne  Kinllnss  auf  <lie  Kpik  der 

Folgezeit. 

1  Konrails  v.  W .,  Partonopier  u.  Melhtr.  Turnti zvn  Xantheiz.  Sane/  Xieolans  i.vpl. 
/MA  10  -»2K|  UtJer  und  Sfrtkhe.  Hrsp.  v.  H.ulscli  \\  i»n  1«74  —  /MA  2K.  \.\%  - 
*  llr-p.  v.  K.  Roth  1-nmkf.  1H<>1.       *  OUt  und  //enemure  k  Lnmbol.  Eruihl.  ti 
Se/miwke  Nr.  ft.  ~.  -    *  N.ult  rim  in  .ilun  Pirn  kv  kritUch  1km p-Mi'lIt  v.  II  i  u  |>(  I.t-ip/. 
1844  —  4  h.  Amn    I.  -    *  llrsp.  v .  r  t  ;i  ji  <•  I  v  {  I'.uis  lH;{4    Vjjl.  (Jcnii.  Stud,  2.  .V, 
(Hid  v  :hi  Look,  Der  /'ar/iwfii-r  Kcnrads  v,  W .  und  der  l'arUmof>eus.   Slns»lt.  I>i<> 
1H81.    -  '  Hrsp.  v.  Kellfi  Lit.  \\-r.  44;  <l'/'"  A""',  v.  B.ntxcli  l.it.Vir.  i;e{. 
K  Vpl.  ?j  10  Aunt.  A.  4-  -  *  Hisp.  v.  Roth  Kumkf.  184:$.  .unit  in  Hrmckis  Wip.iloi- 

ilisg.  /.I.IA  A   f,:(4.    Still. chliMcr  lVxt  mit  yudlni  nn.l  :ui<lnv»  inhH.  Ucai- 
l«-itunpen  flcisflhfii  Li-piMnlc  lu>p.  v.  M.tssm.i  1111  Alexius  <Jne«ll inl> -\.\>/..  1 — 
"  I  lisp.  7.1V1A  ft.  \yy\\.  —  "  Hr>p   v.  \V.  (irimm  Cftttiiiptn  1H41.  —  »»  Hr^c  v. 

\V.  <  i  :  i  in  in  h.  t  lin  r H  (« -    -     "  S.  1.        11  llr^.  v.  J  ■»  -  «■  (■  li  <jl'  ,V». 
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$31.  Sowoh)  in  der  weltliehen  wie  in  tier  geistlichen  spiitaleraannischen 

Epik  zeigt  sich  diescr  Einfluss,  dem  jcdoch  auch  dor  ties  Rudolf  von 
Kins  zur  Seite  tritt  und  der  bin  und  wider  durch  das  Kinwirken  der 

bairisch-osterreithischen  Diehtung  durchkrcuzt  wird.  So  in  der  l.egcndo 
von  der  heiligen  Martina,  welche  der  schwabische  Deutschordenskomthur 

Hugo  von  Langenstein  (urkdl.  128298)  nach  oilier  iui  |alire  1293 

empfangencn  lateinischcn  Quelle  dichtete. 1  Durch  brcite  Darstellung 
und  Kinflechten  von  weitlauligen  thcologischen  und  raoralischen  Kxkursen 

brachte  er  sein  Work  auf  33  000  Verse.  Konrads  Erzfihlungsweise  ^iht 

den  Grundton  an,  und  die  goldene  Schraiede  hat  Hugo  nachgeahmt; 

al>er  auch  Reinbots  Georg  schwebte  ihm  vor,  und  die  Anwendung 
dreifachcn  Keimcs  am  Schlusse  der  Ahsatzc  mag  gleichfalls  auf  den 

hairisch-ostcrreichischcn  Einfluss  zuruckzufiihren  sein.  -  -  Dureh  Stilmittel, 
die  er  deui  Konrad  von  YVurzburg  abgesehcn,  sucht  auch  tier  Sehweizer 

Walther  von  Rheinau  seinem  wohl  noch  ira  13.  Jahrh.  aus  tier  vita 

btatae  Mariae  virginis  ft  sa/vatoris  mctrica  libersetzten  Marienkben*  hie  und 
da  eine  etwas  lebendigere  und  anmutigere  Form  zu  geben;  Rudolf  von 

Ems,  viellcicht  auch  schon  geisdiche  Nachahmer  desselbcn,  mogen  da- 

ueben  den  geringen  poetischen  Zuwachs  beeinflusst  haben,  welchen  die 

deutsche  Darstellung  gegeniiber  der  sonst  sehr  getreu  befolgten  lateini- 

schen  Quelle  aufzuweisen  hat.  —  In  viel  freierer  Weise  gestaltet  nach 
1298  ein  unbekannter  Alemanne  die  Geschichte  Johannes  des  7 (infers  untl 

der  Maria  Magdalcna  zu  einem  ganz  im  holischen  Geschmacke  gehaltenen 

Epos  aus,  welches  dcm  Tristan  und  Wigalois  Konkurrenz  machen  soli 

und  daher  auch  tlem  Unterhaltungsbediirfnis  durch  Schilderungen  im 

welllichen  Stile  nach  Kraften  entgegen  zu  kommen  sucht. u 
Mit  ausgebreiteter  Kenntnis  der  hofischen  und  der  volksmiissigen  Epik 

und  doch  wiederum  besonders  nach  dem  Vorbildc  Konrads  erzahlte  ein 

gelelirter  alemannischer  Dichter  von  Beruf  nach  129 1  die  weitlaufige  Ge- 
schichte eines  Reinfried  von  Braunschweig,  auf  den  er  eine  durch  die 

Herzog-Ernst-Dichtung  stark  beeinflusste  Sage  von  der  Orientfahrt  und 

wunderbaren  Heimkehr  Herzog  Heinrichs  des  Lowen  mit  freier  Umgc- 

staltung  und  Erweiterung  ubertrug.4  Klagen  iiber  die  Verrohung  der 
Sitten,  iiber  das  Schwinden  des  Kunstsinncs,  uber  schlechle  Aufnahme 

der  Dichtung  erofthen  auch  hier  wieder  den  Blick  auf  ein  den  Idealen 
und  der  Poesie  des  Rittertums  mehr  und  niehr  entfremdetes  Zeitalter. 

Dass  aber  trotzdetn  die  alten  romantischen  Stotfe  auch  jetzt  ihre  An- 
ziehungskraft  noch  nicht  ganz  eingebiisst  batten,  zeigt  der  nach  dem 

Vorbilde  von  Hartmanns  Iwein  erfundene,  aber  auch  durch  Strieker  uiul 

Pleier  beeinflusste  Artusroman  Gauriel  von  MuntaMJ'  Der  Verfasser,  nach 
der  Angabe  einer  Handschrift  Meister  Konrad  von  Stoffeln  genannt  untl 

viellcicht  tincm  Hegauischen  Geschlechte  dieses  Namens  angchorig,  jeden- 
falls  aber  ein  Alemanne ,  hatte  frcilich  nicht  die  poetische  Begabung  tun 
these  Gattung  aufs  neue  zu  beleben.  Wenn  er  auch  noch  leidlieh  zu 

erzahlen  verstcht,  seine  Erfindung  ist  geschmacklos  genug,  und  selbst 

seine  Berufung  auf  eine  spanische  Quelle,  rait  der  er  derartige  Fiktionen 

tier  bairisch  -  ostcrroichischen  Romanfabrikanten  uberbietet,  hat  seinem 
Werke  kein  Ansehen  zu  verschaHen  vermocht.  —  Wie  der  Gauriel  und 

tier  Reinfried  so  bietet  auch  der  im  Jahre  1314  von  Joliann  v.  Wurz- 
burg  zu  Esslingen  vollendete  IVtlhebn  von  Osterrekh  einen  Beleg  tlafiir, 
tlass  schliesslich  auch  die  alemamtischen  Dichter  von  dem  treuen  An- 

schluss an  freinde  Vorlagen  zur  Bildung  ihrer  Stofle  nach  einheimischen 

Mustern  ubergehen.6    Mancherlei  Sagenmotive   hat  Johannes  ffir  diesen 
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hunten,  vorgeblich  aus  tier  lateinischen  Aufzeichnung  eines  seiner  Helden 

geschopfien  Abenteuer-  und  Liehesroman  benutzt,  rait  welchem  cr  den 

Ihrzbgen  Friedrich  und  Leopold  von  <  )sterreieh  eine  Huldigung  dar- 
brachtc.  Besonders  hat  Rudolfs  von  Kins  VVilhelm  auf  den  Inbalt  einge- 
wirkt,  und  aucb  in  dem  Streben  nairh  zierlicher,  gesehinuekter  Darstellung 

zeigt  sich  sein  sowie  Gottfried*  KinHuss.  Der  Wilhelm  von  ( >sterreieh 

seheint  <las  letzte  botis.  be  Kpos  auf  ak-mannischem  Boden  ztt  sein,  in 
dessen  Form  sich  die  doit  im  I. J.  Jahrli.  ausgchildctc  Tradition  nocb 
lehendig  zeigt. 

1  lit sy.  v  Kclli'i  I. it.  Ver.        ■  *  v.  Keller  in  4  Tiil-i:ij»er  I'nivii ->!t.its- 
)iioKi.'iuiiii<-ii  IH41J- _   Voejfllin.  Wa/tker  v.  A'A.   Sli.tssK.   hU*.  |88*j.  ZlilA 

X\".  I>ie  tot.  Ouelle  hr>s  v.  Voe«llin  Lit.  Ver.  IH<».  1  Auszug  von  J.  Il.iupt 
Wiener  SH.  :u.  J7v»  If-  —  Bezu«ii;il>me  anl  .len  Tml  Koiiiv>  A.IoMn  .luvcli  All.rrclit 
lUi/H  mul  ;iuf  ilie  < Ji-r.Hiiieiist-tZ'.ltin  eine<  I'.ij^tr*  tluixll  tlen  atxlci'u.  tlie  ieli  —  .lli- 
weulicnil  von  ll.uiut  .nil  iiie  f 'Alestiix  V.  •Iiinli  Hotiir.it-iu*  VIII.  (l-WI  .'«) 
tleule.  *  IIi^k.  v  H  irtxh  bit.  Ver.  H><>.  '/,nr  S.i^e  (ierm.  I  r>  I  -  —  1  1 1  ̂2-  v. 
Klitill  « ir.tr  |SH;,.    Vgl.  AI-IA  \2,  aOi.        f'  Auw.uk  /.U\\  i.  Kine  to^rc 
V'fir<tellun«{  von  tier  Form  <li-s  ( ifdichtt-s  ,iU  <li«-  doit  l.cnutzte  •ii-lileilHe  Hs  gilit. 
.lie  MitteiluuK  in  A  1  <  tin-  Ikitriigen  t»,  rjo;{  11ml  .I.e.  ZI.1A  J"  94  .il"_'e<lruekte  Fi.iynient. 

$  32.  In  Mitteldeutschland  zeigt  die  ritterlicbe  Kpik  mcisi  nahcre  Ver- 
wandtschaft  mit  der  bairisch-ostcrreit  hischen  als  init  tier  akniannisehen 

Dichlungsweise,  wie  sie  denn  audi  niebt  sowohl  in  den  westliehen  als  in 

den  mittleren  uml  ostliehen  Gcbieten  gepflegt  wird.  Die  Darstellung 

entbebrt  des  ehgantcn  Kcdcschmuckes;  sie  lebnt  sieh  mchr  an  den  volks- 
mikssigen  Slil,  und  wo  daneben  ein  hofisches  Vorbild  bcfolgt  wird,  ist  es 

vor  allem  Wolfram  von  Kschcnhach.  Xeben  der  Form  der  gleichmissigen 

Kcimpaarc  wirtl  aucb  bier  dreireimiger  Schluss  der  Absatzc  stelleuweise 

durchgefuhrt,  und  die  stropbiscbe  Form  ist  wenigstens  durcb  cin  Beispiel 

vertreten.  Die  Fragmente  eines  sonst  nicht  nachgewiesenen  Artusromanes 

von  Srgrsmors*  zeigen  jene  dreireimigen  Abscbliisse,  die  eines  solchen 
von  Blanschandin,*  weleben  eine  franzosische  Quelle  zu  Grunde  liegt, 
verraten  Wolframs  F.influss.  Letzteres  gilt  aucb  fur  tlie  Diehtungen  ties 

Bert  bold  von  Hollc,  eines  hildesheimisehen ,  also  niederdeutseben 

Ritters  (urkdl.  1251 — 70),  weleher  iiberbaupt,  wie  im  Stile  so  aucb  im 
Versbau  und  in  den  Reimen,  die  Kinwirkung  der  boebdeutschen  Dichter- 

spraebe  kuntlgibt.  Unter  stellenweiser  Anlebnung  an  tlen  Inbalt  anderer 

Kpen  verfasste  Bcrthnld  seine  tlrei  ausserbalb  ties  Artuskreises  stehenden, 

tnebr  historiseh  gefiirbten  Frzahlungcn  von  den  HcKlenLliati  ii  uml  Liebes- 

erlebnissen  ties  Di'iiitinttn.'*  tit  s  C'ru/u*  und  ties  D  infant.  Motive  aus 
Volksepen,  aus  Wolframs  Parzival  und  audi  aus  Ilartmanns  Iwein  fanden 
in  tlen  Dontiittin,  solcbe  aus  tle.tn  (xraf  Rudolf  fanden  in  den  auf  miind- 

Hebe  Mitteilung  des  jungen  Herzogs  Jt>bann  von  Braunsebweig  zuruekge- 
fiibrten  Inbalt  ties  Crane  Kingang.  Die  Komposition  jener  ersten  Diebtung  ist 

eine  zieuilicb  zerfabrene.  wabreiul  tlie  ties  Crane  durcb  feslere  V'erkettung 
mit  tier  sittlicben  Gruntlitlee  tier  nationalen  Kpik,  tier  Idee  tier  Treue, 

scbon  einbeitlicber  untl  fester  gestaltet  ist.  Voin  Darifant  baben  sicb  nur 

unbetkutende  Brucbstiicke  erbalten.  -  Fine  Misebung  von  Klemeuten 

volksmiissiger  untl  Wolfratnscber  Diehtung  im  Stolfe  wie  im  Stile  cbarak- 
terisiert  aucb  tlie  geringen  Fragmente  ties  stropbiscben  Kpos  von  Tirol 

uml  b'r'utfhnmt"'  welches  sicb  jedoch  ents«:biedener  als  Bertbohls  Dieh- 
tungen an  Wolfram  angelehnt  baben  wirtl ;  die  Rt>lle  tb>s  Fridehrant 

selbst  stammt  augenscbteinlich  aus  dem  Parzival.    Reicheres  Material  zur 

MmEI.DKtrrSCHI.ANI>. 
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Verfolgung  von  Wolframs  KinHuss  bieten  die  umfanglichen  Werke.  tics 

Bohmen  Ulrit:h  von  Kschenbach,  clcr  am  Uofe  Konig  Wenzcls  II. 

(1278 — 1305)  lebte.  Dieseni  seinem  Gdnncr  widmete  Ulrich  eine  vor 
1284  brgonnene,  nacb  1284  vollcndctc  Alexunderduhtun^,  welche  er  nacli 

tier  Alexandreis  ties  Gualtlierus  de  (.'astellione  untor  Mitbenutzung  tier 
liistoria  de  praeliis  und  anderer  Quellen,  aber  audi  unter  Kininischuug 

von  selbstandigen  Zuthaten  und  Knthhnungen  aus  Wolframs  Gedichlen 

in  10  Biiehern  ausarbeitete.  Kin  elftes  Bueh  fiigtc  cr  erst  liinzu,  nach- 
dera  er  inzwischen  (nach  1287,  vor  1204)  den  Kdniij  Wenzel  unter  dem 

Bildc  des  Wtlhelm  von  H'endi/i  in  einer  Dichlung  verherrlicht  liatte,  dercn 
Stott  er  sich  aus  Krlebnissen  Wcnzels  und  einer  Version  eben  jener  Sage 

zusammensetzte ,  welche  in  dem  Gediehte  von  der  guten  Frau  (§  28,  2) 
bebandelt  war.  ■—  Kinen  historischen  Helden  wahltc  sicb  audi  ein  schlc- 

sischer  Dicbter,  indem  er  des  thxiringischen  J.aiid^ni/en  Ludwigs  des  Fiommen 

Kraizftihrt*  vom  Jahre  liyo  nacb  einer  bunten  Mischung  sehriftlicher  und 
miindlicher,  bistoriscber  und  sagenhafter  Tradition  poetisch  bearbeitele. 

Die  im  Auftrage  des  Herzogs  Bolko  II.  von  Munstcrherg  xwiscben  1301 

und  1305  verfasste  ,  recbt  ungescbiekte  und  trockenc  Krzablung  hat 

stellenweise  geisllichc  Farbung;  daneben  aber  verriit,  wie  bei  Ulrich,  die 

Darstellungsweisc  wicderum  die  Nachahmung  des  vom  Dicbter  mebrfacb 
erwahnten  Wolfram  auf  das  Deutlichste. 

Dass  jedocb  dicscr  ausgcbreitete  Kinlluss  Wolframs  auf  die  mitteldeutsche 
ritterliche  Poesie  tier  Gottfriedschen  Kicbtung  nicht  ganz  den  Kingang 

sperrte,  zeigl  die  entschiedcn  in  Gottfrieds  Geist  und  Stil  gedichtele 

Portsetzung  seines  Tristan  durch  H  ein  rich  von  Freiberg.  •'  Der  wahr- 
scheinlich  aus  dem  obersachsischen  Freiberg  gebiirtigc,  in  Bohmen  wirkende 
Dicbter  batte  schon  zwei  unbedeutende  kleinere  Stiicke  verfasst  —  eine 

wohl  zwischen  1303  und  1306  entstandene  Bcsehreibung  der  Ritterfahrt 

des  bohmisehen  Herrn  Johann  von  Muhelsbag  nacb  Frankreicb  ,0  und  eine 

Legende  vom  hi.  Kreuze  1  —  als  er  auf  Wunscb  eines  anderen  bohmischen 
Edeln,  des  bis  zura  Jahre  1317  nachweisbaren  Raimund  von  Lichtenburg, 
Gottfrieds  Werk  zu  vollcnden  unternahm.  Auch  Heinrich  folgt  wie  Turheim 

der  Berol- Version ,  obwohl  er  den  Thomas  als  Quelle  tingiert;  auch  bei 
ibm  ist  die  Auflassung  und  Behandlung  einzelner  Motive  dementsprcchend 

eine  etwas  derbere;  in  seine  Sprache  fanden  volksmiissige  Formeln  und 

cinzclnc  Wolframscbe  Ausdriiekc  und  Wendungcn  Kingang.  Aber  bei 

alledem  ist  doch  Gottfried  zweifellos  das  eigeutlichc  und  libchste  Vorbild 

seiner  Kunst,  und  neben  Konrad  von  Wtirzburg  ist  es  niemand  so  wie 

ibm  gelungen,  jenes  anmutig  heitere  Kolorit  tier  Krzablung,  jene  zierlicb 

spielende  Retk  weisc,  jenen  leichten  Fluss  der  Verse  ties  Mcistcrs  zu  tretten. 

Wie  in  Ostcrreich  Heinrich  von  Neuslatlt,  in  Alemannien  Johann  von  Wiirz- 

burg, so  ist  in  Mitteldeulschland  Heinrich  von  Freiberg  tier  letzte  Ver- 
treter  ties  hofischen  Kpos  in  ausgebildeter  Kunstform;  und  er  ist  tier 
Gewandteste  unter  den  Dreien. 

1  !lr>'„'.  Alld.  HII.  .'.  152;  '/MA  ll.  j«yo;  tit-t tii.  a.  401.  V«l.  (ierm.  in  \\  . 
—  *  His^-  Vei  gleicliiuiK  del  fran/.6sisihen  Ouelle  (jeini.  14.  6N.  —  5  llisj;  v. 

B  arts  Hi  Lit.  Vt-r.  Vl%  V«l.  Al-IA  I.  2.V»  <«Serui.  2:t,,*><»7-  27  4<>'»j.  -  '  mit 
Fr.igmeitteti  des  I  Jem  mt  in  und  denen  des  Daiif.nit  vun  B.ulscli.  KerthoM  v.  HolU 

NOni!..  l8.">8.  -  *  Ilrsf..  7.WA  1.  7-  "  llr^.  v.  T  o  i  s  c  hi- 1  Lit.  Ver.  lS:{.  vpl. 
Wiener  SB.  47,  MM  f.,  wo  S.  404  f.  eine  gen.uteiv  ZeitUMiiimuini;  verstielit  winl: 

Bueh  I    V  in  den  Jahien  1270-8.  VI    VII  1 2~H  VIII-   X  UH;{    7.  —  7  MrsK. 
v.  Toisr  her  l'rag  1876.  8  llrsg.  von  v.  i|.  Il.(i;en  Lei|i/..  IH',4.  Vfjl.  V.UH'U 
H.  A~<>.  —  '  Hi'-x.  v.  Beihstein  Ljiz.  IS"".  Annii-i  kunneii  dizu  tlenn.  1 .  — 
10  Hr<g.  in  v.  <i.  likens  (Jerm.inia  i.  42.  —  "  llvsg.  v.  Fietz  Frogr.  <l.  Gymn. 
v.  Cilli  1881.  AfdA  8.  302. 
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$  33.    Von  naturgernass  ernsthafterer  und  einfacberer  Fiirbung,  steht 

die  mittcldeutscbe  Lcgendc  gleicbwobl  mit  ibrer  klaren  und  glatten,  audi 

gewisser  Formen  des  Vers-  und  Redescbinuckes  nicbt  entbehrenden  Dar- 
stcllung  dienfalls  der  Gottfriedscben  Kicbtung  niilier  als  der  Wolframscbeu. 

Das  Leben  der  beiligcn  Elisabeth  von  Thilringen  erziiblle  in  dieser  Weise 

nacb  1 207  ein  bessischer  Dicbter,  der  vennutlicb  scbon  friiber  eine  poe- 
tiscbe  Gescbicbte  der  cbristlicben  Erlosung  in  bestimmter  bervortretender 

Nacbabinung  Gottfrieds  verfasst  )iatt<^. 1     In  der  KlisabeUi  scbloss  er  sicb 
seiner  latciniscben  Vorlage,  der  Vita  des  Dietricb  von  Apolda,  ziemlidi 

getreu  an,  docb  nicbt  obne  mandierlci  Missverstiindnisse  und  anfanglieb 

audi  niclit  obne  freie  Krweiterungen  im  bofiscben  Gescbraack;  ein  Ruck- 
blick  auf  die  kunstfrobe  Zeit  des  Landgrafen  Hermann  und  die  aus  der 

(Quelle  iibernommene  Verkniipfung  der  Legende  mit  der  Tradition  voin 

Sangerkriegc   ist  von  besonderera  Interesse.     -  In  bestimiuten  Gegensatz 
gegen  Leben  und  Dicbtung  des  weltlicben  Rittertums  setzt  sicb  dagegen 

tlas  umfanglicbste  aller  Legendenwerke,  das  Passional.   Und  docb  ist  audi 

bier  der  Anscbluss  an  die  Kunstform  der  ritterlidien  Poesie  untl  insbe- 

sonilere  die  Nacbabmung  des  Rudolf  von  Ems  nicbt  zu  verkennen.  Die 

Lebensgesebicbten  der  Begriinder   und  Zeugen   der   cbristlicben  Kircbe 

wollte  der  Dicbter,  ein  unbekannter  Prediger,  zu  einem  urafassenden  poe- 
tiscben  Cvklus  verarbeiten ;  und  so  bebandelte  er  denn  in  einem  ersten 

Bucbe  tlas  Leben  Jesu  und  seiner  Mutter  nebst  einer  ganzen  Anzabl  von 

Marienlegenden,  in  einem  zweiten  die  Gescbicbte  der  Apostel  und  Kvan- 
gelisten,  des  Jobannes  Baptista  und  der  Maria  Magdalcna,  und  in  einem 

dritten  die  Legenden  der  Heiligen  nach  der  Folge  ibrer  Tage  im  Kircbcn- 

jabr. 2    Die  legenda  aurea,   ein  vom  Jacobus  a  Voragine  wabrscbeinlicb 

zwiscben  1270  und  1275  verfasstes  Sammelwerk,  bildete  seine  Hauptquelle,'1 
neben  der  er  jedocb  noch  verscbiedene  lateinische  und  deutscbe  Kinzel- 

vorlagen  benutzte.    Audi  die  poetiscbe  Bearbeitung  der  nadi  den  An- 
fangsworten  vitas  patrum  genannten,  unter  Hieronymus  Nam  en  verbreiteten 

Gescbicbte  der  ersten  Monche,  das  deutscbe  Buck  iler  Voter,*  ist  stellen- 
weise  fur  das  Passional  verwertet;  augenfallige  Obereinstimmung  beider 

Werke  in  Spracbe,  Metrik  und  Darstellung  geben  die  Veranlassung,  das 
Vaterbucb  fur  eine  frubere  Arbeit  des  Passionaldichters  zu  halten.  Die 

in  der  weltlicben  Epik  mebrfach  hervorgetretene  Vorliebe  der  Kpigonen- 
zeit  fur  die  Behandlung  moglicbst  grosser  Stoffmassen  ist  audi  bei  diesem 

geistlicben  Dicbter  nicbt  zu  verkennen,  und  die  Zusammensctzung  und 

Gliederung  derselben  ist  bier  sowenig  cine  kunstvolle  wie   dort.  Aber 

gerade  weil  das  Passional  sowobl  wie  das  Vatcrbueh  einer  festeren  Zu- 
sammenlugung  tier  einzelnen  Stoflfelemente  entbebrt,  wirken  diese  beiden 

Dicbtungen  weniger  ermiitlend.   Sie  losen  sicb  in  eine  langc  Reibe  klcincr 

Legenden  auf,  welcbe,  jede  fur  sicb  betrachtet,  in  tier  stellenweise  recbt 
lebendigen,  nicbt  zu  weitlaufigen,  klaren  und  formgewandten  Darstellung 

dieselben  Vorzuge  aufweisen,  welcbe  die  kleimre  poetische  Erzahlung  dieser 

Zeit  auszeiebnen.   So  wurden  denn  jene  in  sicli  abgcscblosscnen  Bestand- 
teile  audi  einzeln  vcrbreitet,  so  gut  wie  selbstandige  Gedicbtc  dieser  audi 

in  Mitteldeutscbland  in  Legenden,  Novellen  und  Sebwanken  vertretenen 

Gattung,  aus  welcbcr  cine  Mariettitgemic  Heinricli  Klausners'  und  die 

von  kostliebcm  Humor  belebte  Wiener  Meerfahrt  des  Freudenleeren"* 
als  besonders  beacbtenswerte  Bcispiele  der  geistlicben  und  der  weltlicben 

Ricbtung  bervorgeboben  werden  inftgen. 

1  Elisabeth  lirsj?.  v.  Kicgcr  Lit.  Vcr.  yo.   ErtosHMg  hrs*.  v.  H;u  t^ch  (Jui-.lliuk 
\.\<i.  18:,8  —  *  Or-  Ijei.ltn  ••isicii  niUli«r  lir>j>.  v.  ILihn.  Das  altt  Passimal  Fi -Mil;f. 
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1845;  die  dort  imvollstftndigen  Murienlegenden  hrsg.  v.  Pfeifler.  Marieiilegendcn 

Wien  l86:i;  das  ;{.  Buch  hrsg.  v,  K6[>ke,  Das  Passional  Ouedliuk-Lpz.  IS.")-.'.  - 
'  Mitteilungeii  von  llnupl  Wiener  SB.  <>u,  unj.  Der  Attfung  hrsg.  v.  Fr.inke, 

Das  vderhtuh  1.  I.l'g.  P..de.l>«m  I8H0.  A  I'd  A  7-  1^4-  -  *  HrsK.  v.  Hurtsch. 
MitttldeuUtht  GedichU  Lit.  Ver.  f,:{.  -  4  Hrsg.  v.  Lam  he).  A/:.  «.  Sektvtinkt  Nr.  V. 
--  ZfdA  ;t<>.  212. 

§  34.  Jener  Richtung  auf  die  grossen,  uncrschopflichen  Stoffe  folgtcn 

audi  1 1 ii«  poetisehen  Weltehroniken :  wie  in  Baiem  und  Osterreich  Janscn 
Knikel  11  ml  die  Bearbeiter  unci  Fortselzer  der  Kaiserchronik,  wie  in  Ale- 

inannien  Rudolf  von  Kins,  so  in  Mitteldcutschland  die  Christ- HerrC'Chronlk 

-9,9).  Aber  wie  in  ( Islcrrcich  danehen  audi  schon  beschriinktere 
historisehe  Themata  hehandell  wnrdeii,  so  bcrichlcn  atich  mitteldeutsche 

Dichter  die  Spezialgeschichle  ihrer  Zeit  oder  Hirer  engeren  Ueimat,  nur 
nielit  in  der  anekdotenhaften  Manier  eines  Knikel,  sondern  ernsthafter  und 

wahrheitsgelreuer.  Im  einfaehen  und  sachliehen  Tone  des  Chronisteii  er- 

zahlte  der  kolnische  Stadtsclireiber  Gottfried  Hagcn  1  zwischen  1277  und 
1288  aus  eigener  Auschauung  unci  vom  Standpunkte  der  Partrieierpartei 

die  politischcti  Wirren,  welcbe  seine  Vaterstadt  in  den  Jahren  1250  -70 

durchzukampfcu  liatte,  vor  allein  den  Zwist  der  Biirgerschafl  tuit  den  Krz- 
bischofen  Konrad  und  Kngelhert.  Die  Darstellung  der  Kreignisse  isl  gut 

komponiert,  client  aber  uiehr  eincin  liistorischen  als  einem  poetisehen 

Interesse.  Mangelhafter  ist  die  Gliederung  cines  viel  umfanglicheren  Stofles 

in  der  Lividndischen  Reimchromk*,  in  weleher  die  Besieclelung  und  Bekehrung 

Livlands  und  spcziell  die  Kampfe  des  deutschen  (')rdens  von  ciuetn  An- 
gehorigen  desselben  anfangs  in  aller  Kiirze,  vom  Jabre  1250  an  aber,  wo 

iles  Vertassc  rs  eigene  Krinnerungen  einsetzen,  in  sebr  ausfuhrlichcr  Schilde- 
rung  dargestellt  werden.  Das  ursprunglieb  bis  zum  Jabre  1290  gefiilirte 
Werk  wurde  nachtraglich  init  einem  Anbange  vcrsehen.  Wie  diese  Diebtung 

scbon  einetn  im  14.  Jabrb.  wciter  ausgebauten  Kreise  angehort  60),  so 
reiben  sich  in  eine  besonders  von  der  Folgezeit  reieblicb  gepfiegte  Gattung 

aucb  zwei  niitlelfrankise.be  Fragmented  cin,  welcbe  die.  Bohmenschlacht  vom 
|abre  1278  und  die  Schlacht  bei  Gbllheim  sebr  lebendig  im  bbtiscben  Stile 

und  tuit  Ankliingen  an  Wolfram  erziihlcn:  bei  ibrer  panegyrischen  Farbung 

und  ibren  Wappenscbilclerungen  sind  sie,  gleieb  clem  Bruchstiicke  eines 
oberdeutschen  Gediebtes  auf  das  zwcite  Kreignis,  nicbt  als  Teile  einer 

Keimebronik  sondern  als  Heroldspoesie  aufzufassen. 

'  Hrsg.  v.  Cm  d.uins.  Chroniken  der  dculschm  StidU  Hd.  XII.  1875.  —  8  Hrsg. 
v.  Leo  Meyer,  l'.idc-i  !>urn  1874;  vgl.  ZldPh  4.  407  —  s  l>ie  fr.'inkischcn  Krag- 
niente  bei  Liliencron  histor.  Vrfkslieder  Bd.  1  Nr.  2.  5:  das  oberdeutsche  von 
einem  F.ihrenden  Hirxdin  el.enda  Nr.  4. 

IMS  VOLKSEPOS. 

$  35.  So  verscbiedenc  Stotfe  in  den  hotischen  Kpen  aucb  scbliesslieb 
bebandell  wurden,  immer  wareu  es  docb  Gegenstiinde  welcbe  das  Interesse 

der  gebildeten  Gesellsebaft  in  Ansprueb  nabmeu,  unci  sic  wurclen  in  einer 

dem  Gescbmacke  dieser  Kreise  ents|»recbc  uden,  mebr  oder  weniger  ge- 
wablten  Form  bcarbeitet.  Franzosiseben  .Mustern  folgtcn  diese  Dicbtungen 

zunacbst;  an  ibnen  bildete  sicb  tlie  bofiscbe  Kunstweisc:,  unci  so  wirkte 

der  fretude  Kinlluss  mittelbar  aucb  da,  wo  nicbt  unmittelbarcr  Anschluss 

an  die  auslandischen  Vorbilder  stattfancl.  Nebenher  aber  verrieten  scbon 

gewissc  Kleniente  vor  allem  der  bairiscb-iisterreicbiscben  Kunstcpik,  class 
ausscr  der  hotisiben  Diclitung  aucb  eine  Volkspoesic  fortlebte  unci  class 

es  an  Beruhrungcn  zwischen  den  beiden  kcineswegs  fclilte.  Diese  Be- 
ruhrungspunkte  waren  natiirlicti  urn  so  zahlreicher,  je  mebr  die  volksiuassige 

(iiim:.  lli-.o^c  I'luL.i  jgic  II...  20 

/ 
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Dichtung  sich  die  ritterlichen  Kreise  zu  gewinnen  wusste,  sie  warm  geringcr 
odcr  fehlten,  wo  dieselbe  sich  vor  dcr  moderncn  franzosierendcn  Richtung 

auf  die  niederen  Volksschichten  zuriickzog. 
Aus  den  Rheinlanden  sind  uns  zwei  solchcr  volksttimliehen,  von  hofischem 

Kinflusse  kuum  berfihrten  Kpen  niederer  Gattung  in  spi'ttcr  unci  ungenaucr 
Cberliefcrung  erhalten,  der  OrcruUl  und  der  Salman  und  Morolf.  Bei  kcincm 

der  beiden  reicht  die  nachste  gemeinsamc  Grundlage  der  vorliegenden  Haiul- 

schriften  und  Drucke  fiber  das  I4.jahrh.  zurfick;  aber  dieselbe  tragt  schon 

deutlich  die  Spuren  der  Uberarbcitung,  und  sprachlichc  und  metrischc  Kr- 
sebeinungen  wie  der  Grundcharakter  tier  Darstellung  und  des  lubaltes 

zeigen  noch  Merkmale  der  Kunst  des  12.  Jahrhs.  /u  einer  Zeit  wo  sich  in 
Westileutscbland  die  vornchruercn  Kreise  den  franzosischen  Stofien  und 

einer  gebildeten  Kunstfonn  zuwandtcn,  set/ten  die.se  Spiclmannsepcn  < J ■< - 
seiner  Zeit  durcb  den  R«>tber  vertretene  Dichtungsgattung  in  einer  niederen 

Spbare  fort.  Aucb  bei  ibnen  gibt  das  Zeitalter  der  Kreuzziige  den  bisio- 
risrben  Ilintcrgrund  ab.  Kine  im  Orient  spielemie,  uiit  den  fihlichcn 

Kiimpfen  zwischen  Heiden  und  Cliristen  verbundene  Brautweibung  oder 

Kntfubrung  macbt  die  Handlung  aus.  Die  eigentliche  Fabel  scheint  nr- 
sprfinglich  nur  auf  ein  kurzeres  episches  Lied  zugeschnitten.  Aber  durcii 

jene  variierende  Wiedcrliolung  ibres  Hauptinbaltes  und  durcb  F.inHcchten 

und  Repetieren  ncbensaehlicher  Motive  wird  der  notige  Umfang  fur  die 

roinanartige  Frzahlung  errcicbt,  die  dann  durcb  die  cntsprcchcnde  Arbeit 

von  andern  Spielleuten,  welcbe  das  Gedicbt  in  Pflege  nebiuen,  feme  re 

Krweiterungen  und  Wandelungen  erfahrt.  Die  Darstellung  ist  reich  an 
Formeln,  teilweise  denselben  welcbe  sich  im  Rotber  zeigen,  aber  in  ibrer 

Verwendung  geben  dicse  Dicbter  weit  fiber  die  dort  beobacbteten  Grenzen 

binaus,  und  die  Ausdrueksweise  ist  ihrem  ganzen  Charakter  nacb  eine 

typische.  An  selbstandiger  und  sorgfaltigcr  Ausffihrung  des  Kinzelnen 
feblt  es  durchaus,  in  der  Schilderung  wie  in  der  Frzahlung  und  Rede; 

mit  den  feststebenden  Wendungen  wird  das  Meiste  obenhin  abgetban.  Das 

Posseubafte  drangt  sich  starker  bervor  als  im  Rotber,  Spiisse  aller  derbeslei 
Art  werden  nicht  verschmaht.  Denn  wahrend  der  Rotber  in  boriscben 

Kreisen  Teilnahme  sucbte ,  ist  es  bier  auf  den  Beifall  eines  Strassen- 

publikums  abgesehen.  In  welcher  Gesellschaft  sicli  diese  Dichter  bewegen 
und  welcbem  Stande  sie  selbst  angehorcn,  geben  sic  selbst  deutlich  kund 

durcb  die  sicbtlicbe  Vorliebe,  mit  welcher  sie  dem  fahrenden  Volke  eine 

Rolle  in  ihren  Krziihlungen  zuteilen.  Dcr  Figur  des  Heiinat-  und  Bc- 

sitzlosen,  des  Bettlers,  des  Pilgers,  des  Spieluiannes  gilt  ibre  ganze  Zu- 

neigung;  die  Gaben  welcbe  diese  von  edlen  und  gutberzigen  Lenten  er- 

halten, die  schlechte.  Bchandlung,  welcbe  ihnen  von  den  Hofheamtcn  wiedei- 
fahrt  und  dann  ffirchterlich  geracht  wird,  das  bildet  ein  wichliges  Kapitel 

dieser  Art  v<»n  Poesie.  Hochst  charakteristisch  sind  alle  these  Zfige  im 

Salman  und  Morolf  ausgepragt,  entscbieden  dem  besten  Gedichte  der 

ganzen  Gattung,  welches  in  sehr  lebbafter,  flotter  und  mit  den  lustigsten 

Possen  aufgeputzter  Frzahlung  die  Geschichte  der  zweiuialigen  Fntfiihrung 

und  Wiedergewinnung  der  heidnischeu  Frau  des  Konig  Salman  bcbandelt.  ' 
Die  Sage  wurzelt  in  judischen  UberlieferunKen  von  Salomons  Yerhaltnis 
zu  seinem  heidnischen  Weibe  und  zu  dem  Damonenkonige  Aschmedai, 

der  ihn  auf  kurze  Zeit  seines  Reiches  und  seiner  Frauen  beraubt;  sie  ver- 

breitete  sich,  vennutlieh  von  Byzanz  aus,  in  verschiedenen  Versionen,  an 

welchen  sich  ihre  allmabliche  weitere  Ausgestaltung  verfolgen  lasst,  fiber 

das  ganze  Abendland  von  Russland  bis  Portugal ;  aucb  in  Deutschland  er- 

hielt  sie  verschiedene  Fassungcn;  eine  kfirzere  und  urspriinglichere  Sagon- 
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form  bcnutzte  der  Verfasser  ties  Spruchgediehtes  von  Salomon  unci  Marolf 

96),  cine  durch  freradc  Bestandteile  schon  erweiterte  liegt  dem  episehen 
Gedichte  /u  Gniude.  In  der  bekaiinten  Manicr  ist  hier  die  Fabcl  m>cb 

wciter  ausgedchnt,  untl  sic  wird  echt  spielniannstuassig  zugerichtet,  indcm 

sic  in  die  Verhiiltnissc  der  Kreuzzugszeit  geriickt,  Salman  in  einen  christ- 

lichcn  Konig  von  Jerusalem  umgewandelt,  Morolf,  sein  vielgewandter  Bruder, 

der  in  den  raannigfaltigsten  Vcrklcidungen  der  entfiihrten  KOnigin  nach- 
spiirt,  zura  klassischcn  Vertreter  der  verschiedcncn  Typen  des  fabrenden 

Staiules  gcmacht  wird.  Das  in  einer  einfacben  Stropbenform  verfasste 

Gedicht  kann,  wie  besonders  die  im  Gcgensatzc  zur  altcren  Metrik  streng 

durchgefuhrtc  Unterscheidung  ties  stumpfen  Yersausganges  vom  klingenden 

zeigt,  nicht  vor  dem  Ausgange  des  1 2.  Jahrhs.  entstanden  .sein. 
Viel  plumper  und  abgeschraackter  als  der  Salman  und  Morolf.  aber 

augc  nscheinlich  aucb  mebr  durch  die  YVillkiir  spiiter  Cberlieferung  ver- 

andcrt  und  enlstellt  ist  das  Gedicht  vom  OremUl.-  Der  Held,  der  auf 
einer  Meerfahrt  Scbicksale  erlebt  wie  ein  zweiter  Odysseus,  wird  ursprunglicb 

tier  Tri'tger  eines  Naturmytbus  gewescn  sein;  bier  ist  er  zu  einem  Konige 
von  Trier  gewordcn,  der  die  Hand  der  Krbin  ties  Konigreiibes  von 

Jerusalem  gewinnt,  tlas  heilige  Grab  zweimal  aus  tier  Gewalt  der  lleitlen 

befreit  untl  tlen  beiligen  Rock  t'bristi  nacb  Trier  bringt.  Mit  tlieser  legcn- 
darischcn  Beziehung  ist  tlenn  aucb  tier  Diebtung,  ganz  im  Gegensatze 

zum  Salman  und  Morolf,  ein  gcistlichcr  Beigeschmack  gcgeben.  Der  Heltl 

untl  sein  Weib  iiben  fromme  Kntsagung,  untl  aus  den  Gefabren  und  Ver- 

legenbciten,  in  die  sie  gcraten,  muss  sie  jedcsmal  die  Kurbitte  der  beiligen 

Jungfrau  und  die  Dazwischenkunft  eines  Engels  trretten.  Aber  den  bur- 
lesken  Kinfallcn  der  Spielmannslaune  enlgeben  selbst  solche  frommen 
Scenen  nicbt.  In  den  Beziehungen  auf  das  beilige  Land  sebeinen  sich, 

st>  verworren  sie  aucb  sind ,  Keminisceny.cn  an  die  letzten  Zeiten  des 

Konigreichcs  Jerusalem  und  den  Verlust  der  beiligen  Stadt  zu  bergen, 

untl  so  mag  das  vorauszusetzende  aber  nicbt  mebr  bcrstellbare  Original- 

gedicht  etwa  urn  1  190  entstanden  sein.  Seine  Heitnat  ist  aller  Wabr- 
scbeinlicbkeit  nacb  die  Trierer  Gegend,  die  ties  Morolf  etwa  das  sudlicbsle 

Kbeinfranken;  so  zeigt  sich  in  diesen  Dicbtungen  die  spatere  Entwickelung 

jener  rbeiniscben  Spielraannspoesie,  dcren  erste  Spuren  uns  in  den  alten 

geistlichcn  Gedicbten  von  Salomon  und  von  Nabuchodonosor  entgegen- 
traten. 

Mit  dem  Morolf  und  mebr  nocb  mit  dem  Orendel  nabe  verwandt,  aber 

spiteren  Ursprunges  sind  zwei  Gedicbte  vom  beiligen  Osnu/it'K  Das  aus- 
fuhrlichcrc  der  beitlen  lasst  tlen  possenbaft-spielmanniscben  Charaktcr  mebr 
bervortrelen,  wahrend  tlas  andere,  knapperc  und  trockenere,  tlas  geistlicbe 

Klement  strenger  zur  Geltung  zu  bringen  sucbt.  Der  Inbalt  tier  beitlen 

Versioncn  ist  dcrselbe.  Auf  tlen  nortbumbriscben  Ktinig  Oswald,  der  den 

cbristlicben  Glauben  annabm  und  gegen  beidniscbe  Nacbbam  siegreicb 

verfocbt,  eines  heidnischen  Konigs  von  Westsacbsen  Tochter  bciratcte  untl 

aucb  diesen  bekebrte,  wurtle  tlie  typische  Brautfabrt  in  den  Orient  mit 

«len  zugeborigen  Hcidcnkampfcn  leicbt  iibertragen,  intlem  tlie  Unglaubigen, 

mit  welcben  der  Oswald  tier  Legende  zu  tbun  batte,  dem  Vorstellungs- 
kreise  tier  Zeit  cntsprechend  als  Sarazenen  aufgefasst  wurden.  Kin  Rabe, 

der  aucb  ursprunglicb  in  der  Legende  scbon  cine  Stelle  gebabt  zu  baben 

scheint,  muss  bei  der  Brautwerbung  tlen  Liebesboten  spielen,  und  tlas 

grusscre  Gedicbt  benutzt  diese  Rolle,  um  in  ibr  den  beliebten  Typus  ties 

scblauen,  gewaudtcn  und  begehrlichen  Spielmannes  mit  gutcm  Humor  dar- 
zustcllen.  Beide  Bcarbeitungen  enthalten  niehts  entsehieden  Altertumlicbes, 

20  • 



308    VIII.   LrrKKATURC.ESCHICHTK  3.      B.   MlTI'KI.HOCHUEUTSCHE  LlTEkATlK. 

und  die  kurzere,  wclchc  gewiss  nicht  vor  dem  14.  Jahrh.  entstand,  gibt 
einen  Beleg  dafiir,  dass  die  Traditionen  der  niederen  Spiclmannsdichlung 

auch  fiber  den  hier  in  Rede  stchcnden  Zeitrauni  hinaus  lebendig  fortwirkten. 

'  Hrsg.  v.  Vogt  Halle  1880.  AfdA  7.  274-  PBB  8.  MA.  Auhiv  f.  slav. 
Phil.  6.  AUA  (.  548  f.  —  *  Hrsg.  v.  Bergcr  Bonn  1888.  H.  sttzt  das  Original  uin 
1160  und  meint,  dass  demselU-n  2  .llterc  Diclitungen  zu  Gruiide  laptrn.  Vgl.  ii.  Recen- 

sion ZfdPh  21.  Oliei  die  Sage  PBB  13.  I.  —  »  Kinc  lis.  «lc-  langereii  Gedulites  \\xse.. 
v  Ettiiifiller,  St.  Orwaidtf  Lebtn  i8;j=i.  eine  des  kflrzeren  ZfdA  %  32.  Cl.er 
andeie  llss.,  Prosaauflftsungen  und  Ober  die  Sage  s.  Bergei  PBB  ll.  30f>.  der  A  vcr- 
schiedene  Bearbeitungen  des  12.  Jahrhs.  als  Grundlagen  der  flherlieferten  Kassungen 

vorau«.srl/.i.   ('Vgl.  ZfdPh  a.  a.  O .}. 

§  36.   Eine  vornehinere,  der  nationalcn  Heldensage  gcwidmcte  Gattunj,' 

der  Volksepik   liat   sich   inzwisthcn   im  Siidosten  entwickelt.    W'ir  sahen, 
wie  in  Osterreich  scit  der  Mitte  des  1 2.  |alirhs.  aus  der  Lyrik  des  Volkes 

eine  solchc  des  Ritterstandcs  crwuchs.  Dieselbe  Gegend  aber,  fur  welche 
Ileinrich  von  Melk   die  ritterliclien  t,  iitlift  bczcugt ,  wurde   in  derselben 

Zeit  (uiu  I  160)  nacb  einer  Angabe  des  Metellus  von  Tegcrnsec  (Grimm 

HS  31)  durch  epischen  Gnsang  vom  Heldentum  iles  Bechlarcr  Markgrafcn 
Rfidiger  und  des  Dietrieb  von  Bern  verberrliebt.   Die  altesten  DenkmiUer 

jener  osterreichischen  volksniassig-ritterlicbcn  Lyrik  sind  die  I.ieder  des 

Kurenbergers.    In  ibrer  Vers-  und  Strophenform,  der  'Kurenberges  wise', 
ist  auch   dasjenige   osterreichischc  volksiuassig  -  ritterlicbe  Epos  verfassl, 
welches  unter  anderm  die  Geschichte  jenes  Riidiger  in  ibrer  Verbindung 

mit  Dietrieb  von  Bern  besingt ,   das  Nibelungcnlied.    In  der  uns  vor- 
licgenden  Fassung,  welcbe  gerauiue  Zeit  nacb  dem  Zeugnis  des  Metellus 

und  den  Licdern  des  Kiircnbergers  entstand,  ist  das  Nibelungcnlied  eine 

umfangliche,  zutn  Vorlesen  bestiintute  poetiscbe  Erzablung.  Dass  erst  fur 

diese  die  Form  der  Kiirenberges  wise  gewahlt  worden  sei,  ist  scbon  des- 

balb  unwahrscbeilich,  weil  jene  Form  ihrer  Natur  nacb  nicbt  sowohl  fur 

eine  solche  Erzablung,  als  fur  ein  sangbares  Lied  geeignet  ist.  Man  wird 

also  annehmen  nn'issen ,  dass  in  unser  Xibclungenlied  zugleich  init  dem 
Stoffe  auch  schon  die  strophiscbe  Form  aus  der  notwendig  vorauszusetzen- 
den  alteren  Poesie  dieses  Kreises  iibernouunen   wurde   und   dass  diese 

lctztere  zur  episcb-lyriscben  Gattung  gehorte.    Da  nun  ferner  auch  aus 
dem  auf  uns  gekommenen  Gedicbte  von  den  Nibelungen  nocb  zu  erkennen 

ist ,  dass  in  demselben  ein  ursprunglich  einfacberer  Inhalt  betrachtliche 

Erweiterungen  erfahren  bat   und  dass  ferner  einzelne  Bestandteile  seiner 

demnach  zu  erscbliessenden  Grundluge  eine  grossere  Selbstaudigkeit  baben, 

als  es  die  auf  zusarumenhangende  Erziihlung  ausgebende  gcgenwartige 

Fassung  beabsichtigt ,  wahrend  sie  andrerseits  doch  in  fester  Beziebung 

zu  der  Hauptfabel   steben ,  so  spricbt  alles  dafiir,  dass  ein  alter  Cyklus 

singbarcr  Lieder  als  Grundlage   fiir  die   uns  uberlielerte  ausffihrlich  er- 

ziihlende  Dicbtung  benutzt  wurde.    Von  den  vorbin  gescbildertcn  Eigen- 
heiten  niedercr  Spielmannspoesie  konnen  jene  Lieder  nicbts  gebabt  baben; 
was  sicb  aus  tier  vorliegenden  Uberlieferung  cntnehmen  lasst,  weist  ihnen 

entscbieden  cine  Vorstcllungs-  und  Ausdrucksweise,  eine  Verbindung  volks- 

massigen  und  ritterliclien  Elementes  zu,  wie  sie  dem  Charakter  der  alt- 

dsterreichiscben  Lyrik  entspricbt.   So  diirfen  wir  schliessen,  dass  in  Oster- 

reicli die  Ausbildung  des  volksmassig-ritterliehen  Minneliedes  mit  der  eines 

volksmassig-ritterliehen  Heldenliedes  Hand  in  Hand  ging  und  dass  in  den 
ritterliehen  Kreisen ,  in  welcben  nacbgewiesenermassen  die  Stropben  des 

Kurenbergers  erklangen ,   in  der  nacb  ilim  benanntcn  Weise  audi  Lieder 

aus  der  Nibelungensage  vorgetragen  wurden.    Nach  Anbaltspunkten  die 
sich  einerseits  aus  literariscben  Zeugnissen ,  andrerseits  aus  der  Kritik 
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unseres  Nibelungcnliedes  crgeben,  miissen  wir  annchmcn  ,  dass  jener  zu- 

sainmengehorige  Liederkreis  keineswegs  die  einzige  Rehandlung  der  Nibc- 
iungensagc  war,  dass  vielmebr  cinzolne  Stiicke  dcsselben  in  verschiedenen 

Vcrsionen  umliefen  und  dass  auch  einzelne  llauptteile  der  Sage  in  selb- 

stiindigen  Lictlcrn  besungen  wurden.  Wit-  das  Nibelungenlied  so  miissen 
aiu:h  noch  andere  bairisch-osterreichische  Dichtungcn  aus  tier  dcutschen 
Heldensage  in  tier  vorliegendcn  Gestalt  aus  cincm  einfachcren  liedartigen 

Grundhcstandteil  envacbsen  sein,  freilicb  nicbt  aus  einein  Cyklus,  sondern 

aus  einem  cinheitlichcn  Gt-tlichtc.  Fine  reiche  Kntwickluug  des  upiscben 
Ihldenliedes  baben  wir  nacb  alledem  fur  jene  Gegenden  wahrend  der 
zweiten  Halfte  des  1 2.  |abrbs.  vorauszusetzen. 

Wir  in  den  Anfangen,  st)  waltet  aucl>  in  den  weitcren  Gcschickcn  der 

ritterlicben  l.yrik  und  Fpik  in  Osterreicb  ein  gewisser  Zusamruenhang, 
went)  aucb  in  antlerer  Weise  als  in  den  iibrigen  tleutscben  T.andern.  Am 

Niederrbein,  in  Mitteldeutscblaud  und  in  Alemannien  trill  die  formgereehte 

horischc  Krziiblung  nacb  franzosiseben  Vorbiltlern  zugleicb  mit  einer  bofi- 

schen  l.yrik  auf,  welebe  sich  liie  uml  da  unmittclbar  an  bestimmte  pro- 

venzalisebe  odcr  franzosische  I.ieder  anlehnt,  hauhger  deren  Weisen  nach- 
abmt  und  noch  allgemeiner  in  tier  kiinstlicheren  Aushildung  tier  Form 
st>\vobl  wie  in  dem  durch  den  Ideenkreis  des  Frauendienstes  beherrschten 

und  bestitnmten  Inbalte  romanischen  Kinfluss  verriit.  Aucb  in  Osterreicb 

dringt  diese  neuere  Kicbtung  von  Westen  lier  ein.  Schon  in  <len  I.ietlern 

des  Dietmar  von  Kist  nabmen  wir  die  Beriihrung  des  natioualeu  mit  dem 

rouianisiercnden  Minnegesange  vvahr;  noch  vor  1190  wurde  vermutlieb  der 

letzterc  tlurcb  Keimnar  von  Hageuau  an  den  Wiener  Hof  verpflanzt  und 

bald  zu  vcillster  Bliitc  entwickelt.  Zwar  hat  sich  diese  holische  l.yrik  in 
<  Nterrcich  wie  in  Baicrn  iin  weitcren  Verlaufe  wiedcrum  starker  aus  dem 

V'olksliede  bereichert  als  in  andercn  Landcrn,  aber  die  Anst. -bauungsweise 
sowolil  wie  the  metriscb  und  gewiss  aucb  musikaliscb  einfacbere  Form 

jener  friiberen  ,  ritterlich-volksmassigen  l.yrik  veraltete  und  wenn  man  in 
den  hofischen  Kreisen  keinen  Geschmack  mebr  an  den  alteinbeimiscben 

I.icbesliedern  fand  ,  so  hatte  der  Gesang  tier  dcnselben  nacb  Form,  Stil 

und  Auftassung  sti  nahe  verwantlten  I  leldenlieder  sicb  dort  gewiss  keines 

grosseren  Beifalles  zu  crfreuen.  Der  kunstvollere,  motlerne  Minnegesang 

beberrscbte  jetzt  die  Unterbaltung  der  vornebmen  (icscllscbaft  aucb  in 

Osterreicb,  und  eine  F.rgiinzung  tlazu  hatte  das  Vorlesen  bofischer  Fr- 
zablungen  nacb  franzosiseben  .Mustern  bilden  miissen  ,  wenn  die  Verhalt- 
nisse  in  Osterreicb  tlen  in  West-  und  Mitteldeutscblaud  berrscbenden 

durcbaus  entsprocben  batten.  Aber  dass  scbtm  zu  Reinmars  Zcit  franzo- 

siscbe  Kpen  im  Siidostcn  bekannt  gewesen  waren,  ist  tlurcb  nicbts  zu  er- 

weisen.  Um  1215 — 20  tritt  uns  bier  in  Heinricbs  von  Tiirlin  Krone  tlie 
erstc  Bearbeitung  eines  franzosiseben  St*>(Tes  entgegen,  untl  sie  bleibt  die 

einzige.  Nicbt  als  <>h  man  keinen  Gescbmack  an  dieser  Dicbtungsgattung 

gefunden  hiitte;  Strickers  und  Pleiers  Artusgedichte  bezeugen  mit  ihrer 

Fiktion  franzosischer  Quellen  das  Gegenteil;  sie  zeigen  aber  aucb  zu- 

gb'ich,  tlass  es  in  Osterreicb  an  franzosiseben  Vorlagen,  bezw.  an  ihreiu 
Verstiitulnisse  raangelte  .  dass  dagegen  deutscbe  Nachdichtungcn  franzo- 

sischer  Romane,  tlie  Kpen  Hartmanns,  Wolframs,  Wimts,  th>rt  woblbekannt 
waren.  Uml  zwar  miissen  die  letzteren,  wie  die  Nacbahmung  Hartmanns 

scbon  tlurcb  Konrad  von  Fussesbnmn  und  Reminiscenzen  an  jene  Dich- 
tungcn in  den  alteren  Vtilksepen  zt  igen,  nicbt  lange  nacb  ihrer  Abfassung 

in  ( )sterreicb  Kingang  gefunden  baben.  F.s  wurde  alst>  bier  zu  tier  Zeit, 

wo  der  modern  hulische  Minnesang  aufhliihlc,  aucb  die  modi-me  househc 
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Erzahlungskunst  bekannt;  und  auch  sir  musste  die  einheimische  dichterische 

Produktion  anregen.  Da  aber  eben  franzosische  Quellen  dort  nicht  zu- 

ganglich,  die  nationalcn  Stoffe  dagegen  audi  den  hotischen  Kreisen  vcr- 
traut  waren,  so  betrat  man  denselben  Weg,  den  wir  anderswo  schon  friiher 

verfolgen  knnnten:  man  schuf  aus  den  alten,  fur  dm  Gesang  bestimmten 

episdien  Liedcrn  umfangliche  aut'  das  Yorlesen  angehgte  Erzahlungcn, 
die  jedoch,  fiir  die  rittcrliche  Gesellscbaft  herechnct ,  nun  audi  di  n  ge- 
steigerten  Anforderungen  der  metrisdien  Tecbnik  s<>wie  <ler  neuen  hoti- 

schen Anschauungsweise  und  Geschmacksrichtung  >»ercchl  zu  wcrden 

sucbten.  Dabei  scbloss  man  sidi  tcilweise  m'iher  an  jene  Lieder  an  und 

iibernahni  audi  ihre  strophische  l'orm;  tcilweise  vcrsuchte  man  sicli  unter 
freier  Henutzung  von  Motiven,  welche  jene  iiberlielerten,  in  sclhstandigcn 

Kompositionen  und  brachte  in  diesem  Fallc  Gediditc  aus  dcm  Kreise  tier 
nati«malen  Ueiilensage  in  ahnlicher  Wcise  zu  Stande,  wie  Strieker,  Pleier 

und  Genossen  ihrc  Artusdiditungen.  Audi  nach  der  Kinfuhrung  dieser 

franzosischen  Kunstepik  bebauptete  dann  jene  modcrni.sicrlc  hotisdi- 
nationale  Kpik  ibr  Dasein. 

V.u  der  ersten  ikr  bciden  Gatluiigrti  dieser  volksmassigrti  Dicbtting  in 

hotischer  Ansbildung  gebort  das  Nibtlungenlied,  welches  nun  erst,  zugl«-ii  b 

mit  seiner  Neugestaltung  zu  einem  grossen,  gesdilosscnen  Werke  und  ver- 
moge  seiner  neuen  Bestimtnung  fiir  das  Vorlcsen  in  holischcr  Gesellschaft, 

auch  zu  sdjriftlidier  Aufzeidinung  gelangte;  denn  dass  soldie  jencn  epischen 

Heldenliedern  jemals  zu  Teil  geworden  sci ,  ist  in  kcincr  Weisc  bezi  ugt. 

Dagegen  beweist  die  stattliche  An/.abl  teils  vollstandiger ,  teils  fragim  n- 

tarischer  Handsebriften  des  grossen  Nibelungeiiepos  die  hedcutende  Yer- 
breitung,  weldie  dieses  Werk  his  ticf  in  das  15.  Jahrb.  Iiinein  (and.  Aber 
bei  seiner  Yervielfaltigung  batte  dasselbe  auch  mancherlci  Wanddungcn 

zu  erfabren,  und  die  vorliegende  Obcrlieferung  leitet,  von  I'bergangs-  nnd 
Mischhandschriften  ahgesehen,  auf  drei  versdiiedene  Redaktioneu  zurmk, 
welche  schon  sehr  friib  neben  einander  bestanden  baben  miissen.  Die 

cine  win!  durdi  eine  ehedem  im  rhatischen  Hoheiietus,  jetzt  in  Miinchen 

hefindlichc  Hs.  (A),  die  beideii  anderen  werden  durdi  grosser*:  Gruppen 

von  Jlss.  vertreten  ,  an  dereii  Spitze  einerseits  eine  in  St.  Gallen  (B), 

andrerseits  eine  friiher  chenfalls  in  Hohenems ,  gegenwartig  in  Donau- 

eschingen  aul'bewahrte  lis.  (C)  stelit.  In  der  letzteren  wird  die  Diditung 
am  Schlusse  der  Nibelunge  liet ,  in  den  beiden  ersten  wird  sie  oder  ibr 

letzter  Teil  ebenda  der  Nibelunge  not  genannt. 

Dass  unter  diesen  .drei  Rezensionen  die  kurzeste,  (A),  audi  <lie  ur- 

spriinglicbe  sei ,  wurde  von  demjenigen  welcher  zuerst  die  Nibelungcn- 
dicbtung  kritisch  behandelte,  von  Karl  l.aclnnann  als  zweifellos  angc- 

seben.  B,  welche  ausser  mancberlei  Abweichungen  auch  eine  bctriicht- 
liche  Anzahl  in  A  nicht  fiberlieferter  Strophen  enthalt ,  gait  ihm  als  die 

erste,  der  an  I'lusstrophen  noch  viel  reidiere  Text  C,  der  sich  wicderum 
von  B  noch  erheblich  weiter  entfernt  als  B  von  A,  gait  ihm  als  die  zweite 

Oberarbcitung  der  Dichtung.  Aber  audi  in  A  sind  nach  l.acbmanu  schon 

altere  nnd  jiingere  Elemente  gemisdit;  denn  was  dort  vorlicfU  ist  ihm 

kein  einheitliches  Gedicht,  sondern  eine  Sammlung  einzebter ,  mit  Inter- 
polationen  versehener  Volkslieder.  Uhcr  die  Best :hatfenheit  der  letzteren 

und  iiber  die  Art  ihrcr  Zusamraenfugung  hat  I.achmann  zu  verschiedenen 

Zeiten  sehr  versdiiedene  Ansichten  gehegt.  Kr  begrenzte  die  einzelnen 

l.iedcr  und  'Abschnitte'  in  seinen  Unter suchungen  zur  Gcschichtc  der  A'ibe- 
lunge  not  (1816,  Kl.  Sehr.  1,1)  wesentlich  anders  als  in  seinen  Anmerkungen 

://  den  Xibelungen  und  m>   A'/iige  (1830)  mid  in  seim  n  Ausgaben  des  Ge- 
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dichtes  seit  1841.  In  jener  Krstlingsschrift  nimmt  er  eine  viel  starke.rc 

Vcranderung  der  urspriinglichen  Bestandteile  durch  «.lic-  Oberlieferung  an, 
als  cr  sic  spiiler  zugestcht.  Aucti  in  seinem  Briefwechsel  mil  Wilhelm 

Grimm  aus  den  Jahren  1820  —  21  (ZfdPh  2,  195  flf.,  bes.  S.  196,  204, 

_M.i,  214)  hegt  er  noch  die  Ansieht,  dass  die  'Ordner  der  alten  Lieder, 
deren  er  dort  drei  untcrscheidet,  die  Sprache  hie  und  da  geandert,  die 

Assonanzen  weggeschafft,  manches  fortgelassen  haben,  ja  sugar  'dass  eben 
so  oft  Lticken  als  Kinschiehsel  zu  findcn  sind'  Annahmen  welche  natiir- 
lich  das  Zugestanduis  cinschliesscn,  dass  die  ( >riginallieder  sich  nicht  mehr 

hersti'Hen  lasscn.  In  den  Anmtrkungcn  dagcgen  crkcnnt  er  diese  Schranken 
d<  r  Kritik  nicht  inchr  an.  Zu  der  Annahinc  dass  unreine  Reime  beseitigt 

scien,  liegt,  s<>  meint  er  jetzt,  kein  Grund  v<»r;  I  .in  ken  innerhalb  der  Lieder 
sind  nicht  wahrzunchmen;  mit  Ausnahme  des  Anfanges  von  zweien  sin<l 

die  I.icdcr  vollstandig  iihcrliefert,  und  sie  lassen  sich  noch  durcli  blosse 

Ausscheidung  von  grosseren  und  kleineren  Zusatzen  und  Fortsetzungen 

wieder  herausschalen ;  nicht  mehr  und  niclit  weniger  als  zwanzig  solcher 

I.icdcr  biliicn  den  echten  Bestand;  sie  wurden  in  der  Zeit  von  1190  bis 

1210  gcdichtet,  erweitert  uiul  von  cinein  Ordner',  der  nur  wenig  Kigenes 
einsihob,  in  den  vorliegendcn  Zusammcnhang  gchracht;  in  die  folgenden 

zt:hn  Jahre  fallen  die  wcitercn  Yrranderungen,  welche  das  Gauze  zuniichst 

in  der  Version  B,  dann  in  (*  zu  crfahren  hatte. 
In  dicser  ihrer  letzten  Gestalt  wurde  Lachinanns  Nibelungenkritik  fiir  seine 

Nachfolgcr  inassgel)cnd.  J);is>  er  die  urspriinglichen  alien  I.icdcr  vollig 

wiederhergestellt  habe,  wurde  von  ihnen  teilweise  sogar  rait  noch  grosserer 

Bestimmtheit  behauptet,  als  es  Lachmann  selbst  gethan  hatte;  vor  allem 

von  K.  Mu  II  en  ho  ff  in  seiner  Schrift  Zur  Gtschichte  titr  Nibelungt  not  1855. 

Matte  I.achmann  angcnoinmcn ,  dass  seinera  7.  Liede  der  An  fang  felde, 

so  crkliirtc  Mullenhoft  cs  fiir  vollstiindig;  hatte  I.achtnaim  in  einer  An- 

mcrkung  zum  i.Liedc  die  Annahinc  otten  gelas.sen,  dass  der  Schluss  des- 

selhen  vcrloren  sci,  so  fand  Mullenhott' darin  ein  vollig  in  sich  abgerundetes 
Lied  mit  deullich  markiertem  Schlusse ;  war  Lachmann  allraiihlich  zu  der 

i'bcr/.cugung  gckoinnien ,  dass  fiir  die  Annahme  von  Veranderungen  des 
Textcs  durch  Beseitigung  alterer  Assonanzen  nirgend  Rauru  sci,  so  crklarte 
Mullcnhoff  solchc  Annahme  geradezu  fiir  thoricht.  Nehen  einer  Bestiitigung 

von  Lachinanns  Kritik  durch  melrische  uml  stilistischc  Beobachtungen 
iiher  die  erstett  zehn  seiner  I.icdcr  tnachtc  sich  Mullcnhoff  a.  a.  O.  vor 

allem  die  F.rklarung  der  von  Lachmann  nicht  uhcrall  geniigend  bcruck- 
sichti^ten  Beziehungm  zwischen  dcnsclbcn  zur  Aufgabc,  und  er  bestimmtc 

iintcr  jenen  10  Liedern  drei  als  die  Ausgangspunktc,  an  oder  um  welche 

sich  die  iibrigen  in  tier  Wcisc  angesetzt  batten  ,  dass  zuniichst  drei  von 

<  inander  unabhangige  Liedercyklcn  cntslanden.  Kntsprcchcnd  crklarte  er 

spate r  in  einer  von  R.  Ilenning  (Nibehmzenstudien  (,)F  31)  gefuhrten  Fort- 

sctzung  seiner  L'ntcrsuchuugen  das  Zustandekommcn  des  zweiten  Teiles 
der  Dichtung.  Die  Annahinc  eincs  letzten  ( )rdners  der  ganzen  Sainmlung 

liess  Miillenhofl  bier  (S.  95)  fallen:  'das  Ganzc  ist  fertig  geworden,  indem 
zuerst  cinzelne  Liederbiichcr  entstanden  ,  die  nach  und  nach  durch  ver- 

schicdene  Iliindc  mit  einander  vcibunden  wurden'. 
In  seiner  cigeucn  S<  hrift  hatte  MtillcnhofV  Lachinanns  Kritik  schon  gegen 

zwei  Angrirte  zu  vertcitligeii  gchabt;  gegen  A.  Holtzmann,  der  in  seinen 

Citteriuchungcu  fiber  das  Nibflimgeniied  (1854)  die  Behauptung  aufgestelh 

hatte,  dass  das  Nibclungcnlied  ein  cinhcitliclies  Gedicht,  C  the  urspriing- 
liche  Version ,  B  und  A  Verschlechterungen  deiselbcn  seien ,  und  gegen 

1".  '/.  a  1  it  ck  c,  welcher  in  cinein  Vorlragc  /.in  .\ </<  /////;  .///>. c,o  (Leipzig  1 854  | 
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die  gleiche,  jedoeh  von  Holtzmanns  abenteuerlichen  Hypothesen  iiher  die 
Vorgeschichte  der  Dicbtung  unbcruhrte  Ansicht  entwickHt  hatte.  Zur 

weitcren  Verteidigung  derselben  liess  Zarncke  Peitriige  zur  Erklaruns;  und 

Gesehiehte  des  Nibelungenlirdes  folgen  (Bericbte  d.  sachs.  Gesellsch.  d.  Wscb. 

ph.  bist.  Kl.  Bd.  8  (185b)  S.  153  tf.),  welebe  als  Probestucko  eines  .14 riin< I- 

lichen  Sachkommeiitars  cine  iiber  die  (irenzeu  tier  Handschril'ten-  und 
Yerfasserfrage  hinausgeheiide  Bedeutung  baben.  Mil  finer  neuen,  gleuh- 
falls  von  tier  Einhcit  tier  Dicbtung  ausgebenden  llypothcsc  trat  K.  Bartsch 

in  den  I  'ntersuehun^en  fiber  dns  Nibelungenlied  (1865)  berv.  »r.  Indetn  it 

cine  von  Franz  Pleiffer  aus,t;es|irt>chene  Veriiitituiu,'  autnabni,  nacb  welchcr 
tier  Kiireiibi  Tger  tier  Verfasser  tier  urspriinglichen  Nihclungendichtung 

gewesen  sein  sollte  ,  sucble  Bartsch  nachzuweiscn  ,  tlass  letztere  gegen 

1150  verl'assl  untl  um  1170  unigearbt  itet  worden  sei.  Aus  tlieser  nocli 
unrein  reimeudeti  Umarheilung  seieii  unahhuugig  von  einantler  tlie  Versioiieii 

B  und  ("  geflo«,sen,  welebe,  jetle  in  ibrer  Weise,  tlie  Assonanzcn  bescitigten. 
(.'  gestaltele  den  Text  freier  um  als  B;  A  ist  nur  eine  Verscbleebterun- 
tier  Version  B,  welt  lie  letztere  demnaeb  tlen  Ausgabcn  zu  (iruntle  zu  legen 

ist.  Bartsebs  einseitig  und,  wit  H.  Paul  (I'BB  .i,  ,>7,V)  zei-ue,  maiiKelhaft 
auf  metrisehe  Benbaebtungen  gegriindetc  Bearheitungshvpothesc  bat  sieli 

wenigcr  Auhanger  erworben  ,  als  seine  AiiMcbt  iiber  das  I  landschriften- 
verbaltnis  ,  tier  sieli  spider  aueb  Zarncke  geniihert  bat.  Bartseb  selbst 

hat  sicb  nachtraglich  auf  die  Annabuie  einer  eininaligen  Bearbeitung  be- 
st briinkt. 

(iegen  tlie  Kinheitstheorie,  aber  zugleich  aueb  gegen  Eachmanns  Eiedei- 

hypothese  batte  sicb  zuerst  Willi  elm  Miiller  (Cher  die  J.ieder  von  den 
Nibelungen  1845:  aus  tlen  Gbttinger  Studicn)  und  bat  sicb  in  neiierer  Zeit 
VV.  Wilnianns  (lieitra^e  zur  Erklarung  und  Gesehiehte  des  Nibelungenliedes 

1877)  crkl.irt.  Aus  einigen  grosseren  I.ietlern,  welebe  llauptteile  tier  Sage 

urspriinglieb  in  knapper  Form  bebantlelten,  erwuebs  nacb  .Mullers  Mcinung 
durch  mannigfaebe  Krweiterung  und  tlurebgreifentle  Cberarbeitung  tlie 

vorliegende  Dicbtung.  Wilnianns  Untersuebungen  erstreeken  sieli  nur  iiber 

das  letzte  Drittel  des  (lediebtes;  sie  zeigen ,  tlass  Laebinanns  Kritik  fiir 

die  Erklarung  von  tnaneberlei  Iukt)iise(|uenzen  tier  Erzahlung  nicbt  aus- 
reiebt  und  fitbren  tlieselben  auf  ilas  Cbereinanderliegen  mebrerer  Sebiebten 

von  Bearbeitungen  zuriick  ,  welebe  unter  Benutzung  versebiedener  poeti- 
seher  Darstellungen  vom  Knde  tier  Nibelungen,  alst)  dureb  Kontamination 

zu  Stande  kamen.  —  Auf  eine  einbeitliebe  ,  erweiternde  Neubearbeitung 
einer  alteren  Dicbtung,  vielleicbt  einer  Sammlung  cinzelner  I.ieder,  fiibrt 

Kettner  {Zur  Kritik  des  Nibelungenliedes  ZfdPb  Btl.  16,  17,  icj)  das  Nibe- 

lungenlied  /.uriiek,  indem  er  tlie  wesentlieb  Eachmanns  ecbtem  Texte  cnt- 

sprecbenden  Teile  desselben  als  das  Werk  eines  niittleren'  Diehters ,  in 
welcbern  nur  stellenWeise  tlie  alten  Quellen  nocb  hervortreten  ,  einerseits 

von  diescn  letzteren,  antlererseits  von  spateren  Interpolationcn  untersebeidet, 
welehe  wiederum  wesentlieb  im  Ansebluss  an  Laebmann  bestimmt  wertlen. 

Bei  alien  erbeblieben  Abweichungcn  im  eiuzebien  stiinnien  tlie  letzter- 
wabnten  Korscber  doch  in  tier  Annabme  iiberein  ,  dass  in  der  Dicbtung 

von  den  Nibelungen  verschiedene  Elemente  verarbeitet  sintl  ,  dass  aber 

eine  vollstiindige  Auslosung  derselben,  eine  Herstellung  ties  Wortlautes 

der  urspriinglichen  Bestandteile  nicbt  moglicb  ist.  Untl  zu  einem  tler- 

artigen  Ergebnis  wird  wohl  immer  wietler  die  Forschung  sebliesslieb  bin- 
fubren  ,  sofern  sie  sicb  nicbt  tlureb  tlen  Wunscb  beeintlussen  lasst ,  aus 

der  Uberliefcrung  einen  fiir  unsern  Geschmack  moglichst  befrietligenden 

Text  berzustelleii,  sofern  sie  vielinebr  lediglieb  danach  sin  bt  tlie  gegebeiie 
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Dichtung  historisch  zu  begreifen.  Boi  der  Verfolgung  dieses  Zieles  darf 

man  vor  allem  ebensowenig  ihren  inneren  Zusammenhang  wie  die  Ver- 
sdiiedenheit  und  die  besondere  Art  tier  Zusammensetzung  einzelner  ihrer 
Teile  ausser  Aeht  lassen.  Ks  wird  sicli  dann  herausstellen,  dass  in  clem 

vorliegenden  Gediehte  zwar  I.ieder  lienutzt  sind  ,  dass  aber  der  Grund- 
stock  derselben  selion  viel  enger  zusammenhing  und  dass  ilire  Bearheitung 

eiiurseits  cine  weit  durchgrc ifendcre ,  andrcrseits  cine  einlieitlicliere  war, 
als  I.adnunnn  annaiim.  Die  Stfickc  ,  wcldie  Ladnnnnns  Kritik  aus  der 

I'berlicfcrung  lierausschalt.  sind,  mil  Ausnahme  ctwa  des  I.icdcs  von  tier 
Wcrbung  urn  Brunhild,  nidit  Gediehte  die  ein  Sagcnmotiv  von  selbstfmdigeiu 

Inleresse  in  ab^isdilosscncr  Darstcllung  beliandeln;  das  einzelne  Lied 
bebandelt  die  Vorhereitung  von  Dingen  die  erst  ein  anderes  berichtet, 

es  gcht  von  Voraussetzungen  aus  und  knfipft  uumittelbar  an  Umstiinde 

an,  liber  tlie  man  nidit  aus  ilun  selbst  sontlern  nur  aus  dem  Yorangc- 
gaugenen  Aufscliluss  erhalt:  kurz  tliese  vermcintlichen  I.ieder  steben  in 

eiiiein  Zusanmunhange ,  wie  er  sidi  mit  I.aelunanns  kritischen  Voraus- 
setzungen und  dein  von  dicscn  aus  angewandten  kritiseben  Verfabren 

nidit  vertriigt,  sji-  bilden  zusauum-u  ein  Gauzes,  wie  es  auf  dem  von  ibm 
angenommcnen  Wcge  niemals  hatte  zu  Stande  konunen  k6nnen. 

.MiillenboiTs  I  lypothesc  tra.nl  dem  unsclhstandigen  Cliarakter  der  l.adi- 
uiannsclien  Licder  in  maiicheii  Fallen  mebr  Bediming,  in  anderu  verkennt 

audi  sie  ihn  ,  und  dicjenigen  Stfiekc,  welehe  er  als  Fortsetzungen  gelteu 
lasst,  konnen  wenigstens  zum  Teil  fur  den  heschrankten  Zusammenhang, 

welclien  ihnen  seine  Gyklenthcorie  zuweist ,  umnoglidi  so  gedichtet  sein 

wie  sie  vorliegen.  Xicbt  minder  unbegreirlich  wird  nadi  dieser  1  lypothese, 

die  ja  sogar  <len  1  .achmannsdicu  'Orducr'  schliesslich  ablelint,  der  innere 
Zusammenhang  der  Die-litiing  als  (ianzes.  In  einem  Cyklus  von  Sicgfricds- 
iiedem  /..  B.,  der  sidi  ganz  selbstandig  zusammenfand,  hatte  docb  sidier 

niclit  Siegfrieds  eelite  |ugendgcsdiiditc ,  sein  Kampf  mit  dem  Dracben, 

die  Krwerbung  des  Sebatzes  gcfehlt.  Statt  (lessen  soil  sidi  bier  unab- 

hangig  von  den  I.iedern  fiber  den  Untergang  der  Nibclungen  ein  Sieg- 

fried-C'yklus  v..n  selbst  'zusammengesungen'  liaben  ,  tier  sidi  gerade  nur 
auf  tlas  beziebl,  was  zur  Vorbetlingung  jener  Katastrophe  gehbrt,  niimlidi 
des  Helden  Yerhaltnis  zu  Kriembild. 

Zweifellos  ist  hier  vielmelir  aus  den  Uberlieferungen  von  Siegfried  nur 

tlas  lierausgeboben,  was  in  den  Kabmen  dieser  in  tier  vt>rliegenden  Fassung 

dureb  hofische  Anscbauungen  sebon  stark  beeinflussten  I.iebesgescbidite 

passt.  Sie  selbst  aber  bildet  wiederutu  nur  tlen  ersten  Teil  tier  grossen 

Tragodie  von  Kriembildens  Liebe,  Leid  und  Radic,  welcbe  den  Inbalt 

des  Ganzen  ausmacbt,  und  deren  folgeredite  Entwiekelung  nur  verkennen 

kann ,  wer  fiber  der  V'ersdiiedenarligkeit  einzelner  in  ibr  verarbciteter 
Elemente  den  Blick  auf  die  grossen  Zfige  tier  Komposition  verloren  hat. 

Dureb  den  Beginn  tier  Krzablung  mit  Kriembildens  abnungsvollem  Traum 

wirtl  Kriemhiltl  von  vomberein  in  tlen  Vordergruntl  ties  Interesses  gerfickt, 

wird  die  Geschidite  ihrer  I.iebe  und  des  tragisdien  Ausganges  derselben 

als  tlas  eigentlidie  Thema  ffir  tlas  Folgende  hingestellt.  Die  alte  Cber- 
lieferung  von  Siegfrieds  Reckenfabrt  nadi  Worms  ist  zu  einer  Braulfalirt- 

geschichte  umgestaltet;  der  Kampf,  tlen  tier  Held  ffir  Gunther  gegen  die 

Sadisen  ausficht,  liiuft  nur  auf  die  Krwerbung  der  Gunst  Kriembildens 

hinaus  und  zieht  die  im  Gciste  hotischer  Minnepoesie  gescbilderte  erste 
Regegnung  tier  beiden  Kiebenden  nadi  sh  h.  Das  I.ied  vtui  der  Gewinnung 

der  Brunhild  fiigt  sich  von  vornherein  fest  in  tlen  Zusammenhang ,  da 

Siegfrietl  gleieh  im  Anfang  tlie  llantl  tier  Kriemhiltl  als  Kampfpreis  fordert, 
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unci  so  wird  denn  auch  seinr  Vennahlung  die  Folge  der  glucklich  dutch 

ihn  gelosten  Aufgabe.  Aber  mit  der  doppelten  Tauschung  der  Brunhild, 

bei  ihrer  Erwerbung  und  ihrer  Uberwindung  im  Beilager,  rait  der  unbe- 
dachten  Auslieferung  der  Zeugnisse  ihrer  Krniedrigung  an  Kriemhild  hat 

Siegfried  selbst  das  Schicksal  gegen  sich  heraufbeschworen.  So  ist  schon 

mit  der  Erring ung  Kriemhildens  eng  tier  Keginn  der  tragischen  Verwick- 
lung  verkniipft,  deren  Hohepunkt  der  durch  Brunhildens  Eifcrsucht  auf 

Siegfrieds  gliicklichcrc  Gattin  hervorgerufene  Streit  der  beiden  Koniginnen 

bildet.  Kriemhildens  unbesonnen  crkampfter  Augenblir.kssieg  zieht  tlen 

Zusammensturz  ihres  Gliickes  nach  sieh.  Brunhildens  todliehe  Krankung 

macht  die  Katastrophe  unvermeitllich,  die  mit  Siegfrieds  Ennordung  auch 
iil)er  Kriemhild  herein bricht.  Denn  an  Kriemhild  bleibt  das  Interesse 

auch  nach  Siegfrieds  Tode  haften,  der  keineswegs  als  ein  abschliessendes, 

sondern  als  ein  folgenschweres,  Suhne  heischendes  Ereignis  hingestellt 

wird,  und  .so  bildet  denn  Kriemhildens  Rache  das  notwendig  aus  dem 

ersten  Teile  folgende  Grundmotiv  des  ganzen  zweiten  Teiles.  Die  alte 

Tradition  von  der  Versenkung  des  Nibelungenhortes  in  tlen  Rhein  wird 

fiir  die  Steigerung  ihres  Ingrimraes  gegen  die  Morder  verwertet,  zugleich 

als  ein  Motiv,  welches  tier  aller  Ililfsquellen  Beraubten  fremden  Beistand 
willkommener  machen  muss.  So  nimmt  sie  denn  Etzels  Werbung  an,  weil 

sie  keinen  antleren  Weg  zur  Ausfiihrung  ilires  Racheplanes  sieht ,  und 
Riidigers  Gescliick  wird  tlurch  sein  Geldhuis  von  vornherein  fest  in  diesen 

verflochten.  Der  Vurwirklichung  ihres  finstorn  Vorhabens  gilt  ihre  erste 

That  an  Etzels  Hole,  die  Kinladung  tier  Nibelungcn;  dass  die.  Annahme 

derselben  tliese  ihrem  Verhan^nis  entgegentreiht,  ist  ein  Getlanke,  welcher 

die  Erzahlung,  voni  Aufbruch  der  Heltlen  aus  Worms  an  bis  zu  ihrer  An- 

kunft  in  Etzelburg,  immer  wieder  durchbricht  und  sic  lediglich  als  Vor- 

bereitung  tier  kommenden  Ereignisse  erscheinen  lasst.  Die  Episode  vom 
freundlichen  Empfang  der  Burgunder  bei  Riidiger  untl  Giselhers  Verlobung 

mit  Riidigers  Tochter  dient  dazu,  die  Tragik  des  nun  an  Ktzels  Hole 

losbrechentlen  Raehekampfes  zu  steigern.  Kriemhildens  Absicht,  Hageu 

allein  zu  opfern,  wirtl  vereitelt;  es  gelingt  nicht,  tlen  Dieustmann  von 

seinen  treuen  Ilerren  zu  trenncn;  so  wirtl  sie  hincingctriehen  in  den  V'er- 
uichtungskampf  gegen  ihr  cigenes  Geschlecht,  tier  zahllose  Unsehuldige 

versehlingt,  ehe  ilir  endlieh  als  die  letzten  t'berlebendcn  die  beiden  Schul- 
tligen  uhcrantworlct  werden;  und  als  sie  tlann  die  langersehnte  Rache  an 

ihnen  genommen  hat,  muss  sie  die  schwere  Blutschultl,  die  sie,  uni  Blut- 
schuld  zu  siihueu,  auf  sich  geladen  hat,  nun  selbst  mit  dem  l  ode  bussen. 

So  ist  the  Nibeluiigtuidichtung  nicht  nur  in  cinzelncn  Situationen,  Mn- 
tiven  und  Charakteren,  sondern  vor  allem  auch  gerade  in  dem  Aufbau 

der  Fabel  tlas  Grossartigste,  was  die  deutsehe  Epik  je  hervorgebracht  bat. 
So  weit  wir  auch  auf  tlen  letzten  Gruntlbestaiul  ties  iiberlieferten  Gedichtes 

zuruekzugeheii  suchen,  iiber  einen  bereits  nach  tlen  I  lauptzugcn  dieses 

einheitlichen  Planes  angelegteii  I.ietlercyklus  komuu-n  wir  nicht  hinaus. 
Aber  das  Streben,  den  letzteren  zu  einer  ausfuhrlichcu,  gleichmussig  fort- 

laufenden  Erzahlung  umzugestahen,  ihn  tlurch  Herbciziehung  anthrer  Ober- 

lieferuugen  zu  vervollstfuidigen,  verschietlene  Parallcldarstcllungen  mit  ein- 
ander  zu  verschmelzen,  the  einzelnen  IVrsonen  der  Handlung  nach  einem 

.isthetiscli  ganz  richtigen  Gruntlsatz  nicht  ganz  aus  dem  Gesiehtskreis 

schwintlen  zu  lasseii,  eingehende  Schildcrungcn  im  holischen  Geschmack 

/.u  geben  tlies  untl  Yerwandles  hat  in  tier  vorlicgeiidcn  Dichtung  bei 

alltrm  Bemtihen  um  ihre  einhcitliehe  Ausgestaltung  doeh  zu  mancher  un- 
gesehicklr!>   Vermitlelung   und  zu   mancher  Uuebeubeil   im  Inlialt  wie  in 
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der  Darstellung  geffibrt.  Der  Grundcharakter  der  letzteren  ist  weit  schrauck- 
loscr  und  cntbaltsamer  als  in  der  hdfischen  Erzahlungsweise;  der  Hilder- 
vorrat  ist  ziemlicb  gering;  niancbe  Stileigenbeit  tier  altgermaniscben  Epik 

(indct  sich  wieder;  ein  bestiininter  Schatz  an  poetiscben  Eonneln  liegt 

vor,  aber  er  wird  mit  .Mass  gebandbabt  und  nicbl  entfernl  in  tier  Aus- 
dehnung  wie  in  den  Spielmannsepen;  allzu  Triviales  wird  sicbtlicb  gemieden, 

nicht  minder  alle  nietlrige  Komik.  Die  farbenreiche  Scbilderung  und  vor 

alletn  die  eingebende  Ausmalung  und  Zergliederung  seeliseher  ZusUinde 

fehlt  im  entscbietlenen  Gegensatze  zuni  botischen  Knnstepos.  Die  Motive 
und  die  Seelenstimmung  der  Handelnden  werden  in  einer  mebr  andeutenden 

Weise  bebandelt,  welcbe  an  den  Charakter  der  alten  I.yrik  erinnert;  wo 

denn  aber  eininal  der  Genriitsbewegung  Ausdruck  gelieben  wird,  ist  er  in 

seiner  gebaltvollen  Einfacbheit  von  urn  so  grtisserer  Wirkung.  Nicbt  spe- 

zifiscb  boliscbe  Ideale ,  sondern  das  Hauptinotiv  der  deutscben  Helden- 
sagc,  die  Idee  tier  Treue  leitet  die  Handlung,  die  fiber  den  Tod  liinaus 

gewabrte  Gattentreiie  und  die  bis  in  den  Tod  festgehaltene  Mannen-  untl 

Herrentreue,  beide  mit  ziiber  Leidenscbaftlicbkeit  bis  in  ibre  letzten  Kon- 

sequenzen,  bis  zur  Hinterlist  und  Treulosigkeit  gegen  die  Widersacber 
des  in  Treue  Verbundenen  durcbgeffibrt.  Stall  des  ruodernen  Ritlertuins 

waltet  nocb  das  alte  Reekcntum  mit  seinem  todesfreudigeii  I  leldentrotz, 

seiner  ungeffigen  Tapferkeit,  seiner  alien  Kainpfweise  mil  Ger  und  Scbwert. 
Alter  dazwiscben  miscben  sieb  modernere  Eletnente  binein;  die  Erziiblung 

gibt  Anschauungen  lies  Minnedienstes  Ausdruck;  tlie  Ilelden  treten  in 

bofiscbera  lJenebuieu,  in  boiiscber  Ausstatlung  und  Kampfart  auf.  Scbil- 
derungen  von  Hoffestlicbkeiten  uiul  ibrer  Vorbereitung ,  von  pracbtiger 

Kleidung,  von  Kitterspielen,  boliscben  Botscbaften  und  Reisen  durebbrccbeu 

rait  oder  Breite  die  gebaltvolle  sagentnassige  Erziiblung.  Das  sind  Yer- 
suclie  in  bofiscber  Manier,  die  obne  die  Gewandtbeit  tier  boliscben  Meister 

und  obne  Bcberrscluing  des  Stiles  tier  Kunstepik  untemomnien,  doeb  in 

keinein  der  modernisierten  Yolksepen  feblen.  I111  Nibelungenliede  tragen 

sie,  wie  Kettner  nacbwi.  s,  grossenteils  t  in  so  einbeitlicbes  Gcprage,  dass 

sit-  in  der  I  iauplsacbe  t  in  und  ilemstlbeii  Dicbter  zuzuweisen  sind,  wenn 
sich  audi  nacb  iluu  nocli  verscbietlene  Uandc  in  Zutbaten  teils  abnlicber, 
teils  antlerer  Art  versucbten. 

Solclu-  spate ren  Einscbiebsel  bat  I.acbmann  zweifellos  in  vielen  Fallen 

ritrbtig  bezeiebnet;  in  andereu  ist  t'reilieb  seine  Entscbeidung  zwisclien 

ecbt'  und  'unecbt'  tier  Liederbvpotbese  zu  Eiebe  erfolgt,  oder  sie  ist  aucb 
auf  Grund  tier  von  seinen  Anbangern  teils  unglueklicb  verteidigten ,  teils 

stillscbweigentl  aufgegebciun  Yoraussetzung  getrolfen  ,  tlass  tier  ecbte 

Stropbenbestand  eines  jeden  Liedes  (sogar  tier  eines  verstfimmelten !  ) 
durcb  7  teilbar  sein,  aus  einer  Anzabl  von  Hcptadtn  beslt  ben  mfi.sse.  Mit 
tkr  notweiuligen  Aufgabe  tlieses  Kriteriunis  wacbst  tlie  Scbwbrigkeit  in 

tier  Bestiinrnung  der  Interpolatiouen.  Denn  da  iin  Nibelungenlietle  so  gut 

wie  in  den  stropbiseben  Yolksepen  uberbaupt  jede  Stropbe  niebt  nur 
uietriscb,  sondern  aucb  syntaktiscb  ein  in  sieb  abgescblossenes  Gauzes 

bildet,  so  lasst  si«:b  naturlieb  jetle  Stropbe  auss.  beitlen ,  tlie  nicbt  eben 
inbaltlicb  uncntbebrlicb  ist;  da  sieb  aber  die  Poesie  zu  keiner  Zeit  auf 

das  Unentbebrlit  lie  bescbrankt  bat,  tla  Wietlerbobnig  und  Variation,  Yor- 

wegnabme  untl  Zurfickgreifen  in  der  Erzablung  von  jeber  zn  tlen  wesent- 
lieben  Merkinaleu  volksmiissigen  Stiles  gcbort  baben,  so  nuissen  bei  den 

Iraglicben  Stropben  noeb  besondere  Kennzeicben  ibres  friiberen  oder 

spateren  Ursprunges  binzutreten,  11111  fiber  diesen  enlsebeitlcn  zu  konneii, 

untl  solebe  sintl  /.war  niebt  selten  voibanden,  feblen  alter  noeb  bauligi-r. 
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Uberdies  lehrt  uns  schon  ein  Blick  auf  die  Entwickelung  der  bandscbrift- 
lichen  Uberliefcrung  der  Volksepen ,  wie  sie  besonders  auch  in  den 

Nibelungenrezensionen  A  und  C  vor  Augen  liegt,  dass  rait  starker  Inter- 
polation audi  starke  Veranderungen  des  alten  Textes  Hand  in  Hand 

gehun,  und  es  wiirde  aller  Analogic  witlersprechen  ,  wenn  die  Volksepen 

und  wenu  insbesondere  wieder  das  Nibelungenlied  durch  die  vor  den  er- 
haltenen  Handscbriften  licgende  Iberliefcrung  zwar  die  be<lcutendsten 

Krweitcrungen,  aber  keine  irgcnd  <*rliol»liche  Textiinderung  erfabren  batte. 
Und  so  baben  denn  vollends  ilie  Versucbe ,  aus  diesen  Gedicbten  nocb 

den  Wortlaut  ilirer  alten  Quellen  bcr/.ustellen ,  die  allera  Anscbein  nacb 

nur  in  mundlicber  Uberliefcrung  existierten,  zu  keinetn  irgend  zuverlassigen 

und  dauenid  befriedigenden  Krgebnis  fiibrcn  konnen.  So  gewiss  sicb  nocb 

viclfacb  erkennen  liisst  ,  wie  in  ilinen  verscbiedene  Scbichten  der  Uber- 

liefcrung  ubeieinander  gelagert  sind,  so  gewiss  ist  es  nicbt  gelungen  und 

kann  es  nicbt  gelingen,  dies*-  Scbicbtcn  in  der  Weise  vollstandig  von  ein- 
ander  loszulosen,  dass  t  in  unversebrter  Grundbestandteil  ubrig  bliebe, 

welcber  fiir  die  I.iteraturgescbicbte  den  Wert  eines  selbstandigen  Denk- 
nials  batte.  Kin  urspriinglicberer  Text  als  die  getneinsame  Gruntllage  der 

vorliegenden  Handscbriften  liisst  sicb  nicbt  init  Sicbcrbeit  berstellen.  Heim 

Nibelungenlied  ist  diese  Gruntllage  raeincs  Kracbtens  verbaltnismassig  am 

gctreuesten  in  der  Handscbrift  A  wiedergegebcn ,  zwar  mil  mancberlei 

Verseben  und  einzelnen  Auslassungen,  aber  oline  planmiissige  Anderungen. 

Aus  ciner  sorgfiiltigeren,  aber  sclion  iiberarbeiteten  und  erweitertcn  Re- 

zension  des  Arcbetypus  floss  cinerseits  B  in  getreuerciu  Anscbluss  an  die- 
selbe,  andererscits  C  mit  neuen,  durchgreifenden  Textanderungen  und 

Interpolationen,  welcbe  jcdorb  stellenweise  eine  Kenntnis  altcrer,  vora 

Arcbetypus  nnabbangiger  (Quellen  verraten,  wie  denn  einzelne  Lieder  von 

Siegfried  und  den  Nibelungen  tnfindlicb  nocb  lange  iin  Umlauf  blieben 
Das  Streben  nacb  Besserung  des  Zusamnienbangcs ,  naclj  Gliittung  und 

Ausscbnnickung  ties  Inbaltes  wie  der  Form  und  nach  Anpassung  an  den 
botiscben  Gcscbinack,  welcbes  scbon  fiir  die  Vorgcscbicbte  des  Textes 

zu  erscbliessen  war,  zeigt  sicb  in  weiterein  Fortsclireiten  an  der  geniein- 
samen  Grundlage  von  BC  utid  bat  in  C  seinen  Abscbluss  erreicbt.  Nacb 

1205  wird  tier  Arcbetypus,  vor  1225  wirtl  die  Rezension  C  entstanden 

sein2  Fur  die  scbriftliche  Verbreitung  tier  Dicbtung  war  man  besondcrs 
in  Tirol  tbiitig. 

Unmittelbar  auf  das  Nibelungenlied  folgt  in  seinen  drei  Versionen, 

folgte  alst»  aucb  scbon  im  Arcbetypus  die  Klage*,  ein  Gedicbt  in  Reim- 
paarcn,  welcbes  den  Scbmerz  der  an  Ktzels  Hofe  Hinterbliebenen  fiber 

die  gefallenen  Helden  untl  tleren  Begrabnis  scbildert,  dann  die  Uber- 
bringung  der  Trauerbotschaft  nacb  Bechclaren,  Passau  untl  Worms  nebst 

den  tlort  aufs  neue  erbobenen  Totenklagen  ausfiibrt  und  dabei  den 

Hauptinbalt  ties  Nibelungenliedes  verscbiedentlicb  rekapituliert.  Das  Werk 

gebort  in  den  Kreis  jener  Dicbtungen,  welcbe  aus  uberliefertcn  Sagen- 
motiven  eine  frei  komponierte  Krzablung  aufbauen.  Die  Unselbstandigkeit 
und  Durftigkeit  ties  S  to  ties  wirkt  bier,  wo  statt  der  Handtung  wescntlicb 

nur  Ruckblicke  auf  bekannte  Kreignissc  gegeben  werden ,  besonders  un- 
befrietligend.  Ncben  tlem  volksmassigen  Klement  ist  der  Kinfluss  der 

botiscben  Dicbtung  unverkennbar,  besondcrs  in  metapboriscber  und  um- 
scbreibentler  Austlrucksweise,  aber  der  Grundton  tier  Darstellung  bleibt 

einformig,  iirmlicb  untl  unbeweglicb.  Die  zusammenbangende  Nibclungen- 
dicbtung,  nicbt,  wie  bebauptet  wird,  nur  einzelne  Bestandteile  derselben 
bat   der   Diebler  gekannt;   aber  er  weiss   von   vcrscbiedencn  tleutscben 

Digitized  by  Google 



Il8o— C.IJOO.    NlHELUNGF.NUED.     K.I.AGR.  3 1  7 

Dichtungen  des  Inlialtes,  und  er  nennt  als  die  genieinsame  Grundlage 

derselben  eine  lateinische  Aufzeichnung,  welche  der  ( >heiiu  der  Burgun- 

dischen  Konige,  Bischof  l'iligrim  von  Passau,  nai  h  den  Krzahlungen  des 
heunischen  Spielmannes  Swemuielin  von  Meister  Konrad  dem  Schreiber 
babe  uiachcn  lassen.  In  wic  fern  diesc  Fal»clei  einen  lhalsachliehen  Kern 

enthalten  mag,  ist  ehenso  zweifelhafl  wic  die  Bcdeutung  von  des  Dkhters 

Berufung  auf  eine  Quelle  seiner  eigenen  Erziililung.  Die  verbreitete  Au- 
sicht  ist,  dass  er  eine  altere  detitschc  Dichtung  bearbcitete;  naeh  I.aeh- 

tnann  und  Rieger  sollcn  sotfar  audi  seinein  inhnltleeren  Werke  einzelne 
alte  Lieder  zu  Grunde  gelegen  haben 

Fur  die  (ieschichte  der  Itiet  in  Belraeht  koinmendcii  StwlTe  verwei.se  ich  .ml  Ah- 
schn.  VII  rlieses  < »i  umli  i>st>. 

Das  Xibelungenlied  naeh  der  Hohentms-Munchener  /Is.  (A)  in  f>fa>t»t\fis(fier  Xar/i- 

bUdung  nebst  l\i>ben  der  Hss.  B.  u.  ('.  .  .  v.  L.  I,  a  i  s  1 11 c  r  Mnnrheii  \HH<*  —  Aus- 
gahen  nntl>  A  :  Der  Xibeltuige  .\\>t  mit  der  h'lage  .  .  .  mil  den  Almekhtmgen  der  gt- 
meinen  l.tsart  hrsg.  v.  Lurhiu.i  nn  Berlin  1H26  :  <eit  I K4 1  Ausgnbcn  mit  /Sezeiehnun^ 

des  L'ntehten;  Anmerkungen  \>>;\U.  Ausgabe  naeh  B:  Der  Xibtlunge  Xt>t  mit  den 
Abweiehungen  tvn  der  Xibtlunge  /Jet  dm  Abtveifbungen  siimtlieher  Hss.  und  eintm 
Werterhueht  hrsg  v  K  Baitsth.  I  .  1.  II,  I.  2.  Leipzig  1H70-80  f  Kleine 
Ausg.  nut  Aiuncrkungcn  in  den  Klassikern  (Its  MAs.j  --  Ausg.  naeh  C:  Das  Xibe- 
lungenlied  in  der  altesten  Cestui!  hrsg.  v.  A.  H  o  1 1  /.  111  a  11  n.  Stuttg.  I8f,7.  1  1S68. 

Das  Xtbelungenlitd  hrsg.  v.  Zaincke  Leipz  J8"/>.  •  1887.  Von  alien  Atisgaben 
.inch  TcxtaUli  Acke.  —  Clicr.sielit«*n  Ober  die  sehr  unifnngliehe  Nihelungcnlitei .ltnr, 
insbesondere  auch  Abet  den  olien  nitht  weiter  verfolgten  Streit  fflr  und  wider  Lach- 

mann  geben  /arncke  in  seiner  Kii]leitiin<r'.  Her  in.  Kiseher.  Die  h'orsehungen 
iiber  das  Xibelungenlied  stit  Ijtrhmanu  I.eipz.  1874.  K.  v.  M  nth.  /unleitung  in  das 
Xibelimgenlied  Fader  darn  1877- 

1  Wenn  der  Manier  I  nni  12"»o)  den  Leuten  seine  Lieder  sang.  «>  wollten  sic 
lieber  horen  wen  Kriemhilt  rerriet.  Sifrides  aid  hem  kggen  lot  oder  andcres  ans  der 
nationalen  Epik:  Grimm  HS  60;  vom  hfimcnen  Siegfried  san«en  naeh  dun  jflngeren 
Titiirel  die  Blinden  HS  7«>;  Sifrides  uttrm,  Krirmhilden  tnert.  der  Xibelunge  hort  siml 

die  (jegenstande  verschiedcnei  I>iihtungen  naeh  II  v.  Triinheiws  Rentier  IIS  '(>. 
*  l.aclnnann  wies  dai  auf  Inn,  dass  ein  Zmatz  von  C  (Zarncke  1 73.  7  >  des  Idflhenden  Zu- 
sunnles  des  Klosters  Lorseli  gedenkt.  walnend  dasselln-  1225  sclion  sehr  in  Verfall  war. 
Freilich  stanunt  der  wesentliclic  lnhalt  jener  Interpolation  an.*  dei  Klage.  a  her  die 
Sehriftzflge  von  C  dt  uten  inih  anf  jene  Zeit.  Fnr  die  Dalieiung  des  Archetypns  ist  die 
Erwahnunt:  von  Zazamane  ;{5;t  enlscheidend.  welches  dem  Vetfa.vser  diesrr  Strophe, 
soviel  sich  nachweisen  lasst.  inn  aus  dem  eisten  Buche  des  Parzival  hekannt  sein 

konnte  (I.ichinann  Anin.  z.  2).  —  *  Hrsg.  naeh  A  in  Lnchnianns  Nihelungen- 
ausgahen.  naeh  der  hier  weniger  ahweichenden  Version  B  von  Bartsch  Leipz. 

l87."».  B  und  C  parallel  hrsg.  v.  Edzardi  Hannover  1 8 7f>.  die  beiden  let/.tgenannten 
Ausgg.  mit  vollstAndigeni  kritischen  Apparat.  FhototypLsche  Nachhildung  zusamincn 
mit  dem  Nihelungenliede  von  Laistner  a.  a.  O.  *  Vgl.  Bartschs  u.  Edzardis  Ein- 
leitiiiigen.  Ciriinni  HS  118.  hulunann  Anm.  S    287.   ZHIA  J,  UK  241. 

J5  37.  Fiir  die  weitere  Kntwicklung  des  Volksepos  ist  das  Xibelungen- 
lied von  massgebender  Bedeutung,  sowohl  fur  die  erweiternde  Umdichtung 

altcrer  Lieder,  als  fur  freicre  Komjiositionen  ahnlicher  Art.  Auf  Baiern 

und  ( )sterreicb  bleibt  diese  Dichtungsgattung  zunachst  beschrankt,  erst 

in  der  zweiten  Halfte  des  13.  Jahrhs.  sehen  wir  sie  auch  in  Alemannien 

vertreten,  wabrend  fiir  ibre  Pflege  in  Thiiringen,  Rbeinfranken  und  Ripu- 
arien  kein  einziges  Beispiet  vorliegt.  Das  Metrum  ist  uur  ausnabmsweise 

das  in  der  Klage  gewiiblte  der  bofiscben  Rcimpaare,  berrschend  ist  die 

stropbisehe  Form,  zuniicbst  Variationen  der  Nibelungenstropbe,  spiitcr  diesc 

selbst,  jedoeb  mit  haungcr  Kiirzung  der  letzten  Halbzeile  um  eine  Hebung, 

dann  neue,  abweicbende  Stropbengebilde.  Dem  vomebmeren,  gemcsseneren 

Tone  des  Nibelungenlicdes  steben  die  altesten  dieser  Dicbtungen  am 

naehsten ,  aber  mehr  und  mebr  dringt  die  weniger  ernstbafte,  nachliissigere 

Art  der  Spiclmannspoesie  mit  ibren  bequeiuen  typiscben  Wendungen  ein, 

und  je  naeh  dem  Vorwiegen  des  einen  oder  des  anderen  Elementes, 

zugleicb  auch  je  nacb  dem  Mebr  oder  Weniger  an  honschem  Aufputz 
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der  Darstellung  zcigen  sicli  versehiedene  Absdiattierungen  des  cpiseben 
Stiles. 

Die  bervorragendste  Stcllc  unter  alien  diesen  Gediehten,  die  nitcbste 

nach  deiu  Nibelungenlietle  *^el»ulirt  der  wohl  niebt  lange  nacli  ibm  in 
Osterreieh  oder  Baiern  verfassten  iiudrun.  Deutlic'i  inacht  sicli  in  ihr 

der  Kinlluss  der  Nibelungcii  geltend,  und  einzelnc  Stellen  sind  ibnen  direkt 

nadigebildel.  Aber  audi  die  Gudrun  ist  nur  in  stark  iiberarbeiteter  und 

interpolierlei  Fassung  auf  uns  gekommen,  die  allein  in  einer  Handsebrift 

hus  dem  Beginne  des  16.  Jalirlis.  vorliegend ,  vollends  nielil  inelir  eine 

siehere  Scheidung  alterer  un<l  jiingerer  Bcstandtcile  eriuogliebt.  Den  Kern 

des  sdion  deiu  Pi  a  Hen  Lanipreebt  bekannten  Slolle>  bilden  die  verumtlicli 

auf  Variation  ein  und  desselben  Sagenmotives  zuruckzul'uhrenden  Knt- 
lubruugsgesehiditen  tier  Hiltle  und  der  (iudrun  mit  den  zugeh6rigen 

Kampfcn  zwiscben  dem  Vater  »ler  (ierauliten  und  ihrem  Kntlubrer,  sowie 
Gudruns  Leiden  ini  Mause  des  versebmahten  Bewerbers  und  ihre  endliche 

Ib  f'reiung  durdi  den  in  standbaltem  Dulden  gelreulieb  erwarteten  Verlubten. 
Audi  bier  stebt  also  ein  weiblieher  Charakter  iiu  Mitlelpunkte  der  Hand- 

•  lung  jetles  der  beiden  Teile,  die  jedodi  dureh  die  Verbindung  tier  beiden 
Heldinnen  als  Mutter  und  Toehter  nur  ausserlich  zusammengebalten  werden, 

und  eine  innere  Kinbeit  der  Fabel  ist  daber  bier  nidit  in  dem  Gratle  wh- 

im Nibelungenlietle  v«>rbanden.  Festgel'iigt  untl  t'olgeredit  entwickelt  isl 
jeilocb  in  ibren  Gruntlzugcn  die  eigentliehe  (iescbicbte  der  Gudrun.  Aueb 
in  ihr  ist  die  Treue  wieder  das  Grundmotiv,  und  wiederuru  stebt  in  enger 

Verbindung  <lainit  das  Motiv  der  Blutraebe.  Dunn  die  unerscbutterlidie 

Festigkeit,  welehe  Gudrun  alien  Leiden  und  alien  Versucbungen  am  m»r- 
mannisehen  Hole  entgegensetzt,  wurzelt  in  der  Unwantlelbarkeit  iiit:)it  allein 
tier  Liebe  zu  ibrein  Verlubten,  sondcrn  audi  des  Hasses  gegen  den  Murder 

ibres  Vaters,  und  die  gluckliehe  Lusting  erfolgt,  indem  Herwig  nidit  allein 

seine  Braut  befreit,  sondcrn  audi  den  Tod  ibres  Vaters  riieht.  Aber  da- 

dureb,  dass  Gudrun  sclbst  nidit  als  Racherin  ,  sondern  nur  als  belden- 

miitige  Dulderin  ersclieint,  blcibt  ilir  Cbarakter  in  den  Grenzen  tier  Weib- 
liebkeit,  iiber  tlie  Kriembiltl  dutch  tlas  Scbicksal  binausgerissen  wird,  und 

ein  Zug  weiblieber  Herzensgiitc  wird  dieser  starken  und  stolzen  Frauen- 
natur  beigemiscbt ,  wie  denn  iiberbaupt  der  ganzen  Diebtung  rait  ibrera 

versubnlieben  Ausgange  eine  raildere  und  heiterere  Faxbung  eigen  ist  als 

deiu  Nibelungenlietle.  Audi  das  botiscbe  Klement  tritt  neben  dem  alt- 
nationaien  sdmn  ctwas  starker  bervor.  Den  alten  riesi-nbaften  Reeken- 

gi  stalten  eines  W'ate  und  Hagen  von  Irlantl  steben  die  butiseben  Figuren 
der  iiu  Frauendicnste  crfabrenen  Horant,  Herwig  und  llartmut  gegeiiiiber 

wie  die  neuc  der  alten  Zeit.  Die  Ausdrueksweise  ist  sdion  eine  gewahltere, 

ja  gesuditere  als  im  Nibelungenlietle;  die  kiinstlidiere  Stropbenform  ties 
Getlidites  war  tlabei  nicbt  olme  Kinlluss.  Roiuanbaft  ist  tier  Abscbluss 

der  Krzahlung  dureb  eine  vierfaebe  Hodizeit.  Aber  tlieser  Ausgang  ist 

durdi  die  I  lauptbaiullung  sehon  in  einer  Weise  vorbereitet ,  dass  er  nidit 

erst  spiiter  anbangsweise  binzugefugt  sein  kann  ,  untl  so  wird  denn  eben 

tier  Dit  liter,  weldier  in  diesem  Sinne  ein  fdteres  Hildc  -  Gutlrunlietl  frei 

umgcstaltete ,  demselben  aueb  sdion  die  unter  Benutzuug  der  Her/.og- 
Km8tsage  erfundene  Jugendgesdiiebte  Konig  Hagens  vorausgesdiickt  untl 

fremdartigc  Sagenmotive ,  darunter  ein  tlem  Rotber  verwandtes,  eingefiigt 

baben,  uiu  eine  umfanglidie  episdie  Krzahlung  zu  Stande  zu  bringen,  die 

tlann  noeb  mancberlei  lnterpolationen,  teilweise  in  der  Form  tier  Nibeluugen- 
stropbe,  sowie  audi  antlere  Vcrandc  rungen  erfubr,  ebe  sic  die  vorliegende 
Gestalt  gewann. 
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Dass  jener  Diehter  in  seiner  Arbeit  zwei,  viclleicht  gar  drei  verschie- 

denc  I'aralleldichtungcn  kontaminicrte,  suchte  Wilnianns  (Enhtrickelmg  der 
Kttdrundic fitting,  Halle  1873)  aits  dun  Widerspriiehcn  und  dor  stellunweisen 
Verworrenheit  des  iiberlieferten  Textcs  zu  erweisen,  wiihrend  Miillenhoff 

{Kudrun.  die  echten  Teile  des  Gedichtes.  Kiel  1845)  noch  das  alte,  echte  llilde- 
Gudruncpos  als  eiti  in  vorsehiedenen  Liedern  und  Ahschnitlcn  von  ein  und 

drmsell>un  Verfasser  gedichtetes  Werk  dureh  einen  Anszug  aus  der  iiber- 

lieferten Dichtung  lierstellen  zu  konnen  meinte  '. 

Kinfluss  iles  Nihelungcnliedes  ist  audi  vorauszusetzen  lur  die  hairisch- 
wslerreichischen  Fragmentc  eines  tier  Gudrun  etwa  gleichzcitigen,  in  einer 

anderen  Variation  iter  Nihelungenstrophe  verfassten  Gedichtes  von  Walther 

und  Hildtgund,  well  he,  dem  Si  hlusstcile  ties  Gan/cn  angchdrig,  Waltliers 

Heiinkehr  in  seines  Vaters  Land  und  die  Vorhereitungen  zu  seiner  Hoch- 
zeit  mit  Hildegundcn  hericliten  und  eine  Bestatigung  dafiir  bieten,  einen 

wie  wesentlichen  Beslandteil  dieser  volksmassig-honsclien  l'oesie  die  nni- 
staudliche  Schildcruug  hdlischer  Fcstlichkeiten  biltlet2. 

'  Kiiu'ii  »:ui/.  amlm-n  I  l»-i  slellmi^svcrsix  h  hatti-  K  1 1  in  i\  1 1  c  t  (iudritniitder  Li*i|i/. 
1841,  ciw  Modiftkation  <li  s  MOilvnliofTsdK-n  hat  1' Ifiimie-i  Kudrun.  ChrrsetMug 
und  L  r text  I.vip/.  \H'VA  unUTnomnirn.  Austin-  mil  Kezcichnini^  ilcs  nach  Mfillcn- 
I10IV  Kchu-n  von  Martin  Halle  1872  ((Itiin.in.  I l.uultiil.l.  II,  vijl.  /J.llMi  1;,.  1^4.; 
Ausk-iIk-  von  Bai  1st  h  4  l.eip/.  I8K0  ( Deutsche  Kl.issiker  <Us  MA.  II;.  von  Synions 
Malic  IHSh  (altil.  'I'rxtbibl.  51.  Alio  iliei  mil  Antnei  kunjjcii.  TcNtau*galn  ti  von 
Bart  sch  1875  1111.  Glos1.11).  von  Martin  1883.  -  •  llrsp.  Zl<IA  2.  217-  12,  280 
(2;,,  l8l )  vgl.  14.  448.   (utm.  12.  88. 

§  38.  Kin  besonders  ergiebiges  Fcld  bot  sich  den  Bearbeitern  nati- 
onaler  Stotfe  in  der  Dietrichsage ,  und  eine  Reilie  von  erzilblenden 

Dichtungen  erwuchs  auch  bier  teils  dureb  erweitcrnde  Utngestaltung  alter 

I.iedcr,  teils  dureb  freie  Koinbination  und  selbstandige  Ausfiihrung  iibcr- 
lieferter  Sagcnmotive.  Zu  letzterer  Gattung  gehdrt  das  in  Reimpaaren 

verfasste  Gedieltt  vom  Biterolf  und  Dietleib,  welches  eine  griindliche  uiul 

ausgubreitete  Kenntnis  der  nationalen  Heldensage ,  zugleich  aber  aueh 

deutlich  das  Yorhild  tier  htifischen  Krziihlung  vcrrat.  Wie  cin  Aventiure 

suchender  Artusheld  verlasst  Biterolf  heitnlieh  seine  Residenz  Toledo,  uin 

sich  an  F.tzels  Hof  zu  begeben,  wo  sich  wie  in  Artus  Tafelrunde  die  Blute 

der  Rittersehaft  vercinl  hat;  wie  ein  anderer  VVigalois  zieht  dann  spate  r 

sein  Sohn  Dietleib  aus,  den  unbekannten  Vater  aufzusuchen;  und  mangel- 

haft  motiviert  und  zweeklos  wie  in  jenen  Roinanen  sind  die  ritterliehen 

Thaten,  welche  die  Helden  verrichten,  auch  der  den  eigentlichen  Haupt- 
teil  der  Dichtung  bildende  Kampf,  welchen  Ktzels  Helden,  unter  ilmen 
Dietrich  Rudiger  Biterolf  und  Dietleib ,  mit  den  rheinischen ,  Siegfried 

Gunther  Gemot  Hagen  und  anderen,  vor  Worms  ausfechten.  Vollstiindige 

Ausbildung  des  Turnierwesens  wird  in  diesen  Schilderungen  vorausgesetzt. 

Auch  der  Stil  zeigt  hofisehe  Kleuiente,  bewegt  sich  der  Hauptsachc  naeli 

aber  in  den  Bahnen  der  h6heren  Volksepik,  und  der  Kiniluss  ties  Nibe- 
lungenliedes  ist  itn  Ausdruck  wie  itu  luhalt  ganz  unverkennbar ;  gauze 

Stellen  sind  daraus  cntlchnt'.  Nach  Form  untl  Krlindtingsweise  anderer- 
seits  ist  die  Klage  so  nahe  verwandt,  dass  Lachmann  und  Wilhelm  Grimm 

beide  Dichtungen  ein  und  dcmselbcn  Verfasser  zuschrieben,  wahrend  der 

Herausgeber  des  Biterolf  (Janicke.,  Deutsches  Heldtnbuch  I,  Berlin  i860) 
die  Cbercinstimmung  dcrselbcn  aus  ihrer  Kntstehung  in  der  gleichen  Zeit. 

Gegend  und  Dichterschule  erkliirt.  Nicht  lange  nach  1200  wiire  nach 

seiner  Meinung  die  Originaldichtung,  etwa  lojahre  spater  die  iiberlicterte, 
urn  die  einleitende  Gescbichte  von  Biterolfs  Ausfahrt  vermehrte  und  auch 

sonst  iiberarbeitete   Fassung   cntstamlen.    Die  Heimat  der  Dichtung  ist 
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zweifellos  «  incs  der  (islerreichischeii  Lander;  w  ahrseheiulicher  das  Donau- 

thal  als  das  friiher  verniutete  Steiermark  -. 
Das  Muster  des  Biterolf  wird  einen  anden  n  oslerreichischen  Dichter 

zu  einer  fragmcntariseh  iiberlieferlen  Erzahlung  in  Reiinpaaren  vom  Kampfe 

des  Dietrich  mit  dem  Polenkonige  H'aiezlan  angercgt  hahen.  Andeu- 
tungen  ini  Biterolf  iiher  Kampfe  des  liohmcnkonigcs  Witzlan  odcr  Wineslan 

mil  Ktzels  Kecken  gaht-n  das  Moliv  lier;  hofische  l'oesie,  spe/.iell  die  des 
Wolfram  von  Kschenbach,  beeinihisste  die  Durstellung  ( 1)1115  V,  267). 

Kin  tirolisehes  Miirchen  wurde  mil  tier  Dielrichsage  in  tier  kleinen, 

gleiehfalls  in  Reimpaaren  gedichtcten  Erzahlung  vom  Zwergenkiinig  Luurin 

verbunden,  in  welche  aueh  tier  jni»K«"  Held  tier  Hiterolfdiehtung,  Dietleih 
von  Steier,  Eingang  faiul.  Die  Kaiupfe  Dietrichs  und  seiner  Genossen 

mit  I.aurin  in  dessen  sorgfaltig  gehegtetn  Roseugarten  untl  tlann  in  seiiieiu 

unterirdischen  marchrnhaften  Keirhe  bilden  den  Hauptinhalt;  sie  wertlen 

im  Unterscliiede  vom  Biterolf  gaii/.  in  tlem  launigen  ,  raschen  ,  iiberaus 

forinelreichen  Stile  tier  Spielmannspoesie ,  alter  tloeli  in  einer  durcli  h<"»- 
lischen  Kinlluss  ctwas  verfeinerten  Weise  erziihlt.  Die  gemeinsanie  Gruml- 
lajfe  aller  Handschriften  untl  Druckc  ties  Gedichtes  ,  in  weleher  dieses 

schon  mit  einer  sehwachen  Fortsetzung  ,  dem  Walbt-ran ,  versehen  war, 
geht  nicht  11  her  das  Ende  des  13.  Jahrhs.  zuruek ,  stammte  aher  nach 

des  Ileraus^ehers''  Meinung  aus  einem  1  195  —  1215  in  Tirol  verfassU  n 
( )riginal. 

Den  Kinlluss  ties  Biterolf,  auch  wohl  des  Lanrin  verraten  nehen  dem 

ties  Xibelungenliedes  tlie  (ietlichte  vom  Kostngartcti.  Wie  im  Biterolf  so 

wertlen  audi  hier  tlie  um  Dietrich  von  Bern  gruppicrten  Helden  deu 

rheinischen  mit  Siegfried  an  der  Spitze  gegeniiber  gestellt.  Worms  ist 

wieder  der  Schauplatz  der  Handling  ,  ein  Rosengarten  ahulich  dem  im 

Lanrin  gesehilderten  das  Feltl  dieser  willkurlich  erfundenen  Einzelkampfe, 

die  in  tlen  verschiedenen  poctischen  Bcarheitungen  des  Stofles  sehr  ver- 

schieden  herichtet  werden.  Eine  derselben  (F),  nur  in  geringen  Bruch- 

siiicken  uherlieiert ,  tragt  holisehes  Geprage  ,  vahrend  die  heiden  voll- 

stiindig  erhaltenen  Versionen  (A  untl  D)  und  eine  aus  ihnen  kontaminierte 

(C)  eine  spielmannische  Yergroberung  des  Nihelungenstiles  zeigen,  tleren 

Neigung  zum  Burlesken  hesonders  in  der  Rolle  ties  kriegerischen  Kloster- 
hruders  Ilsan  mil  ihrem  komisehen  Kontraste  zwisehen  Monchtum  und 

Reckentum  Gelegeuheit  zur  Ausscrung  lindet.  Die  melrische  Form  ist 

jene  meist  in  tier  letzten  Halhzeile  um  eine  Uehung  verkiirzte  Nibelungen- 
strophe.  Um  1300  war  tier  Stotf  der  Dichtungen  in  Steiermark  hekannt, 

wahrentl  eine  von  ihnen  (A)  im  nordlichen  Schwaben  wenn  nicht  verfasst, 

st>  doch  hearheitet  wurde;  vor  der  zweiten  Hnlftc  ties  1  3.  Jahrhs.  ist  keine 
vtm  ihnen  entstanden 

'  /.f-IPh  16.  34;,,  _  *  7.f,|.\  -1.  1 82.  -  3  (Mullenhofi,  I  Hill  I.  Audi  sc|ural 
Hedruckt.  —  *  11  mi  110  l*iiili|>|>,  zum  h'osmgartoi  Halle  187(1  mit  einem  Text- 
JiUlrucke  Ti.ieh  2  Ihs.  del  Version  A.  W.  Grimm  der  Rosengarte  GSttinperi  l8:l'> 
mit  finer  AiiMj.ihe  vnti  C  und  der  I'roU-  einer  kritischen  Heal  l»eitim*;  von  D.  Kine 
lis.  der  Version  L>  alipedruikt  Germ.  4.  I.  Kin  :111s  2  Uss.  dtrselUen  Version  g<- 
mischler  Tex  I  in  v.  d.  I  logins  u.  Ll  (1  s  c  li  i  n  j;  s .  Deutscken  GeJUfdttt  des  MA. 
Hd.  II.  l>ie  Hniclt>lii(  k<  von  F  in  den  /////.  hisl.  Abhandlungett  der  Berliner  Aka<imit 
l8.V>.  4»:i  (vpl.  Germ.  H,  |«/»  n,  /.fd  \  12.  53<»-  [G.  Ilolz.  Zum  Rosettgarten. 
Lcipz.  Diss.  I88<;|. 

,^  39.  Kinen  sagenmiissigeren  Kern  bicten  inner  teilweisem  Anschlusse 

an  altere  Volkslieder  tlrei  Dichtungen  aus  tlem  Kxeise  tier  LI  herlieferung 

von  Dietrichs  Kam|)fen  mit  Ermanrieh.  Die  Krmordung  ties  jungeu 

Alphart  durch  die  von  Dietrich  zu  Ermanrieh  iihergegangencn  Witege  und 

Heime   und   dun  darauf  folgenden  Rachckampf  zwisehen  Dietrichs  und 
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Frinanrichs  Heeren  erzahlt  tin  Gedit  lit,  welches  sich  st  lbst  in  ciner  detn 

Xibelungenlietle  iiadigeahmtcu  Sehlusst'ormcl  tlas  Itm  h  v.m  Alpharts  Toti 
nennt '.  Audi  sonst  vernit  er  die  F.inwitkuug  ties  Nihelungenlicdes,  desscn 

Strophenform  hier  in  not  h  etwas  wenigcr  verandcrter< "Ii'.stalt  als  in  den  Roscn- 
garten  angewandt  wird:  die  Darstcliung  jedoch  zeigt  wiudcr  den  Cbergang 

in  die  formdhafte,  aber  Ichcndigc  uiut  grelle  Darstellung  der  Spichnanns- 
tliditung.  Audi  dicjcuigen  Teile  ties  Gcdichtes,  vvelchc  der  Herausgeber 

aus  tier  virlfach  vcnvurn  iirn  un«l  witlei sprudisvollen  i'herlicferung  unter 
Beseitigting  crhchlichcr  Frweiterungrii  als  den  alien  Kern  auszusondern 

sucht ,  und  welclie  den  tragischen  I'ntergang  ties  llelden  zn  riilirender 
Darslcllung  hrini^t-ii  ,  stehen  jener  Manier  viel  nfiher  als  tlas  Nibclungcn- 
lied;  sic  in  die  bestc  Zcit  des  epischen  Yolksliedcs,  in  die  nachstcn  Jahrc 

v«»r  oder  naeh  I'otJ  zu  setzen,  wie  gemcinhin  angenommen  wird,  bietet 
wetter  ihr  Inhalt  noeli  ilir  Stil,  nodi  ihre  spradilichcn  und  tnetriselien 

Fi>nuen  Veranlassung.  D<>ch  ist  aus  ilinen  in.  K.  tlie  alle  Fassung  ties 

I.iedes  iiherhattpt  nielit  nielir  zu  erkennen-.  Die  iiberlieferte  Bearbeitung 
reicht  jcdcufalls  niebt  iiber  tlie  zweite  Halite  des  13.  Jaltrhs.  zuriick;  tlas 
bairisclie  Fran  ken  wird  ihre,  vielleieht  aueb  des  Originates  Heimat  sein. 

Fine  sehr  ungesch:ckte  Mischung  volksmassigcr  und  hotischer  Flemente 

kennzeiehnet  tlie  beitlen  antleren  Dichtungen  tlieses  Kreises,  Dktrkhs  Fiucht 

untl  tlie  Rabenschlacht,  welclie  e.in  Osterreicher,  Heinrich  der  Yogler,  naeh 

ties  Herausgebcrs  Ycrmutung  nieht  langc  nacb  12H2  verfasstc3.  Selber 
ohne  jede  poetische  Fiihigkeit,  sucht  dieser  Fabrende  an  einzelnen  Stellen 
tlurcb  Kntlehnungen  aus  Hartmann ,  an  anderen  durdi  solchc  aus  deui 

Nibelungenlicde  seiner  ungesehickten  Frziihlung  aufzuhelfen;  bier  verwertet 

<-r  Keminiscenzen  aus  Wolfram  von  Fsehenbaeh  untl  Waltlier  von  tier  Vogel- 
weide,  tl<irt  aus  tlerGiulrun  und  antleren  Volksepcn ;  er  haselit  naeh  holischeni 

Sehuniek  tier  Darstellung  untl  verweiulet  tloeh  tlabei  tlie  beipieinen  Fonueln 

tier  Spielmannspoesie  ,  ja  audi  Fliekverse  tier  allerelentlesten  Sorte  in 
reiehsteiii  Masse.  Die  Cbereinstimmung  tier  beitlen  Diehtungen  itu  Ausdruek, 

in  den  Sprach-  und  Reimfonnen  ist  so  gross,  dass  man  nieht  umhin  kann, 

dem  V'erfasser  der  Fiucht  auch  die  Rabenschlacht  zuzuweisen,  obwohl  er 
sich  nur  in  der  erstereu  nennt,  diese  in  Reiinpaaren,  die  Rabenschlacht 

tlagegen  in  einer  sonst  nieht  belegten  Strophenform  gedichtct  ist,  und  der 

Inhalt  der  beiden  sich  mehrfach  witlerspricht.  Das  buoch  ton  Berne  nennt 

er  selbst  tlas  erste  Gedicht,  tlas  er  tlamit  wohl  als  eine  Art  Chronik  be- 

zeichnen  will,  wie  er  tlenn  audi  eine  dureh  sieben  Generationen  gefiihrtc 
labelhalte  Geschichte  der  Vorfahren  Dietrit  lis  von  Hem  tier  aul  echter 

Sage  fussentlen  Frziihlung  von  ties  llelden  Vertreibung  aus  Italien  durdi 

I'.nnaiiri*  li,  seinem  Aufenthalte  bei  Flzel  und  tier  Wiedererkiimpfung  seines 
Keiches  vorausschickt.  Fiir  tlie  Bchantllung  tier  beitlen  let/.ten  Motive 

hat  ilnn  augenscheinlich  schon  hier  eine  Quelle,  gcdient,  tlie  er  auch  in 
seinem  zweiten  Werke,  tier  Uabensclilaclit,  wietler  benutzte.  Denn  tt  ilweise 

sintl  es  tlie  schon  in  tier  Fiucht  er/altlteii  Freignisse ,  vveldie  in  ihrer 

Fortsctzung,  tier  Rabenschlacht,  imcli  einmal  in'  verandcrtcr  Gestalt  aus- 
getuhrt  werden;  so  vor  allein  die  vor  Ravenna  (Kabeu)  zwischen  Dietrich 

untl  Krmanrich  geschlagene  Schlacht,  welcher  jethn:h  nur  hier  tlie  schon 

ini  Meier  Melnibrecht  (1236  -  50)  erwahnte,  init  tier  Alphartsage  verwantlte 
Frziihlung  von  Witeges  Frlegung  tier  jungen  Sohne  F.tzels ,  ( >rt  untl 

Scharpf,  untl  ties  jugendlichcn  Diether,  Brudcrs  ties  Dietrich  von 

Hern,  einverleibt  ist,  eine  Fpisode,  deren  reicher  poetischer  Gehalt  selbst 

unter  dieser  plumpen  Bearbeitung  nieht  ganz  verltireii  ging.  Fine  ller- 
stellung  tier  Vorlagen  des  Dichters,  ja  audi  nur  eine  bestinmite  Begrenzung 
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ihres  Inhaltes  ist  nicbt  moglich,  unci  so  muss  audi  dahin  gcstellt  bleiben, 

inwieweit  die  Widerspriiche  zwischen  c  1 « j-  1  >  hciden  (Jedh  I itt-n  unci  innerhalh 
derselben  aus  tier  Beschaffcnheit  tier  Ouellen  zu  erklaren  sind  uikI  jnwie- 
weit  sic  (km  Ungeschick  ties  Dichteis  in  ihrer  Benutzun.n  und  Krweiterune, 

s«»wie  in  ihrer  K«»mbinati«»n  mil  anden-n  I  Iherlieferungen  zur  Last  fallen4. 
1  llrsg.  v.  Martin  I>HH  II.  —  1  Williclin  (iiiiinii  ll>  237  vn  inutctc  K011- 

tatninalioii  zwcier  Texte.  Yd,  (icon.  J.',.  ̂ uo  (.  I. .( e  Inn  ;i  n  n  iKI.  St  hr.  I  J»>o 
Aiiiii.)  odutujiUtc  audi  liiei  die  Ki>t*tehiii)K  alls  lin/elntii  Liedevn.  Vd.  ZfdPI) 
H.  2u-,  l.t.  —  »  His».  v.  Mai  tin  1H1H11  ~  *  Wegener  (ZldHt  KiKan/..mSsl.d. 
447  f.)  ninnnt  fur  die  Knuihhinp  w<n  <Uhi  Aufenthalte  liei  Kt/.d  und  din  Kani|>leit 

mil  Krmamicli  due  Knnt.tinm.il  iuh  diner  Kedaktionen  als  V  tillage  an.  f'fh'  die  <ie- 
Nchidilc  v«u  Dictridis  Ahnen  cine  urti<se  eykli.sdie  Hiditung  in  liotischer  Form. 
Mindeste:i>  in  letzterer  Ne/.iehung  sind  seine  AiisfQhnnijLieii  verfdilt. 

5j  40.  In  viel  frischerem,  muntcrem  Spielraannstone  behandcln  vier  in 

cinunddcrselben  dreizehnzeiligen  Stmphenform  (tier  'Bernerwrise')  verfasstc 
(iedichtc  ties  jungen  Dietrich  Kampfe  mit  Riesen,  Zwergen  und  Drachcn. 
Das  alteste  unter  ihnen  ist  das  lickenlifd ,  wenigstens  seiner  Grundlage 

nach,  clic  sehon  gcgen  die  Mitte  des  13.  Jahrhs.  in  <  )herdeutschland  wic 

in  Nictlertleutschland  verbreitet  war.  In  tier  xwciten  Halfte  des  Jalir- 
huntlerts  war  es  eines  der  beliebteslen  epischen  I.ieder,  und  eincr  der 

vim  Ecke  singt  gilt  dem  Konrad  von  Wiirzburg  als  Typus  des  Baukel- 
sangers.  Der  eigentlicbe  Kern  der  Dkhtung,  Dietricbs  Kampf  mil  dem 

jungen  Riesen  Ecke  und  des  letztercn  Tod,  wurde  sebon  friih  mit  einem 
Anbange  vom  Kampfe  Dietricbs  mit  dem  Ricscn  Fasolt,  dann  aucb  mit 
einer  Kinleitung  und  mit  wciteren  Fortsetzungcn  versehen,  in  denen  die 

verscbicdenen  Versionen  stark  auseinander  geben.  Solcbe  Bearbeitungen 

sind  uns  allein  ubcrlicfert,  die  alteste  in  einer  I.eipziger  Handschrift,  1 

eine  andore  in  Drucken,2  eine  drilte  itu  Dresdener  Hcldenbuehe  ($61,6); 

tlas  Original  lasst  sicb  aus  ibnen  nicbt  mebr  berstelleil.  -  Unter  tlem 
Einllusse  des  Eekenlietles  steben  die  anderen  Dicbtungen  dieses  Kreises. 

Eine  naiv  volksruassige ,  an  das  Marcbenbafte  streifende  Erzahlungsart, 

tlurcb  hiibscbe  Xaturschilderungen  belebt,  bie  und  da  etwas  hofiseb  auf- 

geputzt,  charaktcrisiert  die  alteste  der  erhaltenen  Eekendichtungen;  die- 
selbe  Manicr  mit  vielen  Cbereinstimmungen  im  cinzelnen,  docb  mit  weit 

starkerer  Auspragung  des  hofischen  Elementes  im  Stil  wie  in  der  Erfin- 
dung  zcigt  die  Virginal.  Unter  Bemitzung  ubcrlieferter ,  teilweise  dem 

Eckenlicde  entlebnter  Sagenmotivc  frei  komponiert,  bandelt  dieser  weit- 
lautige  Roman  von  den  ersten  Abenteucrn,  wclche  Dietricb  mit  tlem  alten 

Hildebrand  gegen  Heiden,  Riesen  und  Draehen  besonders  im  Dienste  tier 

Bcrgkonigin  Virginal  bestebt.  Aucb  bier  ist  die  Originaldicbtung  nicbt 
crbalten;  die  iilteste  der  allein  uberlieferten  Bearbeitungen  bat  sich  im 

ersten  Teile  derselben  enger  angescblossen,  wilbrend  sic  in  den  spatcren 

Teilen,  die  aucb  tnetriscb  die  kennzeicben  spiiteren  Ursprunges  tragen, 

ibre  cigenen  Wege  gebt;:»  eine  zweite  Bearbeitung  ist  nur  auszugsweise 
im  Drestlener  Heklenbucbe  und  teilweise  in  einem  gleicbfalls  jungen,  aus 

beiden  Bearbeitungen  kontaminiertcn  Texte4  erhalten.  Am  Scblusse  jener 
ersten  der  uberlieferten  Redaktionen  wird  ein  anderes  (iedicbt  theses 

Kreises  vorbereitet,  vielleiobt  tlas  Eckenlied.  Einen  direkten  Hinweis  auf 

tlasselbe  cntbalt  am  Anfang  und  am  Ende  ein  Getlicbt  von  Dietricbs  und 

Hildebrantls  Abenteuer  mit  dem  Riesen  Sigenot,'*  welches,  in  der  ersten 
Halfte  aus  einer  verlorcnen  alteren  Dichtung  gekiirzt,  seinerseits  wieder 

einer  spateren  Bearbeitung  als  Vorlagc  gedient  bat,  die  jenen  verkurzten 
ersten  Teil  nach  dem  Vorbilde  des  Eekenliedes  erweitemtl  umdichtete. 

Weder  tier  Inhalt  noch  di«  Darstellung  tier  alteren  Bearbeitung  tics  Sigenot 

zeigt  bofiscben  Einfiuss,  im  (iegensatz  zum  Kcke  und  besonders  zur  Virginal, 
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wiihrend  das  Bruchstiick  von  Dietrich  untl  dem  Zwergenkonige  GoUemar^ 
don  Berncr  zwar  wit-  in  tier  Virginal  ein  Abenteuer  tin  Dienste  einer 
Krau  bestehcn  lasst,  ini  Stile  aher  glcichfalls  nichts  llolisches  hat.  Doth 

ist  der  Urafang  theses  Kraginentcs  viel  y.u  gering  uiu  den  Charakter  ties 

ganzcn  Goldemarliedes  uiul  soiu  Vcrhaltnis  zu  den  verwandten  Gedichton 

sieher  bcstiramen  zu  konnen,  uiul  so  lasst  sich  denn  auch  the  Erage  nieht 

entscheiden,  ob  Albrecht  von  Kemenaten,  tier  hier  als  Verfasser  ties 

Gedichtes  oder  seiner  Vorlage  gcnannt  wird,  etwa  Ecke,  Sigenot  and  Virginal 

tuler  fines  derselhen  gcdiehtct  oiler  hcarheitct  haben  mbge.  In  ihrer 

iirspriinglichen  Gestalt  ist  keine  dieser  Diehtungen  iiherliefert  o<ler  herzu- 

stellen;  ihre  Bearbeituugen  zcigen  neben  bedeuletulen  t'bereinstimraungen 
audi  mancherlei  Versehiedenheiten,  welehe  es  ratlicher  erscheinen  lassen, 

die  ersteren  auf  eine  nach  tletn  gcmeinsanicn  Muster  tics  Eckcnlicdcs 

ausgebildete  uiul  auf  gemoinsamen  Traditionen  der  Spielmannsdichtung 

fussende  Manier,  als  auf  einen  gemeinsamcn  Verfasser,  heziehentlich  Be- 

arheiter  zuriickzufuhren.  Sieherlie.h  geht  keine  dicser  uberlieferten  Be- 
arbeitungen  mit  ihren  silhenzahlontlon  Versen  uber  < lie  zweite  Halfte  ties 

13.  Jahrh.  zuriick,  uiul  sie  konnen  daher  inintlestens  nicht  von  demjenigcn 
Albrecht  von  Kemenaten  herrtihrcn,  welchcn  Rudolf  von  Eras  iiu  Wilhehn 
und  im  Alexander  als  einen  weisen  und  kunstvollen  Dichter  lobt.  Selbst 

tlass  alle  these  Diehtungen  aus  «lem  oberen  Aleraannien  stannnen,  scheint 
mir  nicht  ausreichend  erwiesen. 

*  Ki itisch  lnsg.  v.  Zupitza  I>HB  V.  219.  —  *  Abdruck  fines  solchcn  von 
Schade  Eektti  Ausfahrt  Hanover  1854-  Vgl.  VYi  I  maims  in  Alldeutscht  Studitn 

v.  Jnnieke,  Stcinnicyer,  Wilmanns.  —  *  Hrsg.  v.  Zupitza  DUB  V.  I. 
Vgl.  ZfdA  I.',.  2Q4-  —  *  DittrUhs  erstt  Ausfahrt  hrsg.  v.  Stark  Lit.  Ver.  .yj.  — 
*  Hrsg.  v.  Zupitza  HUB  V.  207.  Vgl.  Stcinmi-yer,  AIM.  Studien  S  65.  - 
'  Hrsg.  Zupitza  DHB  V.  2<>;j.  Zupitza  spricht  alle  4  (jedichte,  andeve  spreclun 
Kcke  Sigenot  Goldein.u  dem  A Jl n ccbt  voti  Kemenaten  zu;  wiederum  andcrc  (zuletzt 
B. nil  to  Id.  I.G  d.Sekuviz  S.  iu8  »i.  Anm.)  halten  fur  den  Verfasser  des  Kckenliedes 
einen  II ein  rich  von  LI  no  11  we,  der  nach  Rudolfs  v.  Kins  Angal*  im  Wilhehn 

von  Ekken'u  |Var.  F^gen,  trtekts  ,  I.  em  Eeken  •)  manheit  .  .  .  dat  ist  der  Walfarr, 
nach  der  Angahe  im  Alexander  den  li'all<rre  gedichut  hat. 

$  41.  Einen  von  tier  Sage  voin  Berner  Dietrich  urspriinglich  unab- 
hiingigen,  wenn  auch  in  einzelnen  Traditionen  mit  ihr  verbundenen  otler 
verraischten  Stoff  behandeln  the  Gedichte  von  Ortnit  untl  Wolfdietrich. 

Wolfdietrichs  Vertreibung  durch  seine  Briider,  the  treue  Mitleidcnschaft 

seines  alten  Meisters  Berchtung,  the  Gefangenschaft  der  Sohne  tlesselben, 

Wolfdietrichs  Waflenbruderschaft  mit  Konig  Ortnit,  ties  letzteren  Tod 

tlurch  einen  Drachen,  den  tlann  Wolfdietrich  erlegt,  Wolfdietrichs  Ehe 

mit  Ortnits  Wittwe,  seine  siegreiche  Heimkehr  und  the  Erlosung  seiner 

gefangenen  Dienstmannen  —  das  sintl  die  Grundmotive  tlieser  Sage,  the 

aher  in  den  verschiodenen  poctischen  Behaudlungen  tlerselhen  nach  Spiel- 
mannsweise  durch  freintlartige  Elcnunte  erweitert  werden.  Dem  Ortnit 

wird  tlie  tvpische  Brautfahrt  in  den  Orient  angethchtet,  bei  welcher  der 

Zwcrg  Alberich  tlieselbe  Rolle  spielt  wie  tier  Kabe  im  Oswald;  tier  Ge- 
schichte  Wolfdietrichs  wird  in  einein  tlieser  Gedichte  die  seines  Vaters 

Hugtlietrich  vorangeschickt,  der  sich  in  Matlchenkleitlung  zu  tier  streng 

bewaehten  Gcliebten  Zugang  verschalft,  ein  weit  verbreitetes  Sagenmotiv; 

auch  der  Erzahlung  von  Wolfdietrich  selbst  wird  eine  Orientfahrt  untl 

daneben  mancherlei  Marchenhaftes  eingeschaltet.  Das  Getlicht  vom  Ortnit 

gibt  sich  sclbst  als  eine  Einleitung  zuin  Wolfdietrich;  in  seiner  urspriing- 

lichen  Gestalt  nach  ties  Herausgebers  Ansicht  1225  b  von  einem  bairisch- 
oslerreichischen ,  vielleicht  tirolischen  Dichter  verfasst,  ist  es  nur  durch 

spate,  teilweise  stark  auseinandergehonde  Hantlschrifteii  iiherliefert.  Jem 

21  ' 
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im  Ortnit  vorbereitete  Wnlfdietrichdichtung  liegt  im  Wolfiiiitrich  von  Kunsk- 

wbd  (A)  vor,  uiul  zwar  ist  der  Xusainiuenhang  zwischen  den  beiden 

Diebtungen  rin  so  c-nger,  die  sprachliche,  stiltslische  uiwl  metrische  Cbcr- 
cinstimnning  eiue  so  grosse,  class  man  Imtz  cinigcn  unbcdeutenden  DiHe- 

renzen  kein  Hedeukcii  zu  trageu  brain  lit,  heide  (in  mid  demsclben  Veri'asser 
zuzuweisen.  Doch  ist  der  Text  der  eii»zif<«-ii  Handschriii  welche  den  Wolf- 
dietrich  A  iiberliefert,  von  der  l  2.  Avcntinre  an  durcli  eine  anderc  YVoH- 

dietrichdiehtung  (li)  beeinllusst ;  tnit  der  16.  Avcntiurc  bricht  sic  ab,  und 

von  da  an  lic^t  nur  cin  schlcehter  Auszug  dics.-s  Textes  im  Dn-sdeucr 

I  Icldenbm  hr  vor.  Nicbt  dim  li  den  Ortnit,  vielmolir  durcb  jene  l,ieb«-s- 
geschichte  des  Hugdietrich  wild  tier  11  olfdietrich  von  Sti/ntikf  (li)  einije- 
leitet,  von  wclchcm  nur  die  beiden  orsten  Abschnittc  in  ihrem  gan/.en 

Umfange,  die  andem  vier  in  einer  kiirzenden  Bearheitung  erballcu  sind. 

Feiztere  meint  der  Herausgebor  in  die  Mi  tie  des  13.  Jabrhs.,  ilic  ( )riginal- 
dichtung  B  etwa  in  diesclbe  Zeit  wic  A  und  nacb  Baicrn  setzen  zu  konnen. 

Kin  drittes,  nur  in  oinzelnen  Bruchstiickeii  iibcrliefertes  Gedieht,  IVolfdietruh 

von  Athen  (C),  wurdc  dagegen  in  den  I  iandschriftcn  wieder  mil  dem  Ortnit 
verbunden  und  cbenso,  trotz  seinetn  widersprechenden  Inlialte,  einviertes,  der 

grosse  IVolfdktrkh  iD),  das  umfangreichste  von  alien,  welcbes  aus  B  untl  C  unter 

t'reien  Andcrungen  und  Frweiterungen  kontaniiniert  wurdc.  C  soli  nach  einer 
B  unci  A  etwa  gleichzeitigen  Vorlagc  nicbt  vor  1250  im  bairischen  Franken. 
D  bald  nacb  1 280  im  nordliehen  Scbwaben  entstanden  sein. 

Samtlich  in  der  korrumpicrten  Nibelungenstropbe  ($  37)  verfasst,  zeigen 
alle  diese  Diebtungen  die  Ruekkehr  vom  edleren  Stile  der  Xibelungen 

zur  Spielmannsmanier.  Wahrend  jenem  der  Ortnit  und  vor  allem  der  zu 
den  bessercn  Diebtungen  der  Zeit  gchorige  Wolfdietricb  A  noch  ctwa.s 

nabcr  stebt,  beriihrt  sicb  die  Version  B  und  besonders  D  in  der  masscn- 

baften  Verwendung  der  altiiberliefertcn  Formeln,  in  der  munteren,  saloppcn 

Frzahlungsweise ,  in  der  Neigung  zum  Wundcrbaren  und  C bertriebenen 

wieder  sebr  nabe  mit  der  alteren  Spielniannspoesie ,  wenngleich  die  da- 

zwischen  liegende  Kntwickelung  der  hofischen  und  der  hoheren  volks- 
massigen  Fpik  audi  an  ibnen  nicbt  ganz  spurlos  vorubergegangen  ist. 

Ortnit  und  dit  IVolfdietrkht  naeh  MfdUnhoffs  Vorarbtittn  1 11  s«.  v.   \  in  i- 1  u  u  K  u. 
J  .Inickc  DIIK  4. 

DIE  LYRIK. 

$  42.  Ks  ist  bereits  darauf  liingewiesen  ($  36),  wie  der  in  Osterreicb 

erbliibten  ritterlich-volksmassigen  Fyrik  vom  Kbcine  her  cine  Fyrik  nacb 

franzosisch-provenzalischein  Muster  l>egcgnete,  welcbe  audi  im  Siidosten 
bald  die  Herrschaft  erlangte.  Fin  langeres  Nebeneinander  der  beideti 

Kicbtungen,  welcbes  etwa  dem  Verhfdtnis  des  ritterlicben  Volkscpos  zuin 

Kunstepos  entspnic  be,  ist  auf  diesem  (Jebiete  nicbt  zu  verfolgen.  Sind 

docb  auch  von  vornberein  die  Gegensatze  bier  nic  bt  so  bestimmt  wie  dort. 

Denn  es  bandelt  sicb  bei  der  romanisicrenden  Lyrik  nicbt  wic  bei  der 

Fpik  urn  Kinfuhrung  fremder  StofTe  neben  der  abweicbenden  Anschauungs- 
weise  und  Formgebung,  sondern  nur  urn  diese  letzteren  allein.  Der  Stofl 

bleibt  derselbe,  die  ritterlicbe  Minne;  aber  ibre  Aurfassung  wird  durcb 

den  roinaniscben  Finfluss  wesentlicli  veriindert,  indem  die  Dame  jetzt  als 
die  Herrin,  der  Ritter  als  ibr  Minnevasall  gedacht  wird,  der  in  formlicbem 
Dienste  urn  die  Huld  der  Gebieterin  wirbt.  Dem  Wesen  dieses  durc  b  die 

bofiscbe  Ftikette  beberrscbten  Verhaltnisses  entsprecbend,  gebt  die  natiir- 
liche  Unmittelbarkeit  des  Ausdruckes  vorloren,  und  es  ist  weniger  die 

Kmplindung  sclbst  als  die  Reflexion  iiber  die  Fmplindting,  was  in  diese r 
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bofiscben  Minnepoesie  /ur  Darstellung  kommt.  Die  raetrisebe  Form  wird 

tine  zierlicbere  dureb  Rcgelung  der  Silbcnzabl  ties  Verses,  dureb  Fin- 
fubrung  ncuer  Yersformcn ,  tlurcli  Ineinanderscbieben  und  Haufen  der 

keime,  dureb  tlreiteilige  Cdietlerung  der  Strophen,  derm  mebrere  jetzt  zu 

einem  Liede  verbunden  zu  werden  prlegen.  Inwieweit  bei  dem  alien  ctwas 
durebaus  Neues  oder  nur  eine  weitere  Fortentwickelung  und  kiinstlicbere 

Ausbildung  von  Ansat/eu  vorliegt,  die  scbon  in  der  nationalen  Lyrik  vor- 
banden  waren,  lasst  sicb  niclit  uberall  entscbeitb  n.  Direkte  Nacbbildung 

bestinunter  proveuzaliscber  oder  nordfranzosiscber  Lieder,  oder  aucb  nur 

ibrer  metriscben  Form,  ist  verbiiltnismassig  selten  nacbzuweisen,  und  jeden- 
falls  wurde  die  veranderte  Kunstweise  baltl  selbstiindig  gebandbabt  und 

fortgebildet;  itnmerliin  aber  ist  es  der  romaniscbe  Finfluss  welcbcr  deiu 

deutscben  Miunesangc  die  neue  Ricbtung  gewiescn  bat. 

Fine  wesentlicbe  Finwirkung  auf  die  <leutscbe  Lyrik  tier  Zeit  bat  man 

aueb  der  mittellateiniscben  zuscbrciben  wollen.  1  Fur  die  gcistlicben  Lietler 

und  J.eicbe,  in  tlenen  sieb  jetzt  aucb  weltlicbe  Dicbter  neben  tier  bcrr- 

scbenden  Gattung  der  Minnepoesie  liie  und  tla  versucben ,  ist  sic  zuzu- 
geben,  wenn  sie  aucb  teilweise  nur  indirekt  stattfand ,  durcb  die  alterc 

deulscbe  geistlicbe  Dicbtung  vermittelt.  Aber  aucb  eine  weltlicbe  Lyrik 

in  lateiniscber  Spracbe  batte  sicb  bercits  seit  dem  Ausgangc  ties  I  i.  jabrbs. 

in  geistlieb  gebildeten  Kreisen  entwickelt,  und  sit-  l:iuft  dann  das  ganzc 
Mittelalter  bindurcb  tier  deutscben  parallel,  besontlers  gepllegt  von  den 

falirenden  Scbiilern,  den  Vaganten,  welcbe  diese  ibre  rbytbmiscb  gebauten 

und  gereiiuten,  teils  in  Liedform  teils  aucb  in  T.eicbform  verfassten  Dicb- 
tungen  an  den  gcistlicben  Hofen  urn  ties  Erwerbes  willc.n,  oder  aucb  bei 

geineinsamen  Zusammenkunften  zu  cigener  Krgotzung  vortrugen.  Fine  im 

1,5.  Jabrb.  angelegte,  im  l  }•  fortgefiibrte  Samralung  des  bairiscben  Klosters 
Bene  tlikt  be  uren  cntbalt  neben  geistlicben  aucb  mannigfaebe  Lieder 

dieser  Art,  die  zuin  Teil  bis  in  the  zweite  1  lalfte  des  12.  Jabrbs.  zuriick- 
reicben:  Satiren,  Fob-  unci  ScbcUgedicbtc,  Trink-  untl  Bunnnellieder,  und, 

was  vor  allem  in  Betracbt  kommt,  zablreicbe  Fiebeslietler.  -  Haufig  ist 
diesen  lateinisibcn  Gcdicbten  eine  einzclne  tleutscbe  Stropbe  angcbangl, 

tlie  ilmen  meistens  in  tier  metriscben  Form,  seltener  aucb  im  Inbalte  ent- 
spricbt.  fn  einigen  Fallen  ist  die  tleutscbe  Stropbe  zweifellos  tlas  Original, 

in  anderen  ist  das  Yerbaltnis  das  umgekelirte ,  oft  ist  eine  sicbere  Fnt- 
m  beitlnng  fur  tlas  tine  oder  fur  tlas  antlere  nicbt  nioglicb;  aber  wenn 

man  aucb  annimmt,  tlass  tleutscbe  Fietler  vjel  baufiger  nacb  Vaganten- 

weisen  getlicbtet  untl  gesungen  wurtlen,  als  es  sicb  jetzt  nocb  erkeunen 

liisst,  so  kann  docb  der  Finlluss,  den  der  Cliarakter  unserer  Lyrik  von 

dorlber  erl'ubr,  gegenuber  tlem  von  Frankreicb  ausgebentleu  untl  gegen- 
uber ibren  nationalen  Fleinenten  kein  bedeuteiuler  genannt  wenlen.  Deun 

jeiie  lateinisclie  Diebtungsgattung  bat  selbst  augeiiscbeinlicb  erst  mittels 

tier  Lyrik  tier  Vulgarspracben,  der  deutscben  volksmiissigen  wie  der  fran- 

/osiseb-provenzaliscben,  tliejenige  Ausbiltluug  erfabren,  in  tier  sit-  uns  aus 
der  Heurener  I  lantlsi  lirift  entgegentritt.  Was  ibr  dagegen  selbstiindig  eigen 

otb-r  tlurcli  tlic  altcre  lateinisclie  Dicbtung  ubcrliefert  ist,  die  rege  Be- 
ziebung  zum  klassiscben  AUertinii  ,  tlie  sinnlii.be  Ftille  tier  Anscbauung 

untl  Darstellung,  tlie  Lascivitiit,  tlie  bildimgsslolze  Vrracbtung  des  Laien- 
tinus,  der  Mass  insbesondere  gegen  den  Ritterstand  tlas  alles  bat  in 

die  tleutscbe  Lyrik  nicbt  Fingaug  geluiidcn,  ja  es  stebt  zu  ibrein  nusgc- 
sprocben  ritterlicb-roinantiscben  (baiakter  in  tlirektein  Gegensalze. 

Die  Ritterscliaft  ist  untl  bleibt  zunacbst  aiisscblicsslicb  tlie  Pllcgerin 

des  Minuegt  -sangi  s,   untl   die   mannigfacben  Abstufungcii   dieses  Maude* 
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voui  armsten  Adlichen  bis  zum  Kaiser  herauf  sind  auch  unter  den  Minne- 

sangcrn  vcrtreten. 

Vfjl.  §  IO  Amn.       1  Mill  in  '/.  J  •  I A  2D  A(>    Vift  It  in  il.i  c  li .  Keitimar  u.  Waltkrr 
S    I.Vi  tf.    Mr)  ft   /MA        ITT      -     *  Cttrmina  Hurana  In -p.  v    S  (  h  li>  v 1  I  r  r  I. it 
Vcr.  16  ;  2.  Alxlt   Hrt".|;m  1  K*:<        *  So  <  iin-  Sti«»|p|ii-  .It  ■>  Kckciilitilrs  iC  irm.  Uui .  N 
<l.\\v«i.  <leu-n  l.itcitiiM  lie ,  l.«st  <i.\\\t  <zv\ymw  N.u  lil.ilildTij;  fi-U-nla  N.  tNoi  IikIk  i 
iHu-I'm-Ik-ii  m  lleinL 

5)  43.  Den  He  in  rich  von  Ye  Id  eke  prcist  Gottfried  von  Strassburg 
als  den  Yater  <ler  kunsimassigen  Dichtuug  auf  Grund  seiner  l.vrik  nit  ht 

minder  als  auf  Grund  seiner  F.pik.  Und  Hcinrich  mag  in  der  That  der 

erste  gewesrn  sein,  der  « lie  deutsclic  l.irdcrdichtuiur  nach  franzosischeiii 
Geschmackc  umzuhildcn  sin  lite.  Seine  I.icder  (MF  IX)  zeigen  nocli  ebenso 

wie  seine  Kncidc  volkstiimliche  F.lcnunte.  AuflassutiK  und  Ton  ist  tcil- 
weise  /iemlicli  derb  uiul  realisliseli ;  er  ncigl  bier  zum  I  luinoristischen, 

dort  zuiu  Kehrhaftcn  und  Sprichwortlichcii ;  er  liebt  ilii:  l'arallelisierunx 
oder  Konlrasticrung  tier  Stimmung  mil  der  Jaliresze.it  und  er  Weiss  dabei 

li-bcinli^'e  Xaturhilder  zu  cntwerfen  oder  auztnleuteii ;  niclit  wenige  seiner 
I.ieder  siiul  nocb  ciustrophig.  Aber  im  Versbau  wie  in  der  Reiinttchnik. 
in  daktvlischeii  und  mebr  nach  der  Silbenzabl  als  nacb  dem  Khvthmus 

Kejjlu-dertcn  Yersen  wie  in  durchgercimten  Strophen,  blickt  deutlich  das 
unmittclbarc  Yorbild   tier   franzosist  hen   l.vrik    durch.     Den   Inbalt  eine> f 

I.icdes  entlebnt  er  dem  (,'hivticn  v.  Troves,  und  Frauendieiist  und  hdhsche 
Ktikctte  bcherrschcii  seine  Anschauung. 

Yolistitndig  abgestreift  ist  die  volksmassigc  Manier  schoii  bei  Fried  rich 

\oii  Hausen,'  einem  Zcitgcnusscn  des  Yeldckcr*,  der  einem  vornchmcn, 
bei  Worms  ansassigen  Gt  si  lilcchte  angehorte,  in  der  Unreining  Kaiser 

Friedrichs  I.  und  seines  Sohnes  lleinrich  als  eine  an^eseheiie  l'eisbnlichkcit 
urkundlich  bcmigt  ist  und  im  Jahrc  1  10.0  auf  Karhai ossas  Kreuzzugc  f'el. 

Den  pcrsbnlichcn  Yerhaltnisscn  des  Dichters  cntsprei  bend  sind  seine 
J.ioder  in  rein  holischetn  Tone  gehalten;  es  ist  eine  Kelk  xionspoesie,  die 

sich  im  Spiclcn  mil  Yerglcichcii,  Antitbesen  und  Paradoxicen  ^i  lallt,  das 

Naturbild  verschmaht  und  nicht  nur  im  allgemciiien  durch  the  Formen  der 

romanischcu  l.vrik  beeinllusst  wird ,  soiulern  ihVselbcn  stellenweise  auch, 

wie  das  in  zwei  Fallen  nachgewiest-n  ist,  provcnzalischcn  YorlaKcn  genau 
nachbildet. 

Auf  Grund  des  allgemciiien  Charaktc  rs  der  i'einere.11  boliscben  Bildung 
uiul  auf  Grund  des  Ansehlusses  an  den  romani.seben  Minnesang,  teilweise 

aueb  durch  uniniltelbare  Kinwirkung  der  I.ieder  Friedrichs  von  Hausen, 

wurde  die  durcb  ibn  vertretcne  Kichtung  zunachst  die  herrscheude.  Wenn 

lleinrieb  YI.  vor  seinem  Kejjierunj{sanlritt  ein  I.ieil,  welches  die  He.^ehrens- 
wiirdigkeit  seiner  Geliebten  ub»  r  die  »ler  ihm  bes«  liicdcnen  Krone  stellt, 

in  roinanisiereiuler  Form  dichtete,'-'  so  lie^t  bei  seinen  personlichen  He- 
ziehun^en  zu  Fricdrich  von  Hansen  die  Annalnne  nalie,  ilass  er  desscn 

Anregung  und  Heispiel  folate,  wabreiul  bei  zwei  l.i<-dern  ritterlich  volks- 
mas.si};en  Stiles,  welche  nacb  der  herrscheiuh-n  Annalnne  falschlich  unter 

Kaiser  Ileinrichs  Nanicn  liberliefert  sind,:t  inunerliin  an  die  Yerbreituuij 
jener  alteren  lvrisclien  Gaining  unter  dem  si  hwabisi  heii  Adel  erinnert 

worden  mai;,  wie  sie  (.lurch  Meinlohs  Diclitnn^  bezeu^t  wird.  Hesliinmt<: 

Nachahmung  Hausens,  zu^leich  aber  auch  uninittelbare  Abhaugigkeit  von 

tier  romanischen  Yerstechnik  zeigt  tier  Rheinpfalzer  Ulrich  von  Guten- 

burg  (.MF  X)  in  seinen  l.ieilern.  Kin  umfan.^licher  l.eieh  auf  seine  Gt- 
licbte  ist  tlas  erste  Heispiel  fur  die  Obertragung  dieser  bis  tlahin  nur  fiir 

Xeistliche  Stolfe  verwendeten  inetrischeii  Form  auf  tlen  .Minnegesang,  und 

auch  hiei  bielt  t  tlie  rotnanische  l.vrik  in  tleiu  I  bergange  tier  tlem  I.eiche 
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ontsprechenden  Form  dcs  Descorts  von  dor  geistlichcn  auf  die  erotischc 

Poesie  cin  Analogon. 

In  der  Schweiz  tindet  die  neue  Richtung  ihren  ersten  Vertrotcr  in  dem 

Grafen  Rudolf  von  Fenis,4  der  am  weitesten  von  alien  in  der  direkten 

Xachbildung  provenzalischer  I.ieder  geht,  in  Sehwaben  in  Herngcr 

von  Horheim  (MY  XIV)  und  in  Hcinrich  von  Rujfge.'1  Die  aucli 
in  Berngers  Liedern  noeh  hervortretende  Fremdartigkeit  der  romanischon 

Kunstfonn  hat  Meinrich  von  Rugge  sehon  uberwunden,  und  die  deutsche 

Versbetonung  fiihrt  er  aueh  bei  inclrisehen  Formen  fremden  Ursprunges 

dnrch.  An  Veldeke  crinnert  das  lebrbaft  Spruchartige  einiger  seiner  Strophcn, 
audi  die  Naturschilderung  feblt  nicht  ganz.  Aber  durdiweg  herrsdit  der 

verfeituxte  holische  Ton.  Kim-  ernstcre  Auffassung  des  Rittertuins  tritt 

in  eincm  Leicbe  zu  Tag*-,  durch  tlen  er  ziim  Kreuzzuge  aufTc»rderte,  nacb- 
ileui  die  Kunde  voin  l  ode  Harbarossas  nadi  Deutsdiland  gekomraen  war 
(Knde  iiqo). 

Wie  die  von  Western  eindringende  Stromung  sicb  audi  in  Baiern  ver- 
breitete,  zeigen  die  J.ieder  des  Alhrccht  von  jobannsdorf  (MF  XII). 

Aueb  sic  enlbalteii  Bcziehuiigen  aid'  einen  Kreu/zug  dem  tier  Dichter  sieb 
ansebloss,  vcnnutlich  den  voin  Jabre  lloo,  unci  das  Motiv  wird  ahnlidi 

wie  es  scbon  bei  Friedrich  von  Hansen  geschah  durch  die  Krorteruni; 

des  Kouiliktes  zwiseben  Krcuzzugsgeluhde  und  Frauendienst  fur  den  .Mitnu- 
gesang  vcrwerlet.  (icwandte  Darstdlung,  die  sicb  besonders  in  eineni 

zierlieb  lebendigen  l.iebcsgcsprachc  bekundet,  zeiebnet  nebeu  F.brliebkeil 

unci  Warme  der  Fmptindung  die  I.ieder  dieses  Dichters  aus. 

Weilaus  der  bedeutendste  unUr  alien  I.yrikeru  vor  Waltber  von  der 

Vogdweidc  ist  aber  der  erste  Thuringisdie  Minncsanger  von  dem  wir 

wissen,  Heinrieb  von  Morun.uen,8  der  in  liohereni  I .ebensalter  als 
Dienstinann  des  Markgrafcn  Dietrich  v.m  Meissen  durcb  cine  zwiseben 

1213  und  _>  1  ausgestellte  Mrkunde  historisch  hczeugt  wird.  Heinriebs 

von  Moruugen  Poesie  ist  nach  Form  und  Inbalt  durcb  die  provenzalische 
beeintbisst;  er  hat  eines  seiner  I.ieder  einer  Canzone  nachgcbildet;  audi 

von  Hansen  wird  er  Anregungen  einpfangcn  haben ;  der  typisebe  Inbalt 

der  rein  hohschen  F.vrik,  schmachtendes  Werben  11111  die  lluld  der  (»e- 

liebten,  Freude  iiber  ihre  (lunst,  Jammer  iiber  ilire  Harte,  Klagcn  iiber 
Aulpasser  und  Spotter,  bildet  audi  das  Thema  seiner  I.ieder.  Und  doch 

ist  es  cin  hochst  eigenartiges  und  hedeutc  nebs  dicbterisches  Talent  das 

in  clieseu  I.iedern  zum  Ausdriick  koiuint.  Durch  cine  ungcwohiiliche  Starke 

und  I.eidenschaft  der  Fmptindung,  durch  cine  hochst  beweglichc  Fin- 
hildungskraft  bringt  er  neues,  warines  I.eben  in  die  ubc  rlic  b  rten  Typen. 

Alles  gewinnt  bei  ilnn  sinnlich  ansi  hauliche  Form.  Fr  hegmigt  sicb  nicht 

init  dem  iiblichen  allgeinein  gehaltc  -non  I.obe  seiner  Dame,  er  liebt  es  sic 

audi  in  ihrer  aussereii  Frsdicinung  und  in  besliminteii  Sititationeii  vorzu- 
fuliren ;  selbst  wo  er  von  ihr  getrennt  ist,  w..  sicb  nur  seine  Phantasie 

init  ilir  bescbaftigl,  sieht  er  sie  in  grcifharer  ( lestalt  an  sicb  heiautreten. 

Hesouders  aber  weiclen  jeue  aus  den  allgeineincn  Verhallnisscn  des  Frauen- 
dienstes  lliessetiden  typisdien  Fmptiuduiigen  und  Kellexionen  in  einer  Fiille 

von  Ibidem  und  Vcrglei.  hen  verkorpcrt,  den  11  iiberrasc  hende  I.chendig- 
keit,  (  trigiualital  und  Kuhuhcit  am  metsteu  an  Wolfram  von  Fsdienbach 

erinnert,  wie  denn  audi  Wolframs  lyriscbe  I  j'ehlingsgattung,  das  Tagelied, 
M'lioit  bei  Morungcn  dtircb  c  in  bervorragendes  Beispicl  verlreten  ist.  Von 
de  r  gedrangteu  Schwere  des  Wolframschcn  Stiles  aber  ist  er  wett  entlernt. 

Seine  Ausdi  ucksweise  ist  eine  viel  plain  re.  Die  melriscbe  Form  seiner 

I.ieder   ist   inannigfaltig  und  kuustvoll,    von   stdlenw eise   sehr  gelalligcin 
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Khvthmus  und  wohllautcnden,  durchaus  reinen  Koiracn.  Von  oinem  solchen 
Dichter  konnte  man  wohl  einen  hestimmenden  F.inlluss  auf  die  weitere 

Entwickelung  der  I.vrik  erwarten ;  aher  ilerselbe  blieb  im  uesentlichen 

auf  seine  engere  lleimat  heschrunkt,  und  nur  in  sagenhafter  Vrrdunkclung 

lehte  die  Frinnerung  an  di  n  .Morunger  audi  in  weiteren  Kreisen  nodi 

Jahrhunderte  fort. 

In  Oberdeutschland  gait  ein  anderes  Vorhild.  Als  Gottfried  von  JStrass- 
burg  ini  Tristan  den  Minnegesang  sdner  Zeit  preist,  du  nennt  or  als  des 

vielstimmigen  Chores  l.eiterin  tlie  Xachtigall  von  Magellan,  die  nun 

leider  fur  die  Welt  verstunnnt  sej,  aher  durch  « i i< -  vmi  tier  Vogelwdtle 
ersetzt  werden  solle.  Fs  herrsdit  kein  Zwcifel  danibor,  dass  Goltfrh  -ds 

l.ob  nur  auf  einen  Minnesanger  bezogon  werden  kann,  wekhen  die  Uand- 
sdirifton  ohm  Hinzufugung  cines  ( hs»  hleditsnamens  Ilcrrn  Keimar,  od<  r 

audi  zur  Unterscheidung  vmi  spateren  gleidmainigen  Diehtern  Menu 

Keimar  den  Alten  nennen.7  Von  diesem  wisscn  wir  aus  seinen  l.iedem 

nur.  dass  er  sidi  im  Jahre  11^5  am  Wiener  Hole  aulgehalten  und  thiss 

er  einen  Kreuzzug  mitgeinaeht  hat ;  aus  Gottfried*  Angaheu  ist  zu  ent- 
nelunen,  dass  er  vor  i.mo  gestorhon  ist  und  dass  er,  oder  wenigstens  sein 

Geschleeht,  aus  Magonau  (im  F.lsass)  stammte.  Vermutet  wird,  dass  Keinmar 

lango  am  Osterreidiisdiou  Hole  weilte  uiul  hen-its  von  doit  aus  im  Ge- 

folgr  des  Herzogs  Leopold  <len  Kreuzzug  vom  |ahre  11  go  milmaetile, 
dass  er  also  sehon  vor  dieser  Zeit  aus  deni  Flsass  naeh  ( >sterreidi  kam 

und  die  romanisiereiule  I.vrik  dorthin  vrrpllanzte.  Die  Formon  derselben 

beherrscbt  Keinmar  mit  vollemleter  I  .eiehtigkeit ;  das  spezifisch  hofisdie 

Element  Hirer  Anschauungs-  und  Darstdlungsweise  erhalt  durdi  ilm  <lie 
reinste  und  einseitigste  Ausbildung.  Die  F.mptindung  ist  bei  ihm  in  das 

|och  tier  hofischen  Sitte  gespannt,  dereii  oherstes  Gosetz  Massigung  lautet. 

Alles  Naturlich-Leideiisehaftlidie  ist  aufs  strengsle  verpont.  Der  Kumuu  r 
iil>er  die  Gleichgiiltigkeit  der  aus  geincssenster  F.ntfcrnung  angebeteten 

Froinvc  bildet  das  Grundthema  dieser  l.ieder;  aher  nielit  der  lebendige, 
Phantasie  und  Herz  bewegonde  Ausdruek  desselhen  ist  dem  Dichter  Ziol 

und  Hediirfnis;  als  hoehste  Aufgabe  seines  Gesanges  eraehtet  er  is,  jeder- 
mann  die  Anerkennung  ahzunotigcii,  ilass  dodi  niemaiul  so  sdion,  so  ver- 

stiindig  und  gefallig  sein  l.eid  zu  ertnigen  wisse  wie  er  allein.  Im  Gegen- 

satze  zu  Moiungen  fehlt  seiner  Poesie  durehaus  das  Korperlidie.  Konkrete 

Vergleiche  linden  sidi  nur  ganz  ausnahtnsweisr,  und  selteu  nur  liegt  eineni 
I.iede  eine  l)estimmte  Situation  zugruinh.  Wo  sieh  aher  einmal  Ansatze 

dazu  finden,  wie  in  einetu  Klagelieile  tier  Herzogiu  von  Osterreich  urn 

iliren  verstorbenen  Gemahl,  oder  wie  in  i-inem  (h-sprache  zwiseheii  der 
Dame  und  dem  l.iebesboten ,  <la  ist  der  Zuwachs  an  poetischem  Gehalt 

gleich  ein  so  bedeutender,  dass  man  <lie  einseitige  Pllege  einer  allgemein 

gehaltenen  Kellexionspoesie  bei  diest'in  gewandten  Dichter  nur  umsomehi 

bedauern  kann.  Denn  auf  ein  spicleudes  Ausspiunen,  ein  gesdiiektes  Hin- 

und  Ilerwenden,  ein  zierlielies  Zuspitzen  «h  r  (iedanken  lauft  tl»>di  im 

wesentlidien  seine  Diehlung  liinaus.  Wie  wenig  er  die  Wirkung  editer 

I.vrik,  die  Krregung  lebendigen  .Mitemplimlens  zu  erreidien  vermag,  be- 

zeugt  er,  der  stets  um  das  Urteil  tier  Welt,  das  heisst  tier  holisehen  Ge- 

sellschaft  Besorgte  selbst  am  besten,  wenn  er  sidi  humor  wieder  gegen 

tlie  Zweifol  s«>iner  Zuhorer  an  tier  Ki.htheit  seines  I  .ieheskimuners  ver- 

wahren  muss.  Aher  in  einer  Zeit,  welche  von  der  Poesie  vor  allem  Ver- 

tretung  ties  holisehen  1  .ebensideals,  elegante  Darstellutig  und  glatle  Form 

envartele,  laud  tliese  getlankenblasse  Salonlyrik  gleiehwohl  grosse  Hewmt- 
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dcrung  und  eifritfe  Nachfoltfe.  Selbst  bei  dem  bedeutendsten  allcr  Lieder- 
dichter  tics  Mittclalters,  bei  Waltber  von  der  Vo^ehveide. 

1  Ml-  VIII      Vgl.  /.I'.IA   14.  ISA-  2(>.  !>';>-   1'HH  -.  ;H.">    (icim.  i'H. 
5  MK  .">.  K'i   init   I'meelil   initti   <ln-  Aiihiimii.i  jjcsti-lll.    V»l.  Srhcrcr.  Hmlsrhc 
Stnlitn  II.  10.  -  *  Ml"  4.  If,.      «'  Ml4'  XI.    Ha  rl.stMi.  Sf  keener -Minuet.  I. 
Y-,-1.  ZI.IA  1H.  44-         1  Ml    Mil.    Ki.  Silimi.lt.  h'eimmar  u.  Xitggc  <Jl\  4- 

Ml    Will   I'HH      n:t:».   Mi  did.  //.  r.  J/,      d.  /Wsitd.s  Troubadours  OK 

7  MK  XX.     Kr.  Scl1111i.lt  OK  4.    Hunl.o  li.  hYnimar  d.  Atle  11    U'atther  v. 
d.  V«»etwetdt  I.ii|./..  lHKo 

$  44.  Kreilich  was  fur  Keinuiar  t  in  und  alios  ist,  tier  rein  holischc 

Minncsau.v,  das  hildct  bei  WaUher  mir  cineii  gerintfcn  Teil  seiner  vicl- 
scitijjen  Kunst.  Aus  ritterlieheiu  (It sehlc«  lite  stamiiientl,  abcr  erhclos  und 

auf  den  Lrwcrh  aus  tier  Diclitutu4;  anujewieseii,  vcreinijjtc  Waltber  in  seiner 

Person  die  beidcn  Slaudc,  tleren  Kunsttfcbietc  bis  daliin  •jjetrennt  Wareii, 
tlas  Rittertuin,  welches  tlen  Miunegcsanic,  den  Stand  ties  Kahrendcn,  wclchcr 

die  Spruchpoesic  i^eptlc^t  hatle.  Und  intlem  Waltber  sieb  tier  einen  wie 

dcr  andcren  (jattuuK  wjdlue.lt4,  bereii  hcrte  er,  tier  aus  tlen  I  berlieleruiitfcn 

der  holischen  wie  tier  \olksniassi<<cu  Kunst  schopftc  ,  jetle  tier  beiden. 
Die  KtililuiiK  ties  .Minnesaiitfes  niit  der  Volkspoesie  stellte  er  ber,  intlem 
er  sieb  niebt  auf  tlas  streuir  holischc  I.ietl  Keininarschen  Stiles  bcschrankte, 

sontlern  aucb  tier  nnhriii  tuiit/ir.  tier  von  tlen  Kesseln  holischer  Ktikette 

I'reien  Neh,'unj<  zu  eineni  Madchcu  nietleren  Standes,  naturwabren  Ausdruck 
lieb.  Die  Spruchpoesic  riiekte  er  uingekebrt  in  eine  bobere  Sphiire,  intlem 

er  zu  tleni  alten  Repertoir  tier  Spielleute  zuerst  den  politischen  Sprueb 

liinzufiigte ,  tier  tlas  Treiben  ties  Papstcs,  ties  Kaisers  und  tier  Kursten, 

•  lie  wiehti^sten  Fragen,  welche  tlas  Reich  in  einer  slurini.se  hen  Zeit  bt- 
wcjjtcn,  vt>r  den  Kit  htersluhl  tier  bffentlichcn  Meinunj?  zog. 

Die  pcrsonlichen  untl  historischen  RcziehuiiKen  seiner  Spriiche  bieteu 

aucb  fast  tlie  einzijjen  Anhaltspunkte  fur  tlie  Bestimiuun^  seines  Lebcns- 

jjfanges.  <  H»  Waltber  wirklich  ,  einer  popular  gewordeneii  Annabuie  ent- 
sprecbentl,  von  einem  in  Tirol  ̂ elej^enen  Hole  Yoirelwcide  seiuen  Ge- 
sehlechtsnainen  trus;,  lasst  sieb  nicbt  ausmacheu ;  sicber  ist  nur,  dass  er 

in  i  >sterreicb  singen  und  sagen  lernte  uud  tlass  tlort  auf  seine  kiinsl- 
leriscbe  Aushildung  Reiniuar  weseitllielien  Kintluss  ausuhte,  tlem  aus  tleni 

Schiiler  baltl  t  in  Nebenbubler  crwuehs.  Als  aber  tier  jungc  Sanger 

tnit  tlem  Todc  Hcrzotf  Krietlricbs  (April  l  1 98)  seinen  Gonncr  verlor,  gab 
es  ftir  ilin  keiu  daucrndes  Hleihcu  inelir  am  Wiener  Hole.  Krietlricbs 

Brutler  untl  Nat.lifolner  Leopold  versanti-  ilini  die  ersehnle  untl  1uehrfac.l1 
erbetenc  Aufnahine  in  seine  Uingebung.  Nur  auf  kurzore  Zeil  bat  Waltber 

sieb  nocb  wiederholentlicb  tlort  auf^ebalten :  so  ini  |abre  1203,  wo  er 

nach  tleni  einzij^cn  urkundlicben  /eugnisse  tlas  wir  fiber  ilm  besitzeu  in 

tier  JiegleitutiK   ̂ s  der   Keise   von  Wicn    nach   Passau  bexriHenen 

Hiscbof  Wollger  aultritt,  naebtlem  er  vernuitlicb  der  Ht>cbzeit  Leopolds 

beii<ewobnt  und  seine  1'reigebinkeil  geuossen  batte;  so  ferner  im  jabre 
utty,  wo  »  r  tlen  vom  Kreuzzu,L(e.  hehnkchrcndeu  ller/.oij  willkonnnen  heisst. 
Waltbers  Loos  war  seit  Ucr/.o^  Krietlricbs  Todc  ein  unslates  Wanderleben, 

tlas  ilm  von  (  >beritalien  bis  Nietbrrtleutschland,  von  UtiKarn  bis  nach  Krank- 

reieb  fiibrte  und  ilm  init  so  inancber  poliliselien  Personlicbkeit  in  Neruh- 
runj?  bracbte.  Zuiuu  bst  schien  sieb  ibiu  fur  tlas,  was  er  in  <  >sterreicb 

verloreit  batte,  t  in  willkoinniener  Krsatz  bieten  zu  wollen,  als  er  im  Jahre 

lli)H  init  seinen  beitlen  ersten  pt»litiscbi>n  Spnicben  lebhaft  ,  energisch 
und  tfcschickt  fiir  Pliili]»ps  von  Sebwaben  Kronung  untl  all/<eineine  Aner- 

kenuuni;  eini<etreten  war.  Philij>p  liess  es  an  einer  angcmesseneii  Re- 

lolmung   nicbt   fehlen  ,    und  jubebitl  koiinte  Waltber  verki'mden   inieh  hat 
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ilas  Reich  und  die  Krone  an  sieb  genommen'.  In  tier  Umgebung  des 
Kfmigspaares  wohntc  er  clann  audi  im  Jahre  1 1 99  zu  Magdeburg  tier 
unter  vollster  Kntfaltung  kdniglicher  Pracht  begangenen  Weibnacbtsfeicr 

bei,  die  er  poctisch  verberrliclite ,  und  als  spiitcr  der  Papst  i'iir  Konig 
l  >tlo  Partci  nalim ,  gegen  Philipp  unci  seincn  Anhang  aber  den  Bann 

scbleuderte  (H.  Juli  1201),  ricbtete  er  einen  zornigen  Sprucb  gegen  die 
Kurie.  Aber  soviel  wir  wisseii  ist  dies  das  letzte  Gedicht,  mit  welchem 

Waltber  fib  die  Sache  des  Sta lifers  gewirkt  bat.  Er  wird  sicb  zunachst 

an  den  Hof  des  Landgrafen  Herniann  von  Thuringen  gewendct  baben, 

ilenn  nicbt  lange  nacliber  (urn  1202)  ist  er  dort  mit  Wolfram  von  Eschcti- 

bacb  zusannneiigetroU'en.  An  den  gciminsamen  Aufentbalt  der  beiden 
grossttn  Dicliter  des  Mittclaltcrs  am  Hole  des  hcruhmtcn  Kunstfreundes 

kniipfte  spiitcr  die  Sage  voin  Wetlstreit  der  Sanger  auf  der  Wartburg. 

Waltber  bat  die  gastliche  Static  mehr  als  eiumal  aufgesucht ,  und  cine 

Zeit  lang  bat  er  zum  'Ingesinde  des  inilden  Landgrafen'  gehort.  Aucb 
Hermanns  Scbwiegersobn,  Markgraf  Dietrich  von  Meissen,  der  Dienstlurr 

Hcinrichs  von  Moruugt  n ,  und  verscbiedenc  andcre  P'iirstfn  und  Edele 
baben  dem  fabrenden  Sanger  voriibergebend  ibre  Cmnst  erwiesen.  Bc- 

ziebungen  dieser  Art  werden  ibn  veranlasst  baben,  in  drei  Spriieben,  deren 

einer  in  das  Jabr  1.204  fiillt,  dem  Konig  Pbilipp  und  seincn  Katen  Wobl- 
wollen  und  Kreigebigkeit  gegen  die  Kiirsten  ans  Herz  zu  legen.  So  ver- 
xvendet  er  sicb  deun  aucb  spiitcr  fur  Dictricli  und  Hermann  olVcn  bei 

deren  Gcgncr,  dem  Kaiser  Otto,  in  zwei  Spriieben,  mit  deren  einem  er 

den  Wclfeii,  von  dem  naeb  Pbilipps  'I'ode  und  nacb  scinein  linichc  mil 
dem  Papste  allein  tlas  Heil  des  Keiebes  und  dessen  Verteidigung  gegen 

die  Hierarchic  zu  erwarten  war,  im  Jahre  bei  seiner  Heimkchr  aus 
Italien  begriisst.  Der  Verfechtung  der  Rechte  tics  Kaisertums  und  einer 

schucidigen  Polemik  gegen  Rom  als  Quelle  alles  Kh-ndcs  in  Staat  uiul 
Kirchc  siixl  die  Spriiche  gewidmet,  welche  Waltber  unter  Ottos  Herrscbaft 
dichtct.  Dass  er  dabci  zu  dem  Kaiser  selbst  in  ein  iwihcres  Verhiiltnis 

gclretcn  ,  ist  nirgends  zu  bemcrken.  Er  macbte  die  audi  von  anderen 

ausgesprocbenc  Erfahrung,  dass  ( >tto  gross  im  Vcrsprcchen,  klein  im  Er- 
fulleii  sei,  mid  so  wurde  es  ihm  nicbt  schwer,  als  Kriedrich  von  Staufen 

nacb  scinein  Krscheincn  in  Deutscbland  sclmell  die  Ancrkennung  der 

meisten  Kiirsten  land,  sicb  mit  zwei  salirischeii  Spriieben  von  dem  kargen 

Welfeti  otfen  loszu.sagen  und  sicb  dem  aucb  zuvor  nicmals  von  ihm  ange- 

griffenen  Staufer  zuzuwenden  (zwischen  1  2  l  i  und  1218).  Eine  eindring- 
licbe  Bitte  tics  bediirftigen  Siingcrs  crfiillte  Kriedrich  nocb  bevor  er  im 

Jahre  \2JO  zur  K  ruining  nacb  Italien  zog ,  durch  the  Verleibung  eines 

kleincii  Eebens,  viellcicbt  eines  in  Wiirzburg  gelegenen,  spiitcr  Yogehvcide 
geiiannten  Hofes.  Wahrend  seiner  Abwcsenheit  seben  wir  dann  Waltber 

in  engerer  Heziehuug  zum  Keichsverwescr,  dem  Erzbischof  Engelbert  von 

Kciln,  dessen  personlicher  Rat  ibn  bei  seiner  tlen  dlVentlichen  Angebgen- 
lieiten  gewidmeten  Dichtung  unterstiitzt:  urn  tlas  Hetreiben  ties  Kreuz/.uges. 

dessen  Verzogcrung  wit  tier  einen  schweren  Konllikt  zwischen  Kaiser  uml 

Papst  heraufzubeschworen  drohtc  ,  wird  es  sicb  dabci  gebantlelt  baben. 

Engelbert  tiel  am  8.  November  i-'-'.S  tier  Rache  seiner  Gegner  zum  Opfcr, 
uiul  dem  im  l.ebeii  (iefeicrten  rief  tier  Dicbtcr  eine  in  tier  Verwunscbung 

ties  Murders  gipfelntle  Klage  nacb.  Die  Kreiizzugsangelegenbeit  aber 

blieb  tier  Mittelpunkt  seiner  ] lolitiscbeii  Dichtung.  An  die  Ritter,  an  die 

Kiirsten,  an  tlen  Kaiser  selbst  richtet  er  seine  Mahnrufc,  und  als  dicscn 

nacli  tleiu  immer  wietler  erneucrten  Aufschube  ties  Zugcs  entllich  tier 

Bannstrabl  trilll  (18.  Nov.   1. ?_?;),    rat  er  ihm,   sieb  nicbt  irre  machen  zu 
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lasscn,  schnell  die  Fabrt  auszuffibren  und  nach  der  Rfickkebr  mit  scinen 

geistlicben  Widersaebern  grundlicb  Abrecbnung  zu  balten.  In  den  weitesten 
Kreisen  aber  niacht  er  Stimmung  fur  das  Unternebmen  durcb  zwei  fiir 

den  Gesang  dor  Pilger  bestimmtc  Krcuzzugslieder,  deren  eines  dein  vom 

Anblick  des  beiligen  Landes  selbst  geweckten  Kraptindungen  Ausdruck 

gibt.  Ob  diese  Situation  cine  nur  gedacbte  odor  cine  crlebte  ist,  ob 
Walther  selbst  nacli  Palastina  kam  oder  nicbt,  lasst  sicb  nicbt  entscbeiden ; 

wciin  t's  gescbab,  so  kann  er  nicbt  ini  Jabre  12.27  mit  dein  Hecre,  sondern 
erst  im  Jabre  122H  mit  dim  Kaiser  die  Fabrt  angetreten  baben.  Von  da 

an  scbwinden  die  Spuren  seines  I.ebens  uud  Dicbtens.  Dass  letzteres 

sicb  fiber  eiueii  langereii  als  <len  durcb  die  daticrbarcn  Sprtiebe  begrenzton 

Zeitraum  erstrcckte,  bezeiigt  W'altber  selbst,  wemi  er  in  einem  Lietb-  sagt, 
er  babe  scbon  }«>  Jabre  oder  Winger  gesungen.  Sein  Todesjabr  also  ist 
unbestimmt.  Dass  er  in  Wiirzburg  begraben  ist,  meldet  eine  glaubwfirdige 

Nacbriclit  aus  dein  14.  Jabrbundert. 

Durcb  seine  Lebcusscbicksale  und  durcb  seine  l.ebeusstelbing  ist  tier 

t'barakter  von  VValtbers  Sprucbpoesie  stark  beeinllusst.  Von  der  Frei- 
gebigkeit  tier  (Irossen  abbjiligig,  uimmt  er  so  wenig  wie  ein  Vagant  oiler 

Spielmann  Anstand,  dieselbe  often  fur  sicb  in  Ansprucb  zu  uebinen,  den 

Milden  zu  preisen,  den  Kargcn  zu  tadeln  und  zu  verspotten,  Leuten  die 

ibm  bei  Hofe  im  Wegc  sbid  sdiarf  zu  I.cibe  zu  geben.  Aber  nienuils 
erniedrigt  er  sicb  zu  beucbleriseber  I.iebeilienerei  und  Scbnieicbclei  ;  er 

ist  immer  ein  of  Idler  Kreuntl  oiler  eine  riickbaltloser  (iegner.  Das  ebrist- 
licbe  (lebot  der  Fcindcslicbe  zu  crffillen,  erklart  er  sicb  selbst  freimfitig 

ausser  Standi*.  Ks  ist  eine  kfibne  unil  selbstbewusste  Spracbe  die  aus 
den  nieisten  seiner  l.ob-  und  Scbellsprijcbe  reilet ,  ilenn  er  kt  nnt  die 
Wirkung  seines  llcsanges  uud  er  weiss,  dass  es  wetler  tlen  Ffirsten  nocb 

dem  Kaiser  gleiebgfiltig  sein  kann  ,  ob  er  fur  oder  gegen  sie  Stiinmung 

macbt.  Aber  es  sind  nicbt  nur  prrsonlicbc,  soiulem  nicbt  zum  wenigsten 

patriotiscbe  Interessen  tlie  er  tlabei  verfolgt.  1  lineingestellt  in  tlie  Zeit 

ties  beftigsten  Konfliktes  zwiscben  den  beideu  obersten  Gewalten.  ist  und 

bleibt  er  unter  Pbilipp  wie  unter  Otto  und  unter  Fricdricb  ein  energiscber 

und  unersrbfitterter  Kauipler  fiir  das  Kaisertum  gegen  das  Papsttuni.  Die 

scbarfen  Sprficbe,  die  er  gegen  die  Kurie  ricbtet,  sind  erffillt  von  patrio- 
tiscbein  Zorn  fiber  den  beucbleriscben  Walscbcn,  tier  die  Deiltscbeti  zum 

Vemicbtuugskampfe  gegen  einamler  betze ,  wabrciui  er  sicb  mit  ibrem 

(ielde  die  Tascbon  ffille;  es  spricbt  aus  ibnen  tlie  Kmporuug  ties  religioscn 
(iewissens  fiber  die  Vergiftung  des  Cbristentums  ilurcb  die  weltlicbe  Macbt 

des  Papstes,  fiber  den  Widersprucb  zwiscben  tier  I.ebre  und  dem  Leben 
tier  ( ieistlicbkeit,  fiber  tlen  Missbraucb  «ler  mit  dein  Bantie,  tlen  Scbacber 

tier  mit  tlen  geistlicben  (iaben  getrieben  wird.  Die  weltlicbe  Herrscbaft 

gebfibrt  allein  tlem  Kaiser,  und  er  srbrerkt  vor  tlein  ( letlanken  tier  Saku- 

larisierung  ties  Kircbengutes  nicbt  zurfick.  Aber  audi  ffir  tlie  Oebrecben 

ties  Slaates  u in  1  tier  weltliebcn  Standi-  bat  er  einen  offenen  Plick  und 
beredte  Worte.  Von  der  Zerrisseiibeit  ties  Keicbes  weiss  er  ein  ebenso 

anscbaulicbes  wie  bescbamendes  Ibid  zu  entwerfen;  scbnierzlicb  beklagl 

er  die  robe  ( iewalltbatigkeit  .  die  Fried-  und  Recbtlosigkeit  seiner  Zeit, 
den  Kultus  lies  (Jeldes,  tier  audi  im  Rate  tier  Ffirsten  und  Konige  eine 

Rolle  spiele,  tlie  l.fige,  lleucbelei  und  Untreue,  tlen  Verlall  tier  bofiscbeii 

Zucbt,  tlie  Frecbbeit  tier  Jugend.  Dem  gegenfiber  stellt  er  ein  wcltlicbes 

Tugend-  uud  l.ebensitleal  auf,  tlessen  cinzolne  Ziige  er  in  goldeueii  l.ebren 
fiir  die  Jugend,  ffir  die  Fraueii,  ffir  tlie  Ritter  untl  Ffirsten  andeutet  oder 

auslfibrt.     Die  bocbsle  untl   b  tzle  1  .ebensaufgabe  aber  wirtl  audi  ffir  ibu 
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(lurch  die  I.ehren  des  Christentums  bestirmut.  Gottes  Hukl  ist  das  gross tc 

Gut,  die  Sorge  fiir  das  Knde  die  grosste  Weisheit;  wer  das  Christcntunj 
mir  mit  den  Worten,  nicht  mit  den  Wcrken  bekcnnt,  ist  t  in  lialber  Heide; 

was  man  in  der  Krfiillung  <ler  gottliehen  Gebote  versaumt.  kann  nur  durch 

wahre  Keue  gut  gemacht  werden.  Hei  allcdem  ist  Walther  in  seinen 

religioseii  Vorstcllungen  natiirlich  ein  Kind  seines  Zeitalters.  Die  Jungfrau 
Maria  ruft  it  in  cincm  in  die  typischen  Bilder  gckleideten  l.ciche,  der 

vorzugsweisc  ihrem  Lobe  gewidmet  ist,  als  Purbitterin  hei  Gott  an,  und 
;tls  das  sicherste  Mitte.l  durch  welches  tier  Kittcr  sich  den  himmlischcn 

l.ohn  vcrdienen  konne,  als  die  vornehinste  Aulgahc  die  Gott  <leiu  Kaiser 

geslcllt  hahe ,  als  das  hochste  Ziel  seines  personliclien  Verlangens  feiert 

er  die  Kreu/fahrt  und  die  Bcfreiung  des  hciligcn  1  .amies. 

Von  den  alten  Gattungcn  der  lehrhatteu  Dichtung  der  Pahrenden,  dein 

personliclien  ,  dem  allgciuciu  inoralischen  und  dein  jjcistlichen  Spruche 

geht  Walther  aus ;  aher  durch  die  Reziehung  auf  die  politischcn  ,  kirch- 
liehen  und  sozialcn  Vcrhaltnissc  seiner  Zeit  fuhrt  er  the  ersle  Galtung 

uielir  aids  Allgcmeinc  ,  die  heiden  letzten  mehr  aid's  Besondere  und  vcr- 
leiht  dieser  wie  jener  dadurch  eine  erhohte  Bcdeutuug ,  ein  lebendigeres 

Interesse.  Von  den  sonsl  hrauchlichcn  Arten  der  poetise -hen  Kinklcidung 
verschinaht  er  die  Tierfabel  ganz,  hehandelt  er  die  Parahel  ltiehr  andeuteiul 

als  ausfuhrend:  wo  er  seine  l.ehre  er/ahlend  einleitet,  stellt  er  lieher  ein 

cigencs  Krlehnis  oder  die  Darstcllung  einer  hesonderen  Situation,  in  der 

er  selhst  sich  bel'unden  hat.  an  die  Spitze.  audi  sonst  tritt  er  gem  in 
einer  hestiininteii  Kolle  vor  seine  Zuhorcr  und  gibt  so  seinen  Spriiehcn 

eine  hesonders  anschaulichc,  lehhaft  individuelle  Piirbung. 

Audi  Walthers  I.  i  e  he  sly  rik  .  kniipft  an  die  iibcrlicferte  Kunst  an. 

Keinniars  hotischc  Rcflcxionspoesic  ist  hier  zuuachst  sein  Muster,  welches 
er  oft  his  in  Kinzelheiten  hinein  nachhildet.  Aher  in  einer  so  ciiifornugcn 

und  ahstrakten  Manier  kounte  ein  so  reiches,  ein  so  ge^enstandlich 

denkendes  und  empfindendes  poetisches  Genie  nicht  den  hufricdi.nenden 

Ausdruck  linden.  Ks  driingte  ihn  voiu  holisch  Konventionellen  zurfick  zum 

natiirlich  Kinfachen,  uml  s«i  vcrschmiiht  er  es  tlenn  nicht  statt  des  respekt- 
vollen  Werhens  uni  die  Hulil  einer  vorndiraen  Dame  audi  die  traulichc 

Neigung  zu  dem  herulifben  frttmvrlin  zu  besingen,  dessen  I.iebreiz  er  alletn 

Keichlum  und  aller  Schonheit ,  dessen  glascrucs  Ringlcin  er  dem  Gokl 

einer  Konigin  vorzieht,  oder  das  schonc  Kind  vorzutuhren,  das  mit  scham- 

haf'tctn  Krroten  deli  Krauz  von  ihm  cutgegenniuunt ,  der  es  zum  Tanzc 
schnuicken  soli,  oder  ein  anderes  das  stillc  Gliick  ausplaudern  zu  lassen, 

•  las  es  unttT  dtr  Limit  auf  dtr  lle'uit  mit  dem  Liebsteu  genosscn.  Die 

harmonische  Verbindung  der  zierlidien  I'ormen  holischer  Kunst  mit  dem 
lehenswarmen  Geiste  der  Volkspoesie  hat  in  den  I.ietlern  dieser  Gattung 
die  Meisterstiieke  nicht  allein  der  Waltherschen  ,  sondern  der  ijesamtcn 

mittelalterlichen  l.yrik  gezcitigt.  Pi'ir  den  Vortrag  in  holischer  Gesellschaft 
waren  audi  sie  hestimmt;  alles  Derhe  und  Baucrische  wird  in  ilinen  streng- 
stens  vermieden,  und  sic  he/.eiduien  daher  kcine.swegs  etwa  einen  Rruch 

mit  der  holischcn  Kunst,  sondern  nur  eine  Bereieherung  derselhen  dun  It 

ni  ne  ,  poetisch  I'ruchtharere  Motive.  So  hleibt  denn  audi  ilanehen  der 
Praucndienst  nach  wie  vor  das  Theina  von  Walthers  l.yrik;  aher  audi  da 

gewiunt  dieselhe  gcgen  Reinmar  hcdeutcml  an  Anschaulichkeit  uml  sinu- 
Iiiher  Prische;  die  hestimtntere  Zeichnung  tier  Situation,  tier  grosserc 

Hilderreichtum  riickt  sie  der  Poesie  Morungetis  naher,  an  die  sich  audi 

eiuzelne  Anklangc  linden;  <las  Herheiziehen  des  I^-hens  der  Natur ,  der 
Jahreszeit  und  die  Bchandlung  diesi  s  Motives  in  auiuuligcu,  durch  sinnuu 
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I'crsimilikation  des  Kchloscn  beseelten  Bildern  zeigt  wiederum  ein  volks- 

tiimlichcs  Element  in  sclhstandig  kiinstlcrischer  Ausgestaltuug.  Aut:li  Yi-r- 
wandtschafl  mit  der  Sprurhpocsie  macht  sich  ijeltend.  Der  Dichtcr  er- 
ortcrt  die  Etliik  tier  Mimic,  cr  straft  Kittcr  unit  Erauon  die  doren  Idealen 

untrcu  geworden  sind,  cr  wendct  sich  mit  formlicher  l.ehre  an  die  Jugcnd, 

cr  durchsctzt  aurh  die  I.ictler  tuit  gchaltvollcn  Scntcnzcn  mul  weiss  jene 

so  gut  wie  «lic  Spruche  durch  uhcrraschcndc  Schlusspointcn  trefllich  ab- 
zurunden.  So  sehr  die  kunstvolle  metrisehc  Form  und  die  hofischen  An- 

srhauungen  seiner  Lvrik  tlie  von  Krankrcich  ausgegangenen  Anregungcn 

voraussetzen,  nirgend  zeigt  sich  doch  bei  Walthcr  Nachahmung  romanischer 

Muster,  nirgend  aut:li  Nachahmung  odcr  Bewunderung  franzosischen  Wesens", 
Deutschland  geht  ihm  ubcr  alles ,  und  das  schone  hied,  welches  cr  /.u 

Ehren  der  deutsehen  Erauen  gedichtet ,  stellt  sich  seinen  patriotischcii 

Spruchen  wiirdig  zur  Scitc. 
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li* a  11 11  s  l86«> .  2.  vollst.  uniycai  l>,  Au«g.  |88;{  1  germanist.  Ifandbibiiothek  1: 
Si  111  rock  ISTo.  Paul  1 88  2  (a//,/.  Textbibl.  I.  da/ai  PMJ  8.  I6l>.  W  i  1 111  a  11  u  - 

Tcxtaii<j»al>c  1886  (Samtulg.  germanist.  Ui/fsmiUe/  V).  -  biographic  :  I'll  I  ami  1822 
(Schrifteii  z,  (iesc/i.  d.  Diehtg.  u.  Sa%e  V.  1).  Kicgtr  Uicssc:;  l8<>3.  W  i  1 111  a  11  us . 
I  then  und  Diehten  Walthers  wu  der  Vogehveide  IJ01111  1882.  —  Hur<laih.  Keinmar 
it.  W'alther. 

$  45.  Walthcr  klagt  cinmal,  dass  bei  Mofe  die  wahre  lvunst  durch 

ungefugen  Gesang  beeintraehtigt  werde,  und  cr  wunscht  tliescn  dahin 

zuriiek  wohcr  er  gekommen,  zu  den  Bauern.  Es  kann  nicht  wohl  zwcifel- 
haft  sein,  wohin  sieh  die  Spitzc  des  Vorwurfes  richtet.  Eine  Gattuug  der 

I.vrik  hatte  sich  in  hofischen  Kreisen  Eingang  verschafft ,  welche ,  aus 
dem  hauerlichcn  Tanzliede  crwaehsen,  das  baurischc  Leben  init  dcrbster, 

ja  bis  zur  Rohcil  hinabsteigender  Rcalistik  abbildete,  im  Gegcnsatze  zu 

Walthcrs  idealisierentler  Behandlung  ties  Volkstiimlichen  und  im  Gegen- 

satze  zu  der  ganzen  verfeincrten  Kinptindnngs-  und  Ausdruckswcisc  tics 

Minnegesangcs.  Die  Unfuge  schicn  hier  uber  jenes  Ideal  edeler  untl  ge- 
falliger  Sitte  zu  triumphieren,  welches  die  horische  Dichtung  vcrtrat,  und 

tier  Verlall  tier  Kunst  schicn  hercinaubrechen.  Schopfer  und  klassischer 

Vertreter  dieser  von  Lachuiann  als  hOfische  Dorfpoesie  bezeichneten 

Gattung  ist  Ne  id  hart  von  Reucntal.  Er  trug  seinen  Beinaraen  nach 

einem  unbedeutentlcn  bairischen  Lehen,  dessen  diirftiger  Ertrag  den 

airmen  Adclichcn  mit  Neifl  auf  den  Reichtum  seiner  bauerlichen  Nach- 

baren  blicken  Hess.  Im  Wetteifer  mit  ihnen  urn  die  Gunst  tier  Dorf- 

schoncn  zu  buhlen,  versehmahte  cr  nicht,  untl  bei  ihren  Tanzen  iiber- 

naliiu  er  gome  die  Rolle  ties  Vorsangers,  ohne  jethich  tleshalh  in  scincu 

I.ictleru  sein  Standesbewusstsein  gegeniibcr  dem  plumpen  Bauernstolzc 

zu  verhehlen.  Als  er  in  den  Jahrcn  1217  -19  Leopold  VII.  von  Ostcr- 
reich  auf  tier  Kreuzfahrt  h>lgte ,  war  er  schon  in  weiteren  Kreisen  als 

ein  Dichter  bekannt,  tier  die  baurischc  Nachafi'ung  des  Rittertums  ver- 
spottete.  In  die  Heimat  zuriickgekehrt,  zog  er  sich  durch  seine  satirischen 

l'anzlieder  emsthafte  Anfeindungen  scitens  der  Bauern  zu,  und  tlicselben 
werden  sicherlich  nicht  ohne  Einfluss  darauf  gewesen  sein,  tlass  er  schliess- 
lich  bei  seinem  Leheusherren  in  Ungnade  liel  untl  sein  Gut  vcrlor.  Er 

suchte  und  fantl  die  Untersliitzung  Hcrzogs  Ericdrich  von  ( )sterroich,  tier 

ihn  mit  einem  Hause  in  Melk  belehnte.  Bis  in  das  Jahr  1236  lasst  sich 
sein  Dichtcn  vcrtolgcn. 

Der  lantlliche  Tanz  ist  tier  Lcbcnsbotlcn  tier  gusamlcu  Ncitlhartschcn 

Poesie.    Selbst  auf  dem  Kreuzziige  tlenkt  er  an  die  heiinallichen  Reiheu 
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und  s*-U»st  srine  Mitt-  und  ] >anksprm  br  an  den  Her/og,  sowir  seine  wenigrn 

unci  uiibede  ule  ntbm  Stropbrn  im  Stilt-  ties  hctlisc  lit  n  Minnrgrsanges  didilet 

rr  nadi  scinrii  Tanzwrisrn.  Wit*  sidi  der  im  Somuier  aid  drm  Anger 
gesprungene  Kriben  von  firm  im  Winter  in  drr  Slube  auigefubrten  Tan/e 

untt-rsdirielrt  ,  so  sondern  sit  li  audi  srine  samtliebeii  l.ieder  dement- 

sprecbend  in  zwri  narii  Form  und  Inbalt  verse  bieelrne  Gattungeu.  Kin 

Jabrzeitbild  ist  bri  beidrn  der  berkdimnlidie  Kingang,  jrdrnfalls  im  An- 
sebluss  an  din  altrn  Typus  tlrs  volksrn.issigen  Tanzliedes.  Bri  den 

Sommorlirtlrrn  lolgt,  vrriuitlelt  tlurdi  rim-  Auliore  b*rung  drs  Diditers 
zum  Reiben  oder  audi  unmitlrlbar  rinr  Gespividisee ne,  wehbe  das  zum 

Tanze  sirli  riistende  .Madchrn  vorlubrt:  die*  Mutter  will  die  Toditer  mi« 

(it'walt  /unit  kbalten.  eider  tlir  Altr  drangl  siidi  im  Wetteifer  mit  drr  Jimgen 
zum  Tanzr,  eiderr  zwri  Gespielinnen  maclirn  sidi  vor  drm  Begjnur  drs- 

srll>rn  1  lerzensbekrnntnisse.  l)ir  Kiuirituiig,  die*  Yorbereitung  zum  Tanzr 
mai:lit  tlrn  Inhalt  dirsrr  l.irdrr  aus.  Das  M.tcb  ben  strht  in  ilinrn  ini 

Vordergrundr;  im  Hintergrunde  taudit  in  tlrr  Kegel  aus  ilircm  Gesprac/br 
tiff  von  Rimvcntal  als  ihr  Abgott  aul,  drr  dir  bauerlidien  Bewrrber  aus 

drm  Felde  stblilgt.  Frisdie,  ausgelassene  Friiblings-  und  Tanzlust  koimut 
hirr  zu  lebbafteru  Austlruck:  dir  Streitscenen  zwisdien  Muttrr  und  Toebtrr 

geben  Gelegcnbeit  zur  Kntwickelung  eines  derben  Humors,  drr  sidi  je- 
tloch  nic:lit  zur  personlicben  Satire  zuspilzt.  Kin  Hotter  Rbytbmus  bewegt 

dir  aus  volksmitssigen  Fonurn  mannigfahig  entwickelten  unteilbaren,  bezw. 

in  zwei  ungleicbe  Teile  gegliederten  Strophrn.  Bri  tlen  Winter- 
lirdcm,  die  durdiweg  in  drdteiligen  Stroplicn  gebaut  situl ,  sdiliesst 

sidi  an  das  {abrzeitbild  die*  Kinladung  zum  Tanz  in  eines  Bauern  Stub*.* 
und  daran  die  Krzfiblung  irgend  cine.s  Yorganges  beim  Tanzr  srlbst,  in 

weldiem  sirli  das  tappiscbe  Gebabrcn  tier  stolzrn  Bauernbursdien  gegen 

die  Miidcben  zeigt.  Oder  dcr  Diditer  kniipft  an  das  Bild  drr  erstorbenen 

freudlosen  Natur  unmittelbar  einc  Klage  uber  L'ngliick  in  tier  Liebe  oiler 
son.stiges  Unbeil,  das  ibm  widertabren  ist,  untl  tlie  bauriseben  Neben- 
bubler  und  Witlersacber,  die  tlas  versduildet  babrn,  werden  wiederum  in 

ibrcm  l'rotzrntum  und  in  ibrer  plumpen  Nadiabmung  ritterlieben  Aufzuges 
verspottet.  Die  personlicbe  Satire  und  Invektive  bildet  im  Gegensatze  >:u 
tlen  Reilien  ein  wcsentlicbes  Klcment  tlieser  Winterlieder.  Das  ins  Ladier- 

liebe  gezeidmete  Hild  tier  tnit  Namen  genannten  dbrper  drangt  sidi  bier 

in  den  Vordergrund,  und  nicbt  im  Dialog,  sondern  in  der  Krzablung  oder 

St  bilderung  entwickelt  es  sicb  ;  dabinter  stebt  audi  bier  tier  Diditer  selbst, 
abrr  rr  ist  meist  tier  ungluekliebe  I.iebbaber,  drr  sebledit  bebandelte, 

abseits  gedrangte  Rival  der  Bauern.  Drr  altr  Tarallrlismus  zwisdien 

Sommerlust  untl  Liebrsgliitrk ,  Winlerleid  und  Liebeskummer  ist  augrn- 
srbrinlit:b  in  den  Liedern  tier  beitleu  Gattutigtui  nodi  wirksam,  untl  audi 

tier  Dialog  tlrs  Matldirus  in  tlrr  einrn,  dir  Yrrspottung  des  Nebrnbublers 

in  tier  antlern  wird  auf  altvtilkstumlidier  Tratlition  rubrn.  Fiir  den  'Tanz 
tier  Bauern  bat  Neidbart  zweifellos  urspriinglidi  seine  l.ieeler  getliditet; 

aber  als  seine  anfanglirb  barmlosen  Hanseleiuii  mebr  und  mebr  zu  enisl- 
baften  Nandeln  ausarleten,  luusste  rr  jrne  Kreise  mriden.  Kr  belustigte 
nun  die  heiliscbe  Gesellsdiaft  mit  seinen  tlrastiscbcn  Biltlern  aus  dem 

Dorfleben,  untl  seine  Verbobnung  der  verbassten  iippigen  Bauern,  die  es 

wagten  sicb  wie  Kitter  zu  gebarden,  fand  bier  ein  dankbares  Publikum. 

Ditr  metrisebe  Tecbnik  tier  Lieder  enLspracb  audi  den  Anfortlerungen 

bolisdier  Kunst,  die  tlerbe  Komik  untl  manclic  Zote  nabm  man  als  einen 

Ktirkseblag  gegen  tlen  allzu  gefublssrligen  Minnegesaug  gem  mit  in  Raul". 
So  land  tlrnn  Neitlbarts  Porsie  nidit  nur  Bt  ifall,  sondern  am  b  Na. -lifolge. 
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Nahrcnd  die  Bauern  seine  Augriffe  mit  Trutzstrophen  gleiehen  Tones 

crwiderten,  schwarzten  die  Spielleute,  welche  seine  Licder  verhreiteten, 

eigene  Xachahmungcn,  daruntcr  aneli  recht  schmutzigcs  Zeug,  imter  dem 

l»t:rulimten  Xamen  mil  ein,  unci  auch  vornehmerc  Dichtcr  pllcgtcn  ncbrit 

»lcm  hotischen  Minnesang  die  Lyrik  Xeidbartschen  Stiles. 

Oder  hniiM-lu'  I  »or  l  |>oi-sie  (jonc  h  cs  Jahrbueh  /.  l.ii.  1,  .44.  Xeidhart  tv/i 

Ktiunthal  In sp.  v.  M.  llattpt  Leipzig  lS;,S.  hisy-  v.  Keinz  L«i|</.  I8S'^.  f'l.ci 
Ncitlliart  ZfilA  <>,  (vt.  h\.  Ki.  li.  M<  y.  i.  Die  Ktihenffilge  der  lieder  Xfidharts 
Berliner  L>i->.  |HHn. 

5$  40.  Xeidhart  ist  tier  letztc  epocliemacliende  Lyriker.  Niclit  als  oh 

die  Sanger  der  Folgezeit;  sich  nun  darauf  besclirankt  batten ,  ihn  oder 

Walther  von  der  Vogelweidr  oder  dessen  Yorgjinger  nachzuahmen.  So 

zahlreich  auch  die  Rcimschmicde  sind,  die  sieh  begnfigen  das  uherkommcne 

Material  an  Gedanken  und  Formeln  in  neue  Strophen  zu  giessen,  so  fehlt 

i  s  doeh  kcincswegs  aueh  im  weiteren  Yerlaufe  diescr  Periode  an  hfihschen 

Talenten,  welclie  manche  eigenartige  Emplindungcn  und  Ideen,  mam  he 

neue  poetisc  lie  Motive  und  Situalionen  in  ansprccliende  Form  zu  kleiden 

wisscn.  Insbesondere  wird  das  volkstuinliche  Element  keineswegs  ledig- 
lich  naeli  dem  Xeidbartschen  Schema  hehandelt.  Aber  es  tindet  sieh 

unter  alien  diescn  zahlreichcn  Diehtern  doch  kciner,  wclcher  der  Lyrik 

tin  dureliaus  neues  und  fruclitl)ares  Gebiet  gewonnen  oder  sie  auf  einent 

si  hon  ers*  hlossenen  Felde  erst  zu  voller  Bliitc  gebracht  hatte.  lminerhiu 

legt  die  grosse  Ffille  der  erhaltencn  l.ieder  ein  erfreulichcs  Zcugnis  ab 

I'iir  die  weite  Vcrbreitung  ties  Interesscs  an  tier  Sangcskunst  und  an 
zierlicher  metrischer  Fonn,  wenn  auch  der  poetische  Gehalt  mit  tier  gc- 
sehickten  Behandlung  tier  lctztercn  nieht  gleiehen  Sehritt  halt.  Aus  den 

alemanuischen  wie  aus  tlen  bairisch  -  dsterrcichischen  und  aus  den  ost- 
mitteldeutsehen  Landern  ersehallen  in  vollcm  Chore  die  Stimmen  tier 

Minnesanger;  selbst  aus  Niederdeutsehland  erklingen  sie  hie  und  tla,  nur 

die  friinkischen  Rhcinlande  haben  aus  dem  1 3.  Jahrh.  nennenswerte  Denk- 
maler  des  Minnesanges  so  wenig  aufzuweiscn  wie  solche  ties  huiisehen 

oder  volksraassigcn  Epos. 

Als  der  beste  Vertreter  der  spateren  rein  hotischen  Lyrik  auf  hairisch- 
ostcrreichischem  Gebiete  verdient  Ulrich  von  Lichtenstein  auch 

bier  genannt  zu  werden  (s.  §  25).  Seine  meist  als  Tanzweisen  gedich- 
teten  Lieder  verratcn  stellenweisc  lebhafte  Empfindung,  und  sie  haben 
ebenso  wie  ein  Minneleich  leichte,  gefiilligc  Formen;  seine  Ausdruckswcise 

ist  meist  frisch  untl  anschaulich  und  in  der  Yerwcndung  von  Bildern  manch- 
mal  auf  Kosten  ties  guten  Geschmackes  originell.  In  seinen  uzraseii, 

welche  die  zum  Turnier  Ziehenden  zura  Kampfe  urn  Ritterehre  und  Frauen- 
gunst  begeistern,  geht  er  fiber  die  gekiufigen  Gattungen  des  Minnesanges 

binaus;  dem  nach  Diotmars,  Morungcns,  Wolframs  und  Walthers  Vorgang 

in  tlicser  Periode  vielfach  gepllegten  lagtlittte  gibt  er  wenigstens  in  einem 

ncbcusacblichen  Motive  cine  neue  Wendung,  indem  er  aus  hcjfischcn  Rfick- 
sichten  an  Stelle  des  baurischen  Wachtcrs  cine  Vertraute  der  Dame  treten 

lusst.  So  gehort  Ulrich,  so  wenig  er  sich  natfirlich  dem  Einflusse  der  alteren 

hotischen  Lyrik  entzicht,  tloch  auch  auf  diesem  Gebiete  entschiedcu  zu 
den  sclbstandigeren  Diehtern  untl  er  wiederholt  lieber  sich  selbst  als 

andere.  —  VVie  indess  jene  Vorbilder  auf  mintler  originelle  Naturen  wirken, 

zeigt  der  durch  W'alther  stark  becinflusste  Tiroler  Rubin,  (hrsg.  v.  Zupitza) 
oder  Wal  titer  von  Met/.  (MSH.  X.  53),  vermutlich  des  lctzteren  Landsmann, 

der  ganz  nach  Reinmars  Weise  fiber  sein  erfolgloses  Werbcn  rellekticrt. 

Beitler  Tod  wird  von  dem  hairischen  Minnesanger  Reinmar  von  Brennen- 

berg  (MSH.  N.  bl)  beklagt,  tier  vor  1276  ermortlet  wurde.    Der  Brenueu- 
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bergcr  nennt  Walther  von  der  \'« .t;c  l\v t-iiU:  seinen  Meister,  inacht  den  von 
dicsem  einnial  beriihrteu  Stn  it  zwischen  iiflu  und  <ih>rni  /inn  ( »egenstan< I 

enics  Liedcs  mitl  singt  das  l.oh  seiner  Ihrrin  nicist  in  spruchartigcu  Toneu. 

Nebcti  soichcn  Lvrikern  rein  hotischen  Sliles  i'elilni  in  dicsen  (le.nvndeu 
•  lie  NachMger  Xcidharts  nicht:  Der  Raier  von  Stainhcim  ^  MSI  I  KH).  <)er 

Kamtner  von  S  c  harp  t  e  n  be  rg  (Kuininei,  I  liir.vui  ron  WiUonit  S.  1S1), 

«ler  ostetreii  liist  he  ReUelsnnger  Heir  (iellar  (MS||  I  I  i  )  der  ant*  die  Minne- 

sanger  schiniptt.  sie  alle  dichteii  l.ieder  naeli  detn  Xeidhartsehcn  Reihen- 
tvpus,  und  weiter  gcht  nocli  die  Nachahmung  ii>  |»  im  u  Hichtungcn,  die 
unter  dein  Xanicn  ihres  Yorbildcs  \ erhreitet  warden.  Mit  chit  r  in  uen 

Mischung  holischcr  mid  volksuiassiger  Kleuiente  tlntt  sich  dagegcn  der 

Tannhauser  (MSH  i»o)  liervor,  ein  Sanger  von  (icwcrhe,  der  wie  Nridliart 

besonders  llerzog  Friedrichs  von  <  )sterreich  (Innst  genoss  nnd  naeli  dessen 

I'ode  (1246)  die  Freigebigkeit  vieler  andem  Ftirstcn  und  lldeln  |>ries  und 
in  Anspruch  nahin,  dcren  Xamen  his  in  die  Xeit  tun  1  -  7 < »  luhren.  Seine 

Sprikhc  zcigcn  ctwas  vom  C.eiste.  der  latvinischcn  Vaganleiiweise,  wenn 
er  mit  gutein  Humor  iiher  seine  Diirftigkcil  und  iiher  sein  liedcrlichrs 

Leben  klagt  und  scherzt.  In  seinen  Ttinzlekhtn  schickt  er  tier  tvpischeti 

Autlbrdcrung  an  die  luit  Nanien  gcnanntcu  Mad*  hen  zuin  lustigcii  Reihen 

unter  der  Linde  einen  ganz  frcmdartigcn  Hauptteil  voraus,  ein  ausliihrlicho 

Lob  seines  Fursten,  oder  die  naeli  dein  Muster  des  altfranzosiehen  Pa>- 
tourels  zugeschnittcne,  mit  Fremtlworten  parodistiseh  iiberladene  F.rzahlung 

ernes  Liebeserlehnisses,  oder  ein  ubcrlanges  Register  von  Namen  und  An- 
deutuiigen  aus  der  dctitschen  und  franzosischen  F.rzaltlungsliti  ratur ,  oder 

audi  ein  solches  von  allcrlei  bunten  gcographischcn  Angaben.  Komische 

Xamenhaufung  sclieint  die  volksmassige  Tanzpoesie  von  jcher  geliebt  zu 

haben;  literarisehe  und  geographisehe  Anspielungen  sind  schoii  seit  Ulrich 

von  Gutenburg  in  den  Minnelciehen  mancber  hotischen  I)it:hter  (Boten- 
lauben,  Rotcnburg,  (lliers)  tvpiseh  ;  aus  diesen  Ansatzen  entwickelte  sieh 

Tannhausers  kuriose  Manier,  the  auch  in  einzelnen  seiner  Luulcr  und  Sprinhi 
durehblickt. 

Wie  in  Sehwaben  die  hotischc  l.yrik  hoheren  Stiles  diese  gauze  l'eriode 
hindurch  fortlebt ,  zeigen  z.  B.  einerseits  die  l.ieder  des  Hiltbolt  von 

Sehwangau  (Hohensehwangau  am  Lech),  deren  noch  stark  unter  roiiia- 

nischem  Finfluss  stehcnde  Form  es  zvveit'elhaft  erscheinen  liisst,  ob  tier 
Dicbter  mit  einem  erst  1221 — 63  urkundlirh  bezcugtcn  Dicbter  jenes  Naiuens 
identitiziert  werden  darf  (MSH.  N.  30),  andererscits  am  Fnde  theses  Zeit- 
raums  ein  I.ied  des  in  tier  Landesgcschichte  hervorragenden  (Irafen  Albert 

von  Heigerloh  (y  I  _».  IV.  I  21)8.  MSH  15),  welches  neben  zwei  Lietlern 
Konradins  von  1 1  ohcnstaufcn  (MSH  zuglcich  ein  Beispiel  tlahir 

liel'ert,  tlass  auch  die  hochsten  Kreise  sich  an  tier  Pllege  dieser  Kunst 
tortdauernd  beteiligen.  Reich  an  originellen  und  leheudigen  Kmptintlungen 

und  Bildern  sind  die  hoheren  Minneliedi-r  des  seit  ijjb  in  Urkunden 

auftretcnden  Hurkhart  von  Hohcut'els  (bei  Cberlingen  am  Rodensee). 

tier  daneben  auch  cinige  f'rische  Tanzlie«ler  naeli  vtilksuiassiger,  stellen- 
weise  an  Xeidharts  Reihen  auklingentler  Weisi-  tlichtete  (MSH  ̂ K).  I  In  r- 
haupt  jiflegen  die  hervorrageiidsten  schwabischeii  Minnesanger  sowolil  ilie 
hotiscbe  wie  die  volksmiissige  (lattung.  So  vor  allcni  (lottlried  von 

Xeifen,   ein  in  den  Jahreti  55   urkumllich   nachgewiesener  Dicbter 
aus  vomehmem  Gesclilixhte.  Wie  Hurkhart  von  Hohenfels  und  ein  ostfran- 

kischer  Kunstgenosse,  Clraf  <>tto  von  Botenlauheti,  bat  auch  er  sich 

zm'tweilig  in  der  Unigebung  ties  leichtlebigen  Sangerfretuitles  Konig  llein- 
richs  \'II.  aufgehaltcn,  der  an  seinen  Liederu  (lel'alleu  laud.  L'nd  in  «b:r  That 
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sine!  dicselhen  mit  ihrcr  gefallig  lcichten  Behandlung  der  verwiekeltsten 

Wortspielereien,  der  schwierigsten  Reimstelhmgen  uml  keimhaufuiigen  I'.r- 
zeugnisso  t  ines  ungewohnlichen  Kormtalentcs.  Die  Teehnik  tier  hofischen 

Kunst  zeigt  sicli  liier  in  iiberaus  man  ig  fa  I  tiger  uiul  feiner,  ja  sehon  iiber- 
fcinerter  Aushildung;  nicht  so  ihr  Inhalt.  Eine  Bereicherung  desselben 

durcli  geistvolle  Rellexionen,  durch  lebendiges  Erfassen  der  hofischen 

Ideale,  durch  oigenartige  Bchandlung  dor  Motive  ties  Krauendienstes  darf 

man  hei  Gottfried  nicht  suchen.  Ilira  ist  es  mit  tlem  r'raue  ndienste  gar 
nicht  so  lieiliger  Krnst  wie  einem  Reinmar  oder  einem  Ulrich  von  Lit  hten- 

stein.  Kr  nimmt  keine.n  Anstand,  gclegentlich  eine  Bauerndirne  im  Stile 

der  hohen  Minne  zu  feiern,  oder  audi  das  Volkslied,  teilweise  in  naivein, 

teilweise  in  Inirleskem  Tone  unmiltelhar  nachzuahmen,  und  selbst  das 

( )bscone  meidct  er  nicht.  Durcli  die  standige  Eroflfnung  scin«;r  hofischen 

.Minnelieder  mit  eineui  jahrzeithilde  inischt  er  denselben  ein  fur  allenial 

•  in  anmutiges  Klement  der  volksrnilssigen  Dichtung  hei.  Darin  beriihrt  er 

sich  mit  Neidhart,  ohne jedoch  die  charakteristisclien  I.iedertvpcn  desselben 
nachzuahmcn.  Neifens  I.vrik  nahe  verwandl  ist  die  des  Schenken  Ulrich 

v<»n  Winterstetten2  (als  soldier  urkdl.  1241  und  44,  als  C  anonic  us  von 
Augsburg  1258  69).  Audi  in  ihr  findet  sich  die  kiinstliche  metrische  Eoiiu, 

der  feststchende  Natureingang,  der  hofisch-  conventionelle  Inhalt,  den  hin 
und  wieder  dorperlichc  T&ne  unterbrechen.  Aber  tlas  Volksraassige  zeigt 

bei  Winterstetten  mehr  Beruhrung  mit  Neidhart  und  dein  Tannhiiuser;  an 

ties  ersteren  Reihen  erinnert  ein  komisches  Gesprach  zwischen  einer  Mutter 
uml  der  in  den  Gesang  des  Dichters  vernarrten  Tochter,  withrend  er  mit 

deui  letzteren  den  volksmassigen  Schluss  der  Tanzleiche  teilt.  Die  Gattung 

ties  Leiehes  hat  er  iiberhaupt  vor  Neifen  voraus,  ebenso  das  Tagelied  und 

in  tier  Metrik  the  standige  Yerwendung  des  Refrans  bcira  Minnclicd. 
Bttsonders  reich  ist  natiirlich  die  Schweiz  in  der  dort  entstandenen 

Hauptsammlung  der  Minncsangcr  10  Anm.)  vertreten,  und  von  Ulrich 

von  Singenberg,  einem  jiingeren  Zeitgenossen  Walthers  von  der  Yogel- 

weide  (urkdl.  1209—28  Bartsch  Sckweizer  MS  Nr.  II)  bis  auf  den  ritter- 
lichen  Grafen  Werner  von  Houiberg  (geb.  1284  y  1320  Bartsch  a.  a.  O. 
Nr.  XXVI),  ist  vor  allem  die  Pflcge  der  edleren  hofischen  I.vrik  durch 

eine  stattliche  Reihe  von  Liedern  und  Leichen  bezeugt.  Aber  auch  die 

niedcrc  Gattung  findet  bald  ihre  Verchrer.  Sclion  bei  Ulrich  von  Singen- 
berg, der  in  seinen  zahlreichen  Liedern  auf  Reinmars  und  Walthers,  in 

.seinen  Spriichen  auf  ties  letzteren  Bahnen  wandclt,  klingt  einmal  aus 

einem  Gesprachc,  in  welchem  er  emeu  Alten,  vielleicht  sich  selbst,  und 

seinen  Sohn,  tlas  Riiedelin,  als  Nebenbuhler  im  Minnesang  und  Minnedienst 

gegeniiberstellt,  die  burleske  Art  der  Dorfpoesie.  -  Nachahmung  Neitl- 
harts,  und  zwar  nicht  seiner  hiiutiger  nachgebilde  ten  Reihen,  sondern  seiner 

gegen  die  Baueni  gerichteten  satirischen  Lieder,  vern'it  doutlich  der  Base- 

ler  Ritter  Diethelm  von  Baden  genannt  Goeli  (urkdl.  1254  -76),  ''  jedoch 
mil  Obertragung  dieses  Tvpus  voiu  winterlichen  auf  ilen  sominerlichen 

I'anz.  Andere  parodiereu  den  hofischen  Minnesang,  iudem  sie  mehr  nach 
Neifens  Art  eine  Dime  aus  tlem  Volk  als  ihre  I  lerzenskonigin  besingen, 

wie  der  Taler  (Bartsch  Seine.  MS.  Nr.  IV)  uml  vor  allem  Stein  mar, 

d.  i.  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  ein  urkundlich  in  den  Jahren  1251  -90 

nacbgewiesener  Ritter  Berthold  Stcinmar  von  Klingenau'.  Steinmar  ver- 
fasste  selbst  eine  ganze  Reihe  von  Minneliedern  des  hoheren  Stiles  in 

frischem,  sangbarem  Tone,  mit  lebhaften,  kecken  Bildern.  Aber  wenn  schon 

in  den  letzteren  hie  und  da  ein  derber  Naturalismus  hervorbricht,  so  wird 

tlerselbe  nun  vollends  in  seinen  Lietlem  der  niederen  Minne  in  recht  offen- 

(>rim:  die  I'liiMngie  Hit.  li 
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kundigem  Gegensatze  zura  ritterliehen  Frauendienste  auf  den  Schild  er- 
hoben,  sei  es  nun,  dass  der  Diehter  statt  ties  conveiitionellen  Licbes- 

jaimncrns  seine  Sehnsin  lit  naeh  cincr  Diensttnagd  klagt,  deren  Gunst  nur 
(lurch  tin  paar  nciic  Schtihe  zu  gewinneii  ware,  oder  tlass  er  in  eincm 

Tagelietle  nicht  den  Kilter  mid  die  Dame  dureh  den  Gesang  ties  Wachters, 

sondern  den  Knecht  untl  «lic  Magd  dureh  das  Kuhhorn  aufsehrecken  lassi. 
Ahnlii  h  stellt  er  eininal  dein  iiblichen  Lobe  ties  Friihlings  das  ties  Herhstes 

entgegen,  indem  er  statt  tier  Hluinen  untl  ties  Vogelgesangcs  Braten,  W'urste 
untl  Wein,  statt  tier  Minne  tlie  Srhlemuierci  preist  —  das  erste  Bcisph-I 
einer  bald  zicmlich  vcrbroitelen  Gattung.  Allen  verschietlenen  Riehtungen 

der  Lyrik  seiner  Zeit  sueht  tier  iui  Jahre  1302  als  Hausbesitzer  in  Zurich 

urkundlieh  nachgewiesene  Mcistcr  Johannes  Hadlouh  gereelit  zu  wertlen.'' 
Kr  besingt  wie  Steinmar  tlie  horbstlichen  Gelage,  feiert  in  F.mteliedern  tlie 

lantlliehen  Liebesfreutlen,  erzahlt  den  liieherliehen  Streit  zweier  Dorpcr  inn 

ilire  Dime;  aber  am  hochsten  steht  ihm  doch  der  liolis.  he  Minnesang,  untl 
s«»  verfasst  er  nicht  nur  eine  stattliehe  Anzahl  von  Liedem  etlleren  Stiles, 

Minueliedern  Tageliedern  und  Leichen ,  sondern  er  hangt  aueh  seinen 

Schlenimerlietlern  Strophen  an,  in  tlenen  er  sieh  seincrseits  ausdrucklkh 

zur  Partei  der  Minner  bekennt,  und  er  vermeidct  jegliehe  Persiflage  ties 

Frauentlienstes.  Hadloub  ist  ein  btirgerlicher  Genossc  ties  Ulrich  von 
Lichtenstein :  seiner  Herrin  dient  er  mit  nicht  minder  schwarmcrischer 

Hingabe;  tlen  Verkehr  vermitteln  aueh  hicr  dritte  Personen ;  tier  Krlolg 

ist  beiderseits  ein  recht  bescheidencr,  und  wie  Ulrich  seine  Liebesgeschk  lite 

im  'Frauendienst  erzahlt,  so  berichtet  Hadloub  sic  in  einzelncn  I.ietlem. 
Diese  Beziehung  auf  das  personlich  Krlebte  gibt  denselben  melir  Gegen- 
stand  untl  Farbe  als  man  es  sonst  vom  hofischen  Minnesang  gewohnt  ist; 

aber  aueh  wo  tier  Dichter  sieh  in  dessen  gcwohnlichen  Gelcisen  bewegt, 

spriclit  er  doch  vielfach  dureh  etwas  lebendigere  und  bestimmtere  Zeich- 

nung  an,  untl  seine  Poesie  bezeichnet  nicht  ein  ganz  unvenuitteltes  Neben- 
einander,  sondern  in  gewissen  Grenzen  einen  Ausgleieh  itlealistischer  und 
realistischer  Manier. 

Unberiihrt  von  der  hofischen  Dorfpoesie'  bleibt  intless  tlas  mi  til  ere 
Deutschland.  In  Thuringen  gewinnt  besonders  Heinrit:hs  von  Morungen 

Lyrik  fur  lange  Zeit  massgebentle  Bedeutung,  wie  die  Lieder  des  wenigstens 

wahrscheinlich  hierher  gehorigen  Kristin  von  llamle  (MSH  31),  die  ties 

KristAn  von  Lupin  (urkdl.  1292  — 1305)6  untl  noch  weit  uber  den  hier 
behandelten  Zeitraum  hinaus  die  des  Het/.bold  von  Weissensce  (urkdl. 

1324—45  MSH  74)  zeigen.  Und  wie  hier  so  wertlen  audi  in  den  north 
licheren  und  ostlichcren  Gegenden  die  altcn  Traditioncn  ties  vornehmeren 

Minnesangs  festgehalten,  und  die  edelsten  Geschlechter  beteiligen  sieh 

thatigan  dessen  Ptlcge.  So  tier  Herzog  von  Anhalt',  jedenfalls  Heinrich  I. 
(reg.  I2i_>  bis  wahrsch.  1245,  -J-  1251  2.  MSH  Nr.  8),  des  kunstliebenden 
Landgrafcn  Hermann  Schwiegcrsohn,  der  noch  unter  dem  Kinfluss  tier 

iilteren  romanisierenden  Richtung  steht.  So  Markgraf  Heinrich  III. 

von  Meissen  (geb.  1218  y  1288,  MSH  Nr.  7),  der  Sohn  jenes  Dietrich, 
dessen  Gunst  Heinrich  von  Morungen  und  Walther  von  tier  V«)gclweide 

genossen,  er  selbst  dureh  Walthers  Dichtung  beeinflusst.  So  ferner  Herzog 

Heinrich  IV.  von  Brcslau  (reg.  1270—90;  MSH  Nr.  5),  Konig  Wenzel  II. 
von  Boh  men,  den  wir  schon  als  Ulrichs  von  Ksehenbach  Conner  kennen 

lernten  (MSH  Nr.  4)  und  Markgraf  Otto  IV.  von  Bran  tlen  burg  (reg. 

1266 — 1308;  MSH  Nr.  6).  Ks  ist  nicht  viel  und  nicht  Bedeutendes,  was 
uns  these  ftirstlichen  Sanger  hinterlassen  haben,  aber  ein  etllerer  hofischer 

Ton  ohne  Kiinstelei  in  Gedanken  und  Form  und  dieser  oder  jener  leb- 
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hal'te  uiul  ansdiauliche  Zug  liisst  sidi  den  meisten  Hirer  Licder  nadi- 
riihtnen. 

Sdion  seit  Walthcr  v<in  tier  Vogelweide  hatten  ohcr-  uiul  mitteldeutsdie 

Kahrendc  tlcn  Minnesang  his  an  die  Gestade  der  ( >stsee  getragen.  Am 

Ausgangc  dieses  Zeitraums  versucht  sidi  dort  einer  ilirer  Hesdiiitzer  sclhst 

in  der  Kunst.  Wizlav  III. ,  Fiirst  von  Rugen  (reg.  1 302 -  —  1 .325),  bcwegt 
sidi  in  seinen  wenigstens  zuin  Teil  vi»r  seinem  Regierungsantritt  gedich- 

teten  Liedern"  nidit  ganz  in  dcmsclbcn  Kreist:  wic  seine  diehtcnden 
Standesgcnossen.  Fr  bevorzugt  die  hesonders  dureh  Neifen  ausgebildete 

Manier  mit  iliren  kiinstliehcren  Formen,  ilirein  Anschluss  an  die  Tanzweise, 

ihrein  lustigercn  Tone,  oline  jedoch  die  niedere  Minne  zn  hesingen  oder 

die  hohe  zn  verspotten,  und  audi  ein  den  Gcnussen  des  llerhstes  ge- 
widmetes  l.ied,  von  welchem  nur  der  Anfang  vorliegt,  wird  sdiwerlicli  eine 

Wendung  in  letzterein  Sinne  nadi  Steinniars  Art  genommen  hahen.  Mit  einer 

Keilie  teilweise  durdi  fremdc  Vorl)ilder  stark  beeinflusster  S/>n>i  Ar  meist  geist- 
lidien  Inlialtes  stebt  Wizlav  ganz  vereinzelt  unter  den  fiirstlidien  Diihtern. 

1  Hi-f.  v.  1 1 .1  u  i>  t  Iam»z.  i8;,l.    V»l.  Kmxl.  Gottfried  v.  .V.    Tfil>mSen  18TT. 

Af<lA  n.  ̂ 4'»-    I' 111.  lit'c/ites  hei  Xeifen  GGttiiigt-r  Heitn.  V.  —  1  Hrsp.  v.  Minor 
Wicn  1882.  —  '  llisg.  v.  Hart  sell  Schweizcr  MS.  12.  V«l.  (jerni.  Jy.  34.  31, 

'  Alt' i'.  Neumann,  Strinmar  Leipzig  I  >iss.  \8H().     R.  Meisner.  Steinmar  (iot- 
tiiigrn  Dis>.    1886.     H.utseli.  .V//7.-.  JAY.   H).   .     1  Hart  si- li  SMS  27.    J.  A. 
Sihliiiliir.  Hadlottbs  Lehen  und  Gedithte  Leipzig   piss.  1888.    -  «  MSH  73. 
(ir  inline,  Lupin  und  Morungtn.   Monster  Diss.  1885    PBB  7.  4"3  f.  —  'Hrsg.  v. 

K  1 1 111  Oiler  guv«llinl).-Lcipz.  l8;,2.  Baltische  Studitn  33.  272  I.  34-  ̂ 77  f.  K'orretpon- denzM.  d.  Verthu  f.  niederd.  Spraehforsch.  M,  64. 

§  47.     Audi  die  grosse  Menge  der  adlidicn  Dilettanlcn  bleibt  diesciu 

( lebiete  fern.    L'lricb  v<in  Singenberg  bietet  das  einzige  sidiere  Heis|»iel 

eincs  V'ornebmen   der   sicb  neben  dera  Minncsange   audi  in  der  Spruch- 
diebtung  versucht.    Sonst  bleibt  diese  Gattung  nadi  wie  vor  in  den  Handen 

der  Sanger  von  Beruf,  aber  scit  Walthcr  nicht  nur  der  burgerlichcn  sondern 

audi  der  adlichen.    Sie  pflegen  den  dureh  ihn  gesehaflfenen  politischen 

Spruch  und  daneben  die  alten,  von  persftnlichen ,  gcsellschaftlicben ,  all- 
gemein  menschliehen  und  rcligiosen  Verhaltnissen  handelnden  Gattungen 

ties  Bitt-,  Lob-  und  Sclieltgedicbtes ,    des  moralischcn    und  gcistlit.hen 
Spruches;  sie  wahlcn  als  Kinklcidung  teilweise  die  Form  der  Allcgorie, 

tier  Parabel,  der  Tierfabel,  des  Ratsels,  der  l'riatuel  und  behantleln  die 
beitlen  letzteren  audi  als  selbstandige  Dichtungsarten,  teilweise,  ebenso 

wie  das  hie  untl  da  auftauehende  Lugenmarchcn,  mit  huinoristischer  Wen- 

dung.     Einstrophigkeit  ties  Spruches  bleibt  cine  Regel,  die  nur  vereinzelt 

durdibrochun  wird.     1'iir  geisdichc  Stoll'e  wird  audi  die  Form  ties  Liedes 
und  des  Leiehes  gcwahlt. 

Wie  Walthcr  von  tier  Vogelweide  halt  sidi  eine  Anzabl  dieser  Sprucb- 

dit  liter  unter  ihnen  vor  allein  the  Atllidieu  -■-  von  gelehrten  I'raten- 
sionen  frei.  Sie  vertretCn  eine  auf  tier  christlidicn  und  ritterlichen 

Kthik  ruhende  Laienbiltlung  untl  behantleln  gemeinverstantllidie  Thcmata 

in  genieinverstantllicher  Form,  wenn  audi  im  Zusammenhange  mil  tier 
Vtirliebe  fiir  tlas  Riitsel  tlit?  Ausdrueksweise  bin  untl  wieder  etwas  ver- 

dunkelt  wird.  Keinmar  von/weter1  ist  tier  Bedeutendstc  unter  dieseu. 

Nadi  cigener  Angabe  voni  Rheine  geboren  und  in  Osterreieh  auf- 
gewachsen,  hat  er  bier,  vennutlicb  unter  Walthcrs  unmittelbarcm  Kintlusse 

lierangcbiltlet.  luu  hweislidi  seit  1227  seine  Kunst  ausgeiibt,  bis  er  etwa 

im  Jahre  1 2.34  in  Bohmen  an  Konig  Wenzel  I.  einen  Gonner  fantl.  Seit 

dem  Jahre  1241  aber  musste  er  seine  bisbcrige  gunstigere  Stellung  init 
tlem  Gewerbe  ties  Kahrentlen  vertauseben ,  welches  ihn  an  verschiedene 

H6fe,  unter  anderm  audi   an   den   ties  Krzbischofs  Siegfrietl  von  Mainz 

22' 
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l'uhrte.  In  die  Zeit  uin  1247  reicht  sein  letzter  dalierharer  Spruch;  his 
inn  1260  mag  er  gclebt  Uaben.  In  seiner  politisehcn  Diclituug  verlicht 

Rciniuar  die  Saehe  Kaiser  Kriedriehs,  der  er  jedoch  durch  dessen  zweite 

Bannung  (1230)  iur  einige  /eil  untreu  wirtl.  I)as  Ziel  Miner  Wunsche 

ist  ebenso  wie  seinen  dichtendeti  Zeitgenossen  die  Beilegung  tier  end- 

losen  inneri-n  Kiimpte,  die  Herstellung  eines  gerechten,  slarkeii  und  fried- 
lichen  Regiiuentes  in  Staal  und  Kin  lie,  und  ein  Weehsel  tier  Ansielil  iiher 

den  Weg  der  daliin  luhre,  kann  iininerliin  mebr  als  persbnliche  Riit  ksiehtcn 

Keimnars  schwauke  rule  Parteistellung  hcdingt  habeii.  Fib  this  sittliehe 

LcIk-ii  gilt  ueben  Gottes  Gehoten  dem  1  itterlii  hen  Sanger  die  Khre  als 

vornt-hiustc  Kiclitsclinui .  Der  Fran  Khre  Gcspielinncn  sind  alle  Tugendefi, 

die  sicli  wo  sie  ciukehrl  als  II*  .lift  -ninth:  cinstellen ;  froun  trni  ton  ist  audi 

tlie  metrisi h-musikalisehe  Form  genanul,  in  welcher  alle  seine  bt  -slheglau- 

higten  Spriiche  vnii  Gott  und  der  Welt,  init  weiiigen  Ausnalimen  aueh  < 1 1 « - 

teils  pcrsonlich  teils  allgemein  didaklisch  gehaltt-nen  von  der  Minne  <^e- 
dichtct  sind,  und  als  tier  Khrenbote  lebte  er  selhst  im  Andcnken  der 

Nachwelt  fort.  Keinmar  ist  ein  sittlieh  ernster  (.  "harakter,  tlein  es  in  seiner 
Dichtung  inehr  uiu  seine  ldeale  als  uin  seine  persbnlichcn  Angelegenheiten 

zu  tbun  ist.  Starker  tritt  die  Kigcn.se haft  ties  Gehrenden  sehon  bervi.r 

in  den  Keimnars  Art  sonst  verwandten  Spriichen  eines  gleichzeitigen 

Kahrenden,  ties  H  r  utler  \\  e  r  11I1  er  -  (gegen  1220  bis  uiu  12OO),  der  wie 
Keinmar  zeitweilig  in  <  )sterreieh,  unter  Kriedrich  tlem  Streitbaren,  tlielitel, 

wie  er  zunachst  tlem  Kaiser  Kriedrich  anhangt,  tlann  aber  gleichfalls  dessen 

Sacbe  aufgiht  und  ihtn  ebenso  viel  Sehultl  am  Ungliicke  ties  Keicbes  bei- 

misst  wie  tlem  Papste.  Von  crn.stbafter  politischcr  i'berzeugung  ist  iiber- 
haupt  niebt  mebr  die  Rede  bei  dem  tirolischen  Dicbter  Kriedrich  von 

Sonncnburg:i  (urn  1247  bis  naeb  1275).  Seine  Politik  lauft  auf  das 
I.ob  freigiebiger  Kiirsten  binaus,  und  aus  der  Keilheit  seiner  Poesie  maelit 

er  kein  Hehl;  im  iibrigen  h.ingt  cr  ganz  von  den  kirchliehen  Anscliauungen 

seiner  Zeit  ab,  die  er  auch  mit  dem  als  gottlos  versehrieeuen  Stande  tier 

Kahrenden  auszusohnen  strebt.  -  Wie  er  ties  verslorbcncn  Kaisers  Frietlricb 

als  eines  vor  Gott  Vcrdaiumtcn  getlenkt,  so  verurteilte  tlen  l.ebenden  (uiu 

1245)  ein  schwebcr  Sanger,  tier  Herr  von  Wengen,4  tlessen  wenige 
Spriiehe  jedoeh  eine  edlere  Haltung  /.eigen,  ebenso  wie  die  seines  Konrad 

dem  IV.  ergebcnen  I.andsmannes  Hardegger  (urn  1237,  MSH  95).  Zu- 
gleich  mit  der  von  tlen  Genannten  ausschlicsslich  gepllegten  Spruehpoesie 

wjrtl  von  anderen  siiddeutschen  Kahrenden  aueh  tier  Minnesang  geiibt, 

und  zwar  nieht  allein  von  adliehen,  wie  tlem  Herrn  Pfeffel  ,r'  vermutlieh 
einem  strhweizer  Ritter,  tier  jedoch  zcitweise  in  Osterreich  (vor  124b) 

dichtete,  sontlem  auch  von  hurgerliehen,  wie  dem  Meister  Wa  1 1 h e  r  von 

Breisach  (MSH  ̂ 7),  dem  w  i  Id  en  A i exande r  (MSI  I  135),  demSehul- 
meister  Heinrich  von  Ksslingen  (urkundl.  1279  Hi,  MSH  yO).  tier  in 

seinen  Spriichen  tlen  Konig  Rudolf  von  Habsburg  besonders  wegen  seiner 

auch  von  anderen  Sangern  geriigten  Kargheit  in  unverschamter  Weise  augreift. 

Neben  tlieser  mebr  laienmassigeu ,  von  adliehen  und  nichtadlichen 

Berufsdichtern  vertretenen  Riehtung  tier  Spruehpoesie,  welche  an  Walther 

und  die  alteien  Traditioncn  aukiiuptt,  gftht  eine  ausschlicsslich  von  burger- 
lichen  Sangern  gepflcgte  Dichtungsweise  einher  von  entschietlen  gelehrter 

Karbung.  Mit  nicht  geringem  Stolze  berufen  sich  these  Master  tlen  nicderen 

Kahrenden  und  alien  tlummen  I.aien  gegeniibcr  auf  ihre  A'unst,  tlie  sie 
mit  einem  geheimnisvollen  Nimbus  umgeben  und  vtm  der  sie  durch  eine 
ahentcuerlichc  Gelehrsamkeit  stauncncrregcndc  Probcn  abzulegen  hemuhl 

sintl.     Aus  scbolastischen  ( )uis;piilien  mul  tlen  Kabeh  ien  ties  Phvsiologus 
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13)  stammt  im  wesentliehen  Hire  tlieologisch-naturwissenschaftliche  Weis- 

licit,  die  sic  in  moglichst  gespreizter  unci  gcschrauhtcr  Form  vorhringen. 
Mit  lacherlichcr  Kifersucht  strehcn  sic  cs  einander  darin  zuvorzutliun,  und 

die  geAvohnliche  Begleitung  ties  C.elchrtcn-  und  Kunstlerdiinkels,  klcinlichcr 
Konkurrenzneid,  Zanksucht,  Grohheit  mid  Fhrahschneiderei,  uiacht  sich 

lireit  in  den  Streitgedichten,  mit  wclchen  sic  sich  gegenseitig  zu  Leihe 

gehen. 

In  Siiddcutschland  ist  hesondcrs  Hoppe  (1275  his  nacli  1287)''-  ein 
1  liaraktcristischer  Vertreter  dieser  Kunst  tier  Meister  mit  jener  ungcliohclten 

Polemik  und  mit  jener  geheimthucrisclien  Gelehrsanikcit,  die  er  untcr  anderm 
.nu  ll  dunh  inassenhafte  Anhaufuug  von  Namen  naeh  Tannhiiuscis  Vorhildc 

zti  zeigen  siieht,  win  er  denn  auch  in  deni  einzigen  Minnelit  de  welt  !n:s 

wir  von  ihm  besilzcn,  ganz  einem  Tannhauserschcn  Muster  folgt.  liei  dem 
Tannhauscr  selhst,  hei  Konrad  von  Wurzhurg,  hei  dem  Kanzlcr, 

gleichfalls  einem  Siitltleutselien  tier  Spruchdit  htung  und  Minnesang  vcr- 
einigte,  tritt  jene  Riehtung  mchr  nchenhei  liervor,  starker  schon  hei  tleiu 

Marner7,  einem  gelehrt  gchildeten  schwahist  lien  Fahrenden ,  tier  naeli- 
weislich  seit  1 23 1  dichtele  und  zwischen  1 2O7  und  1287  als  Minder  (ireis 

ermordel  wurde.  Der  Marner  kann  als  das  Muster  eines  viclseitigcn  Fahren- 
«len  tlienen.  Von  den  seiner  Zeit  iihlichen  Dielitungsarten  ist  ihm  kcine 

ganz  freiiul.  F.r  sucht  ah  Vagant  die  Mute  tier  Pralaten  auf,  feiert  sie  in 

lateinischen  Lietlern  untl  iirntet  in  einer  Chronik  tlas  I  .oh  eines  f^/vc/V/v 

i//r/<if<>r,s  im  Wetteifer  mit  tlen  ritterlit  hen  I  )u  litem  verfasst  er  Minn<  lietler, 
Tagelieder  und  Tanztiedcr,  teilweise  in  kunstliehen  Formen,  aher  ohne 

natiirliche  Grazie;  auch  den  Vortrag  von  Gedichtcti  aus  tier  deutsehen 

lleldensage  verlangte  sein  Publikum  von  ihni.  untl  nicht  minder  weiss  er 

von  Stoffcn  der  holist  hen  Kpik  zu  singen;  vor  allein  aher  pllegt  er  die 

v erse  hiedenen  Oattung>  n  tier  S|irueh|Miesie,  ituleni  er  teilweise  noeh  auf 

Walthcrs  Bahneti  wandelt,  audrerseits  aher  am  li  schon  wie  jene  Meister 

seine  (n-lc  hrsamkcil  naeh  Kraf'ten  leiiehten  lr'isst  mul  seine  Konkurrenten 

lief'tig  hefelufet.  S.  >  selilemlert  er  gegen  Keininar  von  Xweter  einen  wiitenden, 
tiis  zur  Alhernlicit  ungereehten  Strcilspruch  untl  wird  selhst  wietler  vmi 

einigen  Perulsgcuosscn  mit  nicht  geringerer  (irohheit  hedient,  wahrend 
andcre  ihn  als  hcdeuteiidcii  Pichh  r  loheii.  Sehr  eharakterislisch  fur  die 

Art  tier  Polemik  untl  tlie  Art  der  Cielelirsamkeii  wie  sie  auch  in  Mitlel- 

dc  (i  t  s  c  h  land  hei  diesen  Sprm  lulichtern  zu  'Page  tritt,  ist  ein  Angrifl  ties 
Meissncrs,''  eines  tlurtrli  Keininar  von  Zweter  hccinllusstcn ,  aher  von 
tneisterlicher  Weisheit  iihi  rsprudelnden  Sangers  (  1  200  -84),  der  tlen  Marner 
einen  aller  Kunst  harcn  I  .uglier  sehilt,  Weil  er  nicht  richtig  angegehen 

liahe,  auf  welche  W'eise  tier  Strauss  seine  Kier  aushriite,  der  Phonix  sich 
verjiinge  Und  die  Jungen  ties  Pelikan  getolet  werilen,  was  er  selhst  tlenn 
nun  mit  uberlegener  Kunst  alies  hesser  hericlitct.  Kin  andcn;r  (legner 

ties  Marner,  tier  Nietlersachse  K  i'i  in  ez  1  a  11  d  (1273  ̂ 7),  "  versucht  nicht 
mit  ilerarligen  Kenntnissen  zu  | iru ukt-11 ,  i^t  aher  tlariim  in  seinen  Streit- 
spniclieii  nicht  wmigcr  groh  ui>d  hjssig. 

Fs  sind  uiclit  ausst  hliesslich  Anliisse  |»ersi'»iilicher  Art,  aus  welchen 
solche  I.eistungeii  enlspringen ;  auch  d.i^  Interesse  fur  tlie  (iattuug  ties 

Streitgctliclitt  s  als  solche  ist  daln  i  mil  im  Spi>  h  .  linn  verdankt  auch 

das  tuittehh-utsche  (iedieht  vmn  S  .1  ng  e  r  kr  i  eg  e  aul  tier  YVarthurg" 

seine  I'.iilsteduug.  Wie  die  auf  fivier  Koiiihination  ruheudeu  F.peu  \  oin 
Hiteioll  untl  tlcin  Koseugarleii  die  I  iauplhehleii  der  Nalioualsa.i;e  iui  Katn]>le 
eiuander  geyeiiiiher  stelkeii,  alniiich  >o  wolhe  man  tlie  alien  heiulunteii 

> anger  in:  I  -it  < lei  >l  1  <  ile  auflrvten  la-^en.  untl   es  cnl^landcn   /.wei  im  In- 
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Italic  wie  in  der  Strophenfonu  versehiedene  Reihen  von  Wechselgesangen, 

in  welchcn  sich  dieser  an  den  bcriihmtcn  Hot'  des  Landgrafcn  Hermann 

von  Thiiringen  verlegte  Wettkampf  abwhkelte.  1  in  'ljcteiltes  Spi*-!*,  <las 
l.ol)  des  edlcn  Fiirsten  von  <  Kterrcich  auf  tier  eincn,  das  des  Thiiringers 

anf  der  audcrn  Seite,  bihlet  din  Gcgcustaud  des  ersien  1  t  ilt  s;  ii  lies 

wird  durch  Hcinrich  von  (Hterdingen,  einen  aus  verlasslicben  und 

sclbstandigen  Quellen  sonst  nicht  nai  hweisharen  Dichter  vcrteithgt,  dieses 
•  lurch  den  tugcndhaften  Schrciber,  von  dem  uns  finite  Miniuliethr 

<  rhalten  sind.  Den  Selireil>er  unterstut/en  tier  mil  Kt  ininar  vim  ll^ciiau 
verwechselte  K  t  inmar  von  Zweler.  Wolfram  v«»n  Ks  c  It  e  n  bac  li  uml 

Walther  von  d  e  r  \  'ogc  hv  e  i  d  e  ,  wclcher  let/tere  durch  tine  geschickte 

Wendung  deli  Ofterdinger  schliesslich  besiegl.  Kin  Biteroll  ''*-',  web  her 
glcichfall.s  fur  dun  l.and^raiVn  eintritt  und  mit  dein  Lobe  desselheti  das 

cities  Grafcn  von  Ht-niicherg  vcrbindet,  wan-  naeh  Wilmanns  Vt-rmulung 
(ZfdA  20(>  ff.)  der  Vcrfasscr  dieses  als  Festsingspiel  zu  F.hren  z\u  icr 
Knkel  Hermanns,  iiainlich  des  Markgrafen  von  Meissen  und  Landgrafcn 

von  Thuringcn  Heinrichs  des  Krlaueliten  (i-'47 — KM)  uml  des  (Irafen 

Hertnann  von  Henncbcrg  (y  I  .?  <  i<  > )  ,  in  dm  seehziger  Jahrt-u  gedichleten 
Stiickcs  ,;\  In  dem  zweiteii  Telle,  einein  Katselslreite  wird  Wolfram 

von  Kselienbaeli  einer  (leslalt  seiner  cigencn  Dichtung,  delu  ini  l'arzival 
auftreteiiden  Zauhercr  Klingsor,  sowie  einein  teuffisi  hi  n  Hclfei  shelter  des- 

selben,  gegcniiber  gestellt,  uin  als  grosster  Held  in  jener  mystischcn  Weis- 
heit  /u  glanzen,  in  tier  siih  die  meisicrlichen  Sanger  selbst  hervorzuthun 

suehten  und  von  der  sie  inane  lie  l'rohe  auch  wirklich  in  Wolframs  Werken 
fanden.  Ks  yeigt  sicb  bier  dentin  li,  wie  diese  Richtung  der  Spruchpoesie 

nieht  minder  als  die  geheinithiierisch  gesehraubte  Manier  tier  Kpik  durch 

Wolfram  beeinfiu.sst  war.  Kinen  unmittelbaren  Zusammeuhang  der  beiden 

bemerkten  wir  denn  am  h  s»  lion  in  tier  Ankniipfung  tier  Lolu-iwindieiitunx 
an  den  wahrschcinlich  altesten  Hcslandlcil  theses  Kiitselstreites,  an  welchcn 

sich  tlann  andererseits  in  tier  weitaiiseinaiuh  rueln mien  und  arg  verworreiun 

I'bcrlicfcrung  des  W  aftburgkricges  inannigfaebe,  tcilwcise  ganz  fremdartige 
Hcstandteile  aiigt'sctzt  haben;  unter  ibneii  auch  ein  gegen  the  Bcstcucrung 
der  Sakrainente  geriehteter  Abschnitt  Attrons  Pf inning,  ilessen  historische 

Voraussetzung  Bcschliissc  einer  Mainzer  Synode  voin  Jahrc  1233  bilden. 
Fur  tlas  Mt>tiv  ties  Sangerkrieges  selbst  existierte,  soviel  wir  wissen,  keine 

weitere  thatsacbliche  Grundlajjc,  als  das  hob**  Ansehen,  welches  Leopold  VII. 
von  Osterrcich  und  Hermann  von  Thiiringen  als  Kunslgonner  bei  den 

Dichtern  ihrer  Zeit  genossen,  und  tier  Verkehr  tier  letzteren  am  H«>fe  ties 

Landgrafen,  insbesondere  auch  Wolframs  und  Wallhers  tlortige.s  Zusammeii- 
sein.  Aber  strhon  im  Ausgange  ties  13.  Jahrhs.  wurtle  der  Dichtung  tier 

Wert  eines  urkundlichen  Zeugnisses  beigelegt ,  untl  die  Tradition  vom 
Wartburgkriege  land  alsbahl  in  die  tbiiringisehe  Gi  si  hiehtssehreibung 
F.ingang. 

St>  sehr  sii  h  auch  the  Manier  tier  Meisler  in  diesein  lingierti.n  Sanger- 
streite  bieit  macht,  es  war  tloeh  ein  Gefuhl  tier  Klirfurchl  uml  Bewunderung 

fur  die  uberlegene  Kunst  tier  alien  Dichler,  welches  bei  dicser  Fiktion 

einen  wesentlichen  Anteil  batte.  Amlere  ilacliten  weniger  pietiitvoll.  Als 

Heinricb  von  Meissen,  genannt  tier  Krauenlob  tlas  geteilte  Spiel, 

oh  Fran  otler  Weib  tier  etllere  Nairn:  sei,  mit  seinem  Nebcnbuhler  Regen- 
bogen  in  einein  langen  Lieth  istreit  von  tier  Gattung  ties  \\  artburgkrieges 

aiislieht,  da  bezeiebnet  er  Ueininar,  Walther  uml  Wolfram,  auf  the  jener 

siih  berufen  bat,  als  l.eute,  die  ihren  Gesang  aus  tleiu  Schaume  geschopft 

haben,  sii  h  selbst  tlagegen  als  tlenjeiiigen,  dessen  Kunst  aus  ties  Kessels 
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Gruiiclc  gehe  und  der  sie  alle  iibermeisterr.  Sein  Gegner  erklnrt  ihn  zwar 

tlarauf  hit)  fur  eincn  grossen  Xarren ,  aher  vom  Gesichtspunktc  damals 

verbreiteter  iisthetischer  BegrifTe  aus  hat  Frauenlob  nicht  Unrecbt.  Kr 

steht  in  der  That  auf  dem  Gipfel  jcner  meisterlichen  Kunst ,  welcbe  in 

der  korrektcn  Bewiiltigung  schwieriger  metriscber  Formen ,  in  gesuchter 

Ausdrucksweise  und  in  gelchrtcm  Prunke  die  hochsten  I.eistungen  tier 

Poesie  erbliekt.  Theologische  Kenntnisse  standen  ihm  in  verhaltnismassig 

reichem  .Masse  zur  Yerfugung;  dass  or  sicb  die  Dichtung  seiner  Vorgfmgcr 
sehr  wohl  zu  Nutzc  zu  machen  wusste ,  zeigen  zahlreiche  Reminiszenzen 

an  jene  grossen  Meister,  iiher  die  er  sicb  so  erliaben  duukte;  ihm  selbst 

felilt  es  nicht  an  Phantasie  und  Formgeschick,  und  so  bchcrrscht  er  mil 

Yirtuositat  die  vcrscbiedenen  lyrischeu  Gattungeti ,  den  geistlichen  und 

den  Minne-I.eich,  das  Lieheslied  und  vnr  alb  in  die  vcrscbiedenen  Arten 

dt  r  Spruclidicbtung.  Was  ihm  feblt ,  ist  nur  der  Gescbinack  und  die 

natiirliche  poetische  Ktnpfindung.  Allcs  ist  bei  ibm  auf  den  Eflekt  be- 
recbnet ,  ganz  hesonders  der  gescbraubte,  an  rbetoriscben  Kunststiicken 

reicbe  Stil ,  der  in  seiner  Cberladung  mit  auffallentlen  Unisclireibungen, 

Hildcru ,  sageugescbichtliebcu  und  gelehrten  Anspielungen  wiedennn  die 

Ausartungen  der  W'olfrainscben  Manier  vt>r  Augen  fuhrt.  Scbon  in  jungen 
Jahren  muss  sicb  Frauenlob  als  Dicbter  bervorgetban  haben.  Dem  friili- 
reifen  Wunderkinde  licss  tin  altcrci  Meister,  Hermann  I.)  a  men,  eine 

wobhvollende  Eniiabnuug  zuteil  werden,  welcbe  den  damals  schon,  nicht 

erst  von  dem  Streile  mit  Kcgcnhogen  Frauenlob  genanntcn  vor  allzu  bohem 

und  stolzem  Fluge  warnt"'.  Seit  dem  Jahre  1278  konnen  wir  Frauenlob 
an  der  Hand  zahlreicber  Lobspriicbe  auf  vornebme  Gonner  an  den  Hfifen 

verschietlencr  Konige  und  Fursten ,  auf  Sangerfahrten  von  Karntben  bis 

an  die  Ostsee  verfolgen.  In  Mainz,  wo  er  die  let/ten  I.ebensjabre  zu- 
l>rai  hie,  starb  er  im  Jahre  1318;  einigc  Decennien  spiiter  wusste  man  zu 
Iiericbten,  dass  er  von  Frauen  zu  Grabe  getragen  sei.  Denn  aucb  sein 

Nacbrubm  iibcrtraf  dim  seiner  Kunstgenossen ,  und  wie  er  selbst  scbon 

jjungere  in  seiner  Kunst  schulinassig  ausbildete 17,  so  steht  aucb  spater 
sein  Name  obenan  miter  den  burgerlichen  gelelirten  Sangern  ties  i.i.  Jahrs., 

tb  reii  I.ieder  und  Spriicbe  in  den  Singschulen  vorgetragen  und  nacb- 
gebildet  werden  untl  deren  gauze  J  )ichtuuKsweisc  im  .\ffiski  gesture  ties 

folgenden  Zeitalters  ibre  unmiltelbare  Fortsetz.uiiK  fantl. 

1  llrsg.  mil  finer  Im  <lic  lieschuhte  tlfi  S| »t ticlxlielitunf:  fiU-i luni]il  wiclitigcn 

Kinldlimg  von  Kui'tlit-  l.ciji/.  1887.  -  •  MSI  I  Nr.  117.  K ;» r  I  Meyer.  I'nttr- 
suehungen  iter  das  I. then  Reinmars  v.  7..  n.  hruder  Wer  niters  basel  1866.  —  5  Hrsg. 
v.  U.  Zing ci  It-  lniisl.i.  1878  (allere  Tirolische  Dicker  II.  I).  —  «  Harwell. 
Seteo.  MS.  Nr.  —  »  Klwndn  Nr.  r».  -  «  MSI  I.  Nr.  i;{8.  To  I  If.  Per  Sprneh- 
dUhter  Boppe  Goltingfii  I'ivs.  1HK7.  _.  T  Hrsg.  v.  S 1 1  a  u  c  b  OF.  14:  vgl.  '/MA 
22.  2M-  —  8  ZMA  ̂ H.  «M  —  »  MSI  I  111  Nr.  24.  A.  Friscli,  Vnlersnehimgen 
uhtf  die  mhd.  />ieA/er,  welehe  den  Xamtn  Meissner  fuhren.     Jcn;i  l'iss.    1887.  - 

MSII.  Nr.  \\U.  Ill  Nr.  "  Ursu  v.  Sim  rock  Stnttg.  1H68        »»  Kint-n 
Hi  tct  oil  iifnnt  KikI.  v.  Kins  M<  Vtrf;isscr  rims  un>  nitlil  trli.illfiun  Alexander 

•  (itriiiiiiisti^rlif  Stu<li<ii  I.  2>.  -  "  St  rack  (Zur  Gcsehiehte  des  Hediehtes  ?*>/»  ll'art- 
hurgkriege  Berlin  Hiss.  l88;t)  sct/.t  <I.is>cIIjc  ihii  1 2;*>.  Vgl.  Af'IA  lu.  ;}2<>.  Kot-tlu- 
Reinmar  v.  Z.  S.  7<)  FT.  -  u  K.  S  c  li  11  e  i  il  e  1  .  Per  .'.  fed  des  Warlbuigkrie^ex  und 
destfn  Verhdlhiis  zmn  Lohengrin.  I.t'inzig  I  >i>>.  IS7.*».  '*  Ibsg.  v.  K  1 1  m  fl  1 1  e  r 
Hufillinh.-I.f i|»/  18-v.J.  Krkliirungcn  (it  1  m.  26,  2'»7.  .176.  2«.».  I.  Slnil  mil  Rcciii- 
iKJgcn  Ktlmullci  Nr.  ir,<>  72  RfgrnhcMcn-  Spifl.lu-  MSII  Nr.  126.  —  KumfilKi 

S.  XXI  t.  MSII  III.  107.  Vgl.  null  <leii  wolil  nicht  von  s.,ii.lcin  .111  l-'i.iu«iili>l. 
gfdklittt.ti  Spnicli  Kttm.  Ni.  26t,.  \\'l   .Itn  S|.ru.li  Km...  Nr.  I08. 



^44    VI11     I.HtRATLRGKSCHlLMTE    J.      H.   Ml'ITEI-HDCHl  Et TSCHK  LlTKKATI  R. 

$j  4K.  Die  lit-handliing  didaktiseher  (legenstande  hesehrankt  sidi  nicht 

auf  « lit-  knappe  Korm  ties  SpruchKetlithtes.  In  (km  Itiseren  und  ln- 
tpteineren  (irwaiulr  tier  Keiinpaare,  selten  nur  in  der  Korm  grosserer  zu- 

samtut- nhaugender  Stroplieiireihen  wcrden  daneht-n  t«- i Is  dieselben  Themata 
in  ausfulirlit  lit-r  ]  );irst«-lliint^,  teils  audi  viel  umfassentlere  St  of  ft*  lehrhafter 
Art  erortert.  Zun.iehst  l»l<  iht  die.se  GaUiing  m.eh  in  den  Hantlen  der 

( u-istlit  hkeit ,  aber  in  tier  reineren  metrisdien  Form  zeigt  sit:h  am  It  bier 

tlit.-  aufsleige  mh-  Kntwickeluni;.  So  setzl  urn  1187  ein  bairisdier  Monch 
oder  Klosterseliuler  mit  gewissenhaftester  Kleinmalerei  alle  I  lerrlidikeiten 

ties  Hbnnulrtiihss  in  einem  umfantflit  lien  (ittlidite  von  seehsliebigi  n,  klin- 

gend  ausgehenden  Ver.si.-n  auseinander ,  in  thnen  man  eim-  Nadiahnntni; 

des  Hexameters  erkenueti  will  '.  So  preist  und  erortert  ein  nieilerrheinist  her 

l'riester  voll  mvstisdier  <  iefuhlsseligkeit  die  gottliebi  n  Kigensdiaften,  tli*- 

Keiden  mid  Knuden  und  die  liimmlisclie  VerklarunK  der  Jiini^frati  A/itn'u •". Kin  frommer  JJiisser  liat  durdi  Fhiclit  aus  dem  Strudt)  weltlidien  Treihens 

den  Trost  in  l'trzK'?ijiiiii£s  Kefunden  und  l»ci;iiitit  in  einein  fragine  utariseh 
erhaltenen  (ledidite  <lie  (lesdiidite  seiner  Bekehrung  zu  erzahlen,  mit 

tliandien  Ankkingen  an  llartmann,  l>e.sonders  an  den  Prolog  zuin  (iregor. 

Kin  alemanniseher  (ieistlielier  erteilt  poetisdie  I.ehensregeln  liir  Xonnen 

und  .stellt  fur  die  Befolgung  derselben  die  sinulidi  ausgefuhrlen  Hiiumels- 

t'reuden   in    Aussit  ht  wenn   anders   dieser   in    einer   1  latulsi  Itrift  des 

14.  Jahrhs.  uherlieferte  grist/iific  A't// *  wirklidi,  wit-  man  vermutet  hat,  in.-. 
I  J.  Jahrh.  zuriiekreiclit. 

\Vie  al>er  die  ( leistlidien  auf  dem  (ieliiet  der  erzahlenden  Didtluni; 

seinerzeit  selbst  mit  der  Behandluiu/  weltlicln-r  Stofte  den  Anfain,'  maditen, 

s<«  audi  jet/.l  auf  dem  der  Didaklik.  Utn  dieselbe  Zeit  etwa  als  Heinridi 
vnn  Veldeke  in  Thuringeu  die  dcutselie  Aeiieitle  vollendete,  noc  h  bevor 

eben  dort  Herbort  von  Kritzlar  zur  Bc-handUm^  ties  trojanisdif  11  Krieges 
veranlasst  wurtle  und  Albreeht  von  Halberstatlt  die  Beurbeiluntr  des  Ovid 

begann,  tliclitete  in  tlem  thuriugiseheii  I hili^enstatlt  der  Kaplan  \V  em- 
ber von  Kliuentlorf  eine  aussdiliesslieh  auf  den  Senten/en  lateiniseber 

Klassiker  aufgebaute  weltliehe  TitgoiMthrt  '\  I  b  trazeus  Satireu  und  Kpisteln, 
Senecas  Briefe  und  seine  Sdirift  tie  bent  lieiis ,  (.'item  de  uflieiis  und 
|uvenals  Satiren  bat  er  uaehweislieh  benutzt,  tlanelu-n  audi  wuhl  n< »«.  It 

I.ucan,  Sallust  untl  Htx'tbius  tie  eonsolalione  pliil< »s< >phiae.  Seine  I)i>po- 

silion  leluit  er  an  C'it  eros  SebeiduiiK  tier  vier  I  laupltu^eiitl«'n  im  I.  Huehe 
tier  Pflicbtenlebre  an,  freilieb  obne  sebarfe  Kassuni;  untl  Dureblubrun^ 

der  Hegrilfe  tier  coguititt  vert,  tier  jitstitia,  fortitiitb »  und  tt-iuperautia.  Aber 
tlafitr  ist  er  am.b  kein  Sklave  sinner  Quellen.  Kr  weiss  die  antikt-n  Sen- 

tenzen  den  Verbitltnissen  seiner  Zeit  anzupassen,  « I  it  •  er  mit  jfesuiMlem, 

weltoffenein  Sinne  beurteilt.  (.'iien»s  temperautia  ist  die  «/<?;<.  jene 
weise  Selbstbeschrankung,  wie  sie  tb  n  I  lauplvertrelern  et  lit  lmtist  b<-r  A11- 
scbauungsweise,  einein  llartmann,  einein  Keinmar  als  l.ebeiisideal  v»ir- 
.sebwebt.  Aber  audi  sdion  vor  diesen  wirtl  din  t/i<r:,  in  i-iner  besontleren 

kleinen  Dicbtung  tlen  Rittern  wie  den  Krauen  ans  Her/.  i;elei;t,:.  \\  eldien 
Ritter  tlie  Dame  ihrer  Minne  wurdi^eii  darf,  ist  tin  wicbti^es  Kapitel 

weiblitber  I.cbensregeln ,  wclcbes  tlabei  mil  beriibrt  wirtl.  K>  wirtl  aueb 

in  eineiu  in  Briefform  gebaltenen  pnetiselien  Kraguieiile  emrtert,  tlas  man 

RatSfhitigt  flir  I.iebetidt  geuaiuit  hat",  tibwobl  in  deiuselbeu  auf  tlie  be/.iii;- 
licbe  an  tlie  Krau  tferiditete  llelebrung,  fur  tlie  Manner  nut  allgeuieiiie 

I.ebensregeln  ft.lgeii. 

U\S  I.KHRGED1CHT. 
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5j  49.  lit  tfrosseren  Eehrdiehtun^en  gewinnt  die  nioderne  liolisch-rilter- 

liirlH-  HilduiiK  erst  Ausdrttck,  als  Epik  und  I.vrik  sehon  lan^st  in  voller 
llltitc  stehen.  Itw  |ahre  1.215— lb  verfasste  Thoinasin  von  ZireEere 
aus  Friaul,  urkuiullicli  bezeutft  als  Kaimnikus  von  Atpiileja,  in  fast  15000 

Wrscii  eine  Tujjetidkhre ,  die  er  als  walscliai  Gast,  d.  h.  als  den  aus 

Walsehland  konimenden  Fremden  in  die  deutscheii  Eande  entsandte '. 

Ihireh  Keistlich  -  tfelehrte  Sehiilstudien  einerseits,  durrh  den  Verkehr  in 
holisi  Inn  Kreisen  andererseits  hat  Thoinasin  sich  die  verschicdeneii  Kit— 

nicnte  der  hChercn  jtildung  seiner  Zeit  vollig  /u  eigen  Kt  inat  lit  und  so 

einen  Stand]>unkt  gewonnen,  von  dein  er  tlas  gei'sti^e  untl  gesellschafl- 
lichc  Eeben  derselheii  uherschaut.  In  den  liolischcn  Epen  ist  er  ebciiso- 
wolil  bewandcrt  wie  in  tier  gcistlichen  l.iteratur  und  in  einigen  lateiuischen 

Klassikern.  Unter  Heranziehuin,'  von  Vorbildern  aus  jenen  ritterlichen 

1  hchtunjjen  khrt  tr  ini  ersten  Jhiche  seines  Werkes  die  adeliehen  ] imki-r 

und  Fraulein  die  aul"  Verbinduiitf  e<ller  Sitte  und  korrckter  ijescllschalt- 
lichei  Form  ruheiwle  holische  Zuclit,  wie  er  deinselben  (ieKenstande 

m'Iioii  fruhcr  eine  jetzt  verlorone  walselie  Sehrifl  newithnet  hatte.  Fine 
titter  greifendc  lkliandlung  der  nii  iiselilielieii  Ttigendeii  uixl  Easter  init 

steteui  tliuhlicke  auf  die  Ziistatidc  seiner  Zeit  hieteu  die  itbri^en  3  lhiehcr. 

Aus  tier  uHSttrtr,  der  sittliehen  untl  religiosei!  1  laltlosigkeit,  wertlcn  die 

Easter,  aus  tier  stick  die  Ttigendeii  ab^elcitet ;  aber  selhstandig  danebeii 

worden  doeh  wieder  die  maze  und  unnn)zi\  sow  it-  aueh  tlas  it  lit  (the  (le- 
rechtigkeit)  untl  the  tni/tr  in  besoiulereii  Ihichern  ciortert.  Weltliehe  untl 

l;<  istliche  Historian,  Sinnbilth  r  the  teilweise  aus  th  in  J'h\  siolo^Mis  stainilien, 

1  ierfaheln,  Ihispiele  aus  der  Z«;iti;cschit  hte  wertleii  zur  \'<  ransLhauliehuni,' 
und  Hestati^iin^  th-r  Eehreii  eiiiffelloehteii ,  untl  wie  sich  Tliomasin  hier 

init  tltti  Spriichilit'hlern  nahe  heriihrt,  so  hehandell  er  an  einer  aiulern 
Stelle  in  einer  ciutlrint^liehen  AuHorderuni;  ziun  Kretiz/u^e  ein  aueh  tier 

I.vrik  yehiulii^es  Theuia  init  den  herkoinmlichen  Mitteln.  So  wirtl  die 

iihri^ens  in  einer  klaren  ,  ciulat  hen  und  edlen  Spraehe  ̂ ehaltetie  l)ar- 

stelluiif;  nun ini.!< Eilti u  helebt.  Fn^ilieli  von  einer  wirklieh  |>oetischen  <ie- 
staltUlli;  ties  Cie^eustandes  ist  hei  alletleui  nit  lit  the  Rede,  untl  das  kann 

bei  einein  Sehrittsteller  nicht  W'uniler  iiehinen,  tier  alle  Diehtun^  ledij^- 
lieh  nat  h  ihrein  nu>ralisehen  W'erte  beurteilt.  W  ie  the  h'.i^ensehaft  als 
Didaktiker.  so  sehriinkt  aueh  the  stren^  kirehlii  he  ( lesiununy;  Thomasins 

Stautlpunkt  ein,  untl  wcim  er  the  Anweiidun^  rohester  weltlicher  (iewalt 

.^eifeti  die  Ket/er  init  Sehatlenfreuile  be^riisst,  st»  /ek't  sit  h,  wie  doeh 
aueh  bei  dein  sonst  lein^ebiltleten  und  weither/i^en  Mamie  tier  Bliek 
liber  tlen  llorizont  seiner  Zeit  Utul   si  iiies  Staiules  niehl  hinausreieht. 

(ianz  aul  the  eint'aehe  Rehyiosital  untl  praktisehe  Eeliensw eisheit  ties 
vorneliim  ren  Eaii-n  sintl  die  Eeliien  ̂ ejjriindel,  welelie  in  einein  titr  Wins  fake 

uhersehriebeiien  stropliisehen  (e-ilii  lite  ein  alter  Kilter  >eineiii  Sohne  er- 

teilt-.  Jene  L  hersi  hril't  ist  auf  tlen  Veiiassei  zu  cleilteli,  einen  An:<ehori};en des  bairisi  h<  11  ( Iesehle<  htes  der  Herreii  v«.n  \\  intlesbaeh ,  iiber  desseii 

I'eisitn  sieh  nielits  weiter  teststellen  tiisst .  als  das>  er  uaeh  Wolframs 
Parzival,  auf  den  er  Ih-zui;  uiiiimt,  untl  vennutlit  h  vor  dein  Freitlank,  also 

•  twa  urn  dieselht;  Zeit  wi»  Thoinasin  diehteie.  Eine  ̂ enuitvoll  und  ethiseh 

vi;rlit  ite  Aullassuiix  tier  Minne  untl  ties  St  hiltlesaintes,    eine.  si  hone  Ver- 
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hindung  von  Frommigkeit  unci  Wcltsinn,  von  korperlichcr  und  sittlicher 

Tuchtigkeit,  von  cdlcm  Hcnehim-n  untl  cdler  Gesinnung,  kornmt  in  dcm 
Mttsterbildc  ritterlichcr  l.ebcnsftihrung  zum  Ausdruckc,  welches  sich  aus 

den  F.in/e  llchn-n  ties  crfahrencn  Alten  zusamtucnsetzt.  Die  Idee  ties  Kitter- 

tnmes  zeigt  sich  hicr  in  rcinster  Ausbildung,  etwa  auf  der  Stufe  Wolf- 

ramscher  Auschauungswcise .  W'ie  wenig  frcilich  eine  solche  der  geistlichcn 
Bevonnundung  cntwachscue  I.aicnethik  klerikalen  Anspriichen  genugtc,  be- 
wrist  eine  alberne  Fortsetzuug,  in  welcber  monchische  Gesinnung  die  ganzc 

Tendenz  jeiier  ritterlichen  I.ehren  in  ibr  Gegcnteil  zu  verkebren  sucht. 

Gleichfalls  ret  bt  schwach,  alter  doch  tlein  alten  Gediclite  nicbt  so  offcn- 

kuudig  \vid< Tspreebend  ist  eine  andere,  die  iilnsbtkin  uberschriebenc  Fort- 

setzung,  eim-  iiii  Gesprache  zwiscben  Mutter  und  Tochtcr  cntwickclte 
weiblichc  Tugcndlehre ,  tlie  in  iler  llauptsache  auf  eine  Rede  von  tier 

Mirme  hinatis  limit.  Die  eebte  Dichtung  erinnert  ruehrfach  an  tlie  Hc- 

lehrung  des  jungcn  I'arzival  durdi  Gnrni manz  bei  Wolfram,  welcber  andrer- 
seits  wieiler  eine  solcbe  ties  Wigalois  tlurcb  seinen  Vater  Gawein  bei 

Wimt  zur  Seite  steht.  Als  Absehnitt  aus  eineni  Fpos,  wie  diese  Stiicke, 
konnte  man  ein  deni  Winsbeken  nacb  fuhalt  and  Ausfiihrung  verwantltes, 

gleichfalls  tlurcb  den  I'arzival  beeinflusstes  Gedicbt  auffassen,  die  I.ebren 

ties  Konigs  Tirol  von  Schotten  an  seinen  Sobn  Fridtbrattt*.  Wenigstens  ist 
es  in  derselben  Strophe  gcdichlct  wie  das  epische  Tirolfraguicnt  (Jj 
zeigt  init  deinselbeii  manche  Hcriihrung  untl  wurde  inbaltlicb  ganz  wohl 

in  eineii  soleben  Zusammenhang  passen.  Die  handschriftliche  Oberlicfc- 
rung  freilich  weiss  nicbts  von  solcher  Zugehorigkeit  ties  I  .ehrgedichtes, 

dagegen  scbickt  sie  dcinselbcii  nt»cli  t  in  geistlieh  gelehrtes  Katselspiel 

zwiscben  Tirol  und  Fritlebrant  voraus.  l.etzteres  ist  augenscheinlich  Frag- 
ment untl  mag  aus  einem  von  tlerartiger  mystist  her  Ratselweisheit  crfullten 

Hucbe  vt>n  Kttnig  Tirol  stammen  ,  welches  tier  in  dieselhe  Gatlung  ge- 

horigc  zweite  Teil  ties  Wartburgkrieges  untl  tier  Spruchdichter  Boppc  rr- 
withneii. 

1  v.  KOekt-rt  ijucllint..-l.«i|1<.   18.YJ.    Vv'l.  /.tilPli  J.  4Hi-  —  *  Win*- 
l.«-k<-  n.  Winsl.ckin  brig.  v.  ll.iupt  l.vi\u.  184;,.  v.m   LnUmunii  Hal  It-  1888 

1  I  Ip>».  v  I ,  t- 1 1  z  111  n  11 11  ebeiula 

$  50.  Von  altcrsher  war  in  Detttschland  ein  Schatz  von  Spruchwcisheit 

in  Unilauf,  teils  einheimiscben  Ursprunges ,  teils  auch  andereu  (v)uellen, 
bcsonders  tier  Hibel  eiitstanimentl.  In  mannigfach  wechselntlen  Formen 

von  Geschlecht  zu  Geschlecht  iiberliefert ,  wurtle  tlerselbe  schon  friih  in 

lateinischen  Saunnlungen  benutzt,  untl  in  tier  niittelhochdoutschen  Pcriode 

tritt  er  sowohl  aus  tier  epischen  wie  aus  der  Ivrischen  untl  ditlaktischeu 
Diehtung  vielfach  zu  Tage.  Kinen  sehr  wesentlichen  Bestandteil  aber 

biltlet  er  \'t>r  allem  in  ilem  verbreitetsten  mittelhochdcutschen  I.ehrgedichte, 

der  Iteschfidtnht.it  <les  Freitlank'.  V'erstaiuligkeit,  F.insicht  untl  eiusicbtiges 
Hantleln  in  geistlichen  und  weltlicheu  Dingcn  ist  nach  tlieser  Bcnennung 

das  Ziel  der  J.ehren,  tlie  Freitlauk  meist  in  lose  aneinander  gereihten 

Sentenzen  erteilt,  zuin  guleu  Teil  eben  in  Spruchwortcru.  tlenen  er  selbst 
«lt»ch  erst  tlie  besontlere  Form  gab.  Neben  dicseii  linden  sicli  tlann  audi 

lVohen  jeiu  r  hiblischcn  untl  nalurgrschirhtlichen  Weisheit,  wie  wir  sie  bei 

di  n  Sprucli-  untl  KiUsehlichtern  kennen  lemtcn,  aber  sie  werden  auspruchs- 
los  untl  mil  naiveni  Wohlgcfallcn  an  derlei  Wuuderdingeu  vtirgetragen ; 

terner  (m  bete,  deren  eines,  sclion  in  einer  I  laiulschrift  ties  1 2.  Jahrhs. 

nachgewitrseii  ein  lb.ispiel  tlaliir  lietert,  wie  audi  abgesehcn  von  den 

Spruchworlerii  keineswegs  alles  was  der  Dichter  bietet,  wirklich  sein  Kigeii- 
tuni  ist.  Die  kirchlichen  untl  politist:hen  Zustantle  seiner  Zeit  behandelt 

a  vor  allem  in  einem  gegen  die   romische  PlaHenwirtschal'l  gerichteteti 



347 

Stiicke  untl  in  einem  Abschnitte  von  Akers,  der  lebhaft  die  bcillosen  Ver- 
baltnisse  ties  halbhcidnischcn  balbdiristlieben  l.andes  scbildert,  wie.  sie 

Kreidank  auf  Kriedricbs  II.  Kreuzfabrt  voni  Jabre  I2>8  zu  seiner  grossen  Ent- 

luuscbung  keiinen  brnle.  Dieser  in)  Anfange  ties  Jabres  I^2g  vert'usste  Teil 
bildete  urspriinglidi  den  Scbluss  des  vom  Dicbter  in  verscbiedenen  Zeitcn 

und  obne  bestimmtes  ( bdnungsprinzip  niedergescbriebetien  Werkes.  Spatter 

stellte  man  die  Spriicbc  tlem  Inbalte  naeb  gruppenweise  zusammen11. 
June  Yerbindung  allgemein  menscblicber ,  volkstiimlicber  Lebensweisbeit 

luit  riltcrlieben  und  geistlicben  Anscbauungen  bildet  die  geistige  Signatur 

dieser  reicbbaltigen  Dicbtung.  Mit  seiner  religiusen  Uberzeugung  stebt 

Kreidank  ganz  smf  deni  Iloden  der  Kircbe,  aber  er  liat  sicb  dabei  einen 

•  iffenen  Kliek  fur  ibre  Sebaden  und  L'bergritte  und  ein  freies  Urteil  iiber 
die  nicblcbristln  ben  Religionen  gewabrt.  In  deiu  grossen  Kaiupfe  zwiscbeii 
weltlicber  und  kircblit  ber  Gewalt  vertritt  er  mil  Kntsdiiedenbeit  die  Recbte 

von  Kaiser  und  Keicb.  Kr  verdammt  wie  Waltber  von  der  Vogdweide 

ibe  weltliebe  Herrscbaft  ties  I'apstes  niebt  minder  als  den  Missbraucb  seiner 
geistlicben  .Macbtinittel,  insbesondere  des  Ablasses  und  des  Hannes,  obne 

dariibcr  die  Kbrfurebt  v«»r  der  Stcllung  des  Oberbauptes  der  Hiristenbeit 

zu  vergesscn.  Die  Kxkommunikalion  des  Kaisers  Kriedricb  I iii.lt.  er  fur 

inigcrccbl,  aber  dessen  Politik  lindet  darum  nocb  niebt  seinen  ungelcilteii 

Beifall.  So  zeij-t  er  selbst,  wie  die  Wcisbeitlebren  <les  Volkes,  wdebe  er 
wiedergibt,  ein  bedacbtiges  Urteil,  klare  und  sinnige  Heobai  btung  der 

Dinge,  eintacbe  Krommigkeit  und  gesunde  Moral.  Seine  Darstellungswci.se 

ist  simdicb  anscbaulieb  und  bie.  und  da  tragi  sie  eine  gcinutlicb  buuiori- 

stisebe  oder  ironiscbe  l'arbung. 
Kine  Sammlung  locker  aufgereibter  Spriiebe  wie  Kreidank,  in  tier  Konn 

tier  Lebre  des  Vaters  an  tlen  Sobn  wie  Winsbeke  und  Tirol,  bietet  nacli 

lateiniscber  (Quelle  der  i/t'uhi/w  Gi/o*,  eine  gereimte  Cbersety.ung  tier  seit 
deiu  4.  Jabrb.  11.  (br.  bezeugten  untl  im  Mitlelalter  sebr  beliebten  Di$tkh<i 

Catonis.  Die  niebt  lange  naeb  tier  Bcscbeidenbeit  vcrtasste,  etwa  Zwei- 
drittel  tier  lateiuiseben  Vorlage  wiedcrgebende  ( )riginalubersetzung  wurtle 

in  tier  Kolgezeit  vidiacb  erweitert  und  uberarbeilct.  Unter  tlen  spateren 

Interpolationeii  betiutlet  sieb  ein  in  iilterer  Kassung  audi  sdbstandig  iiber- 
liefertes  Gedicbt  tlie  Ho/uicht,  dessen  (Irundlage  ein  Kxtrerpl  aus  tlem 

1.  Budic  ties  Welseben  (tastes  bildet.  Hiei,  im  erweiterten  C'at«»,  ist  es 
nodi  vermebrt  tbm  b  Stiicke  aus  einem  verwandten  (ledieble,  der  Tisih- 
zucht,  von  welcbem  verst  bietlene  Vt  rsionen  iibcrlielert  sind,  darunter  eine 

die  des  Tannbauscrs  Nameii  Iriigt*'.  Kine  botisebe  Sitteii-  und  Anstands- 
lebre,  wie  diese  Kt  imereien,  gibt  aueb  tier  Osterreicber  Konrad  von 

Maslau  in  seineiu  (Icdicbte  iiir  Jiinglin^',  aber  er  wiililt  tlie  besuiulere 
Korm  tier  Stralretb  11  gegeu  tlie  einzelneii  jugentllieben  Unsitten,  tlie  er 
bnebst  ansdiaulicb  naeb  tleiu  I.eben  zu  sdiiltlern  weiss.  —  Mit  tier  ritter- 

lieben  I.ebensaullassung  untl  tlem  boliscben  (iesebmack  muss  jctzt  selbst 

tlie  gcistliclu  Lebnlicbtung  reebiien.  Kin  Jit  IWirmwx  iiberscbriebenes 

bairisdi-osterreii  bisirbes  Gedicbt  bebatulelt  wie  einst  Meinridi  von  Melk 

tlas  Memento  niori".  K.s  stellt  wie  er  tier  \\  eltfreudc  tlie  Sebreckeii  ties 
Todcs  gegentiber,  bait  wie  er  tier  irtlisebeii  I.iebe  tlie  grausigc  K.ntstelbing 

der  zur  l.eidie  verwaiitlelteii    geliebten  Gestalt  entgegen,   aber  an  Sidle 

•  ler  wuditigen,  rauben,  11111  tlie  aussere  Kuril)  uubekunimerteii  Ketle  des 

alien  Satirikers  ist  bier  die  glatte,  breit  ausgefubrte  Hebaiitllungsweise  tier 

boliscben  Kt>esie  getreten,  mit  ibren  geHilligen  Versen,  s«igar  niebt  <>biie 

ibre  Wortspiele  untl  Keimbautungen.  Die  geselligen  Virgnugungeii  tier 

bolisi  beii  (les.  llsi  baft,  ibre  Kreude  an   tier  Nairn,  tier  liegrill'  tier  Kbre, 
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Frauendienst  und  Minnesang  werden  mannigfach  beleuchtet;  dor  Minne- 
gesang  hat  die  Ausdrucksweise  des  Dichters  stellonweisc  hceinllusst;  es 

schcint  sogar  als  ob  er,  der  selbst  einst  dem  weltlichen  Fehen  ergeheu 

war,  audi  in  seincn  Anschauungen  sicb  jencr  in  ilcn  Fehrdic  htungen  ver- 
tretenen  ritterlichen  Ktbik  nahere,  wenn  er  die  maze  empliehlt,  die  Fhe 

als  einen  heiligcn  Stand  loht,  und  ein  mit  den  tiiglichen  Versuchungt  n 

der  Welt  sicgrcich  ringendes  Febcn  uber  das  Monchtum  stellt;  aber  schliess- 
lieli  ist  es  doch  weniger  die  Veredelung  als  die  Verachtung  des  I.ebens 
worauf  seine  Moral  hinauslauft.  Alle  Schonheit  tier  Welt  ist  nichts  wcrt: 

Hluuien  und  Gras,  Weib  und  Vogelsang  und  die  licbten,  langeii  Tage 

alles  vergebt;  memento  mori  ist  der  InbegrifT  aller  Fehensw  eisheit.  Ziem- 

lieli  farhlos  und  allgemein  sind  die  gereimten  Strafpretligtrn  auf  alle  Standi- 
gebalten,  wdche  ein  alemannischcr  Geistlicber  im  Jahrc  1^75  bans  einein 

etwa  y)  |abre  alteren  laleinischen  Reimgedichte,  den  strnionts  nu/li  far- 

<tnUs  frei  uhersetztcs.  Jene  scharfe  Heohachtung  untl  kraftige  Zeichnung 
der  Wirkliebkeil  dagcgeii  ,  die  sehon  die  alteren  bairiscli-osterreichischen 

Satiriker,  Hcinrich  von  Melk ,  Neidharl  und  We  rner  tlen  Gartner  aus- 

zeiebnet,  begegnet  uns  jetzt  nicht  allein  bei  Konrad  von  Haslau.  somlern 
vnr  allem  audi  bald  naeb  ibm  in  den  15  Gedichten  eines  uuhekannleu 
niederosterreichischen  Ritters,  die  nacli  unberechtigtem  llerkommen  unter 

dem  Namen  einer  gelegentlicb  darin  auftretenden  lVrsonlichkeit  Sri/tin! 

Ifelbling  gehn,J.  Her  Dichter  selbst  liat  mit  Hezugnabme  auf  den  bekannteii, 
in  Frag i'  und  Antwort  zwischen  Schiller  und  Lebrer  gelialteiien  I.ueidarius 

13)  den  in  die  eiiLsprechende  Form  eines  Gespriiches  zwiscben  Kilter 

und  Kneebt  gekleideten  Mauptbestandteil  tlen  kUhun  f.itfidariu*  genannt. 

In  den  Jabren  von  I  J83  I-Q>J  verfasst,  entwerfen  diese  Satiren  ein  sebr 
diaraktcristisches  Hild  von  den  osterreicbisebeu  Zustandeii  in  der  ersten 

Zeit  der  habsburgisehen  Herrscbaft.  Anlanglicb  ein  eiitschiedener  Gegner 

der  llabsburger  mit  ibreln  sdiwahischcn  Gefolgc  und  den  m  :hwabischen 

Sitten,  die  <len  altbslerreichischen  Branch  verdrangeu  wollen  ,  sohnl  sicb 

«ler  Dichter  allmahlich  mit  tier  neuen  Dynastie  aus .  nicht  aber  mit  den 

sozialeu  Zustandeii  seiner  Zeit  und  seiner  I  icimut.  Mil  beissendem  Sjiotte 

weiss  er  seinen  Fandslcuten  ihie  Nai  halfcrei  aller  inoglichen  deutschen 
und  nicbuleutscben  Stainiuc  vorzuriicken,  weiss  cr  die  Torheilen  und  Faster 

der  verst  hiedeneii  Slande  un<l  Gesehlechtcr  aufzudecken,  nicht  in  allge- 

meinen  Retlexioiien,  soiulern  unler  greifl>ar  ans»  haulicher  Yorfuhrung  person- 
licher  Vertreter  der  eiuzelnen  Tvpeii,  in  kleiuen  Bilderu  aus  dem  Feben, 

in  Scemn  voll  dramatischer  Bewegung.  Fr  hcohachtct  inn  so  genauer.  je 

enger  ihm  der  Gesichtskrcis  durch  Staiimus-  und  Standesgelubl  ein.ye- 

grenzt  ist.  I'herall  merkt  man  den  <  )sterreicher  und  den  Finschild-Ritter, 
der  sicb  nach  oben  wie  nach  unten,  gegen  die  kargeu  Dicnstherrcn  wie 

gegeu  die  aut'strebetitlen  Hauern  zur  Geltuiig  zu  bringeu  sin  ht.  Dass  ihm 
dabci  gewisse  Fleinente  geistlicber  Bildung  nicht  frcind  siiul,  zcigen  die 

religiosen  Stiickc,  wclchc  sein  Werk  besehliesscn.  Von  den  Dicblern  <les 

13.  |ahrli.  siiul  ihm  nebeii  den  genannten  Vertretern  der  bairisch -  oster- 

rei(  hischeii  Satire  Walther  von  der  N'ogelweide  und  vor  allem  Wolfram  von 
Fschenbach  bekaunl,  desst;ii  Idealgestalteii  er  di  r  grob  malerielleii  Ge- 

siiuiung  di  s  Aih*ls  seiner  Zeit  schioll  geginiiber  stellt.  Das  Heste  aber 

\erdankt  i-r  d«»eb  sicb  selbst,  tier  Gabe  scbarler  Meobaelitung  untl  lebhaft 
realistisclier  Zeichnung,  thin  b  the  seine  Getlii  bte  unter  the  beslen  ihrer 

Gatlung  geriickl  werden. 

1  lli-'j  v.  \\  .  ( i  1  1  in  in  ( ;  <  "»t  t  iuci  11  iS;(|.  'j.  \i.lt.  isi.o.  \.  !!  1  7  / 1  11  In  i  v  >•  1  1 1 . 1 1  i<  - 
IS*  j.   \      \\  .  (ii  1  in  in    A  1  ■•   1  |'t  (.  I  1.    |'l<  1  I  I  1.  1 .  /.iir  iitui-f'i  -u  /./.'-Vii  ,':/<•• 
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gtsfkiehte  Stuttg.  I8.j.">  S.  :\~  (..  I>«  vs,  h'  eie  Fwhung  Wi«n  1H67  S.  |6l  f  /WFIi 
J,  172  I".  *  ZT'IA  IS.  4.-,;,.  s  Paul.  /)/>  ur.t/»/.  Anordnimg  71m  Frtidanks 
Iksehfitiftiheil  I.eipz.  I  >i--;.  tK7o.  ALweirlii  inl  W  1  1 111  a  n  11  <  /.til  \  'JH.  7^.  —  4  Hrsi;. 
11  rrfntoit  vmi  X.irni'U'.  /V<-  tlattsrht  I'ato  Lci|>z.  iS.yj.  4  (li  yrr,  Altdtnlidu 
tis.liuirliln.  Alk'iil.nrj{«-  Vv  <••<-.  iSSj.  "  Hrsg.  /.t«l  A  S.  ;,;»<>  I.  -  '  Hi  si;.  7.1".  I A 
1.  .\i\H  I.  /»,/.  /f«r4  </<•<•  A*««w  in <«.  mil  -lir  l  it.  Out-Ik-  7.f«IA  2.   i.,  I.  v«l. 
if,.  .)7'>.        9  .V/'/r/V  IHNbi^  In--,  v.  S.-omfi  II  cr  Mailt-  I H8'>. 

§  51.  In  tlerselhen  /tit  als  der  osU  rreh  hischc  Kilter  seine  let/ten 

Satiren  vcrlasstc,  suss  in  dem  Bamberger  Yoroite  Teuerstadt  tin  alter 

St hulmeistcr,  lingo  vmi  Trimherg,  liber  eiuein  riesigen  Lchrgcdichtr, 

welches  in  seiner  burgcrlichcn  Ni'u  hternhcit  mul  i^*-iNtl icl i«-n  Sittenstrengc 

tier  rittei  -lichen  I  .chciisanschauung  vollig  t'rciud  gegenubcr  steht.  Kr 
naiintc  es  .«.ollist  den  Rtntnr.  wcil  es  die  Kre.11/  un«l  Oner  iiber  die  ver- 

si  hiedenstcn  Gebiete  des  nicuschlh  hen  l.cbcns  hinschwcitl  als  cine  Straf- 

retle  wider  alle  Faster  11ml  wider  alle  Standc.  Kine  Allegoric  gibt  ilnn 

clie  Disposition  her.  Die  Mcuschcn  sind.  wie  Ihriicn  an  cinctii  Bauiiic; 

weiin  Fiirwitz  tier  Wind  sie  schiittclt,  so  fallen  sit'  nieder,  in  tlie  Dorncn, 
in  tlen  ihunncn,  in  die  I. at  lie,  auf  tlas  Gras.  Die  Dornen  bezeichnen  die 

Hoftart,  tier  IJiunin  n  tlie  Ilabgier,  tlie  l.ache  die  Schlemmerci.  Das  siiut 

tlie  tlrei  ersten  von  tlen  sieben  Todsundcn,  tlie  in  unitanglichen  Abschnittcn 

ahgchandcll  nntl  tlenen  die  vier  anderen,  Unkctischhcit,  Zorn,  Neid  untl 

Lassheit  als  untcrgeordnet  angelugt  wertlen.  Das  Gras  endlich  isi  die 

Rene,  die  znin  Hiunnel  fiilirt  wie  das  geschieht,  soli  auseinandergesem 

wertlen,  al>er  wie  schon  vorher  aller  ( >rten ,  so  schweift  aueh  hicr  tier 

Dichter  bald  vmi  scinem  eigentlichcn  Thcma  ah.  Das  Strehen,  nnter 

einetn  Kapitel  t  ine  einzelnc  Siintlc  nntl  zugleich  mdglichst  vollstftndig  die 

Schwachcn  tier  jener  Suiule  besonders  ausgesetztcn  Statute  zu  behaiulrln, 

venvischt  schon  vielt'ach  die  Grenzen  tier  Disposition;  die  Rcdscligkeit 
ties  Alters,  tlie  Mannigfaltigkcit  tier  Quellen,  die  besondere  Art  dor  Knt- 

stcliung  ties  Werkes  triigt  ein  i'briges  dazu  bei.  Denn  dem  itn  Jalire  l  2o.b 
hegonnenen,  itn  Jalire  1 300  vollendeten  Gedichte  hat  Hugo  noeh  bis 

zutn  Jahre  13 13  allerlei  nachtraglich  eingefugt ,  untl  schon  in  die  erste 

(iestalt  hatte  er  Teile  eines  im  Jahre  1266  vcrfassteii  aber  unvollendeten 
Getlichtcs  aufgenommen.  Fs  war  das  der  SiViimUr,  eines  der  acht  deutschen 

jt:tzt  verlorenen  liiichlein,  die  er  ausser  fiinftchalb  lateinischen  \«>r  dem  Renner 
naeh  eigener  Angabe  geschrieben  hatte.  Fleissigcs  Zusauimentragen  scheint 

\  <»n  je  seine  besontlere  Neigung  gewesen  zu  sein ;  der  Stumuln  untl  ein 

Registrum  mitltorum  niuiorum,  ein  Verzeiehnis  alt-  untl  mittellateiniseher  Schrift- 

steller  in  lateinist  hen  Reiniversen  voin  Jahre  1280,  tleutet  schon  .tlaraul, 
nicht  niiiulcr  aber  tier  Renner  selbst.  Kine  ganze  Reihe  lateinis*  her  Klassiker, 

Kirchenvater  und  spaterer  Autoren  hat  er  in  tliesetn  sein<  111  Hauptwerki 
herangezogen,  vt>r  allein  aber  hat  er  die  Bihel,  untl  von  deutschen  Diehtern 

tlen  Freidank  in  ausgjebiger  Weise  benutzt,  daneben  audi  nnindlulu- 

'I'raditiott.  So  llicht  er  denu  allerlei  Spriiche  und  I'riaineln,  lebhaft  vor- 
getragene  weltliche  und  geistliehe  Historien,  naturgeschichtlit  he  Notizen, 

Fabeln,  Krzahlungen,  Heselireibuiigen  und  satirische  Hilder  aus  tletn  l.eben 

seinen  im  Tone  der  volkstutnlichen  Pretligt  gehaltenen  und  stark  tlureh 

sie  beeinflussten  Strafreden  t  in.  Hei  aller  ( ielehrsamkeit  liegt  ihm  jctle 
anmasslichc  (ieheinithuerei  lern ;  sein  Sinn  ist  auf  tlas  Gctueinverstandliehe 

untl  Fraktisehc  gerit  litet.  Von  tlen  Idealen  des  Rittertuins  will  cr  nichts 

wissen:  der  Krieg  ist  ihm  ein  Gretiel,  Wallenspiele  und  antlcre  holische 

Lustbarkeitcn  sind  ilnu  Torlieit  und  Siinde,  tlie  F ration  verschonl  er  nicht 

mit  liiirtestem  ladel.  Gegen  die  weltliche  Kpik  nimmt  er  schon  wieder 

eiueii  ahnlichcu  ̂ tantlpunkt  ein  wie  tlie  gcistlieht  u  Dichter  des  12.  Jahrhs., 
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wahrend  nicht  nur  die  Spruchdichter  sondern  merkwurdiger  Weisc  audi 

•  lit'  altcron  Minnosanger  Gnade  v«r  somen  Augen  linden.  Dor  Goist 
welehcr  die  Literatur  dor  Folgczeit  behenscht,  hat  liior  schon  don  Sieg 

liber  die  holische  Romantik  davon  getragen:  kcin  Wunder  <lass  dor  Renner 

his  tii-f  in  das  Reformationszcitalter  liinoin  eins  dor  gelesensteu  deiitschcn 
Biichcr  war. 

I>cr  kt-unei  ist  ;uis  einer  Krl.mper  Ms  .il>i^.-<li  uekt  voni  hiMot  Wu-in  z.  B.uuUti.' 

1  K;t;i  4.  Vu'l.  ZfdA  28.  14.',  IT.  Clerm.  ;«n  12«>  11'.  —  I  KcdMimn  multorum 
aiKtorinu  hrsR.  mil  KiniYitun«r  v.  Miit-iiur  Wiener  SH  U'».  I4.'i  !'■ 

§  52.  Das  allegori  so  ho  Element,  auf  welches  wir  schon  die  Anlage 

dos  Rentiers  gegriindot  sahen ,  gcwinnt  in  andoron  Dichtungen  dos  Zcit- 
altors  noeh  hroitoron  Spielraum.  Als  cm  sclhstandiges  Gcdicht  dieser 

Gattung  lcrnteti  wir  Kourads  vmi  Wiirzburg  Klage  der  Knnst  30,15) 

kcnm-n;  wenigstens  oinoni  wesentlicheti  Bostandtoilo  naoh  cohort  ihr  das 
Biichlein  von  tier  minnc  the  an,  welches  Heinzolin  von  Constanz,  Kiicheii- 

moister  dos  schon  als  Minnosanger  genanntcn  (irafon  Alhroolit  von  Heigerloh 

(-]•  1  2y8)  verfasste.  Kino  mil  l.icbesbriefen  durchHochtene  Erzahlung  seines 
Minnewerbens  leitet  dor  Diohtor  liior  duroh  oin  ausfiihrlich  goschildertes. 

Traumbild  ein,  welches  detn  in  das  I  .ami  tier  Venus  Entruckten  allerlei 

Wunderdinge  von  sinnbildlicher  Bedeutung  vorspiegclu  .Mit  dieser  alle- 

goriseh-lehrhaften  Behandlung  dor  Minno  lenkt  Mcinzelin  ohcnso  wie  uiit 
zwoi  Dichtungen  von  der  Gattung  dcs  geteilten  Spiols  (oh  der  Ritterschaft 

oder  dem  geistlichen  Stande  dor  Vorzug  gebiihre,  uml  oh  Johannes  dor 

Taufer  oder  Johannes  tier  Evangelist  tier  Heiligere  soi)  in  eine  Kichtuug 

tier  Poesic  ein,  die  hcsonders  im  14.  uml  15.  Jahrh.  verfolgt  wird.  '  I  in 

1.}.  Jahrh.  wird  wie  im  12.  dio  Allegoric  vor  alloin  im  goistlichcn  Lohr- 
gcdichto  gopflegt,  wie  sie  dcnn  uhcrhaupt  hn  wosentlicheti  aus  dor  syin- 
holisiorondon  theologischen  Exegesc  in  die  Dichtung  iibergegangen  ist. 

So  hat  der  Dichter  der  schon  crwahnten  Kriosunx  33,  1 )  nach  einor 

hcsonders  durch  Bernhard  von  Clairvaux  vorhroitoton  Vorstellung  tlio 

Mensehwcrdung  Christi  an  eine  cingehcnd  cr/ahlte  prozossartigo  Verhand- 
lung  tier  Gottheit  mit  don  allegorisohen  Figuron  Gerochtigkeit,  Wahrheit, 

Barmherzigkeit,  Friede  angokniipft,  oin  Motiv  welches  auch  in  oinem  selh- 

standigeu  Gedichte  behantlelt  wurtle  mid  in  die  goistlichcn  Spielc  fiber- 

ging.  So  hat  ferner  Heinrich  von  Krollwitz  aus  .Meissen  eine  Wcit- 

sehweitige  Ausieguttg  ties  I'aUritnscrs*,  die  er  Knde  1252  —  55  dichtete, 
reichlich  mit  allegorisohen  Biltlern  und  Deutungen  gesimeUt.  Dieso  gehen 

teilwcise  auf  Bihel  untl  Physiologus,  teilweise  auch  auf  dio  Lap'utar'un  zu- 
riiok,  jono  woitverhreiteten  mittelalterlichon  Kehren  von  den  Ktlelstoinon 

mit  ihror  symbolischcn  und  magisohon  Betloutung,  die  im  symbolischcn 

Sinnc  seinorzoit  schon  im  Vorauer  Moses  untl  im  'himmlischen  Jerusalem' 
(S  3)  verwertet  waren,  wahrend  sic  jetzt  mit  Beschrankung  auf  das  Magischo 
otwa  gleichzeitig  mit  Heinrich  von  Krollwitz  von  einem  alemannischcn 

Dichter  Volmar  in  einem  poetischen  Steinbuehe'*  erortcrt  werden.  —  Nehen 
tier  auch  in  jenem  Vatcrunser  und  in  den  Lapitlarien  besonders  henutzten 

Apokalypse  hat  von  jeher  vor  allem  das  Hohelietl  cine  reiche  Funtlgruho 

symholisch-allegorischer  Beziehungen  gehildot.  Die  Doutung  diesor  heb- 
raischen  Erotik  auf  tlic  Brautschaft  Christi  mit  der  menschlichen  Seolo, 

wie  sie  neben  anderen  Auslegungen  hosontlors  wietlorum  durch  Bcrnhanl 

von  Clairvaux  bckannt  geworden  und  in  Deutschlaml  schon  im  St.  Trut- 

perter  Hohenlied  (§  13)  aufgetreteti  war,  hiltlet  den  oigonllichen  Keim 
dor  mystischen  Phantasioen  von  der  minniglichcn  Verciuigung  tier  Seolo 

mit  Jesus,  die  jetzt  in  Visionon  und  Dichtungen  Atisdruck  gowinnen.  In 
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Magdeburg,  wo  in  den  Jahren  1250 — 65  die  Begine  Meclitild  ihre  von 

dieseiu  Gedanken  durohlebtcn  poesie.vollcn  Hetrachtungen  und  Ott'en- 
barungen  in  nicderdcutscber  Spracbe  aufgezeichnet  liatte ,  verarbeitct  im 

Jahrc  1276  ein  vornebmer  Burger  Hriin  von  Sclionebek  das  Hohilud* 
zu  einer  Krzablung  von  Salomons  Brautwcrbung  und  Hocbzeit ,  in  die  er 

das  Gespriicb  der  heiden  Liebenden  einlegt  und  die  er  dann  ausfiibrlicb 

erst  auf  Maria ,  sodanu  auf  die  minnende  Scele  und  weiterbin  auf  dit? 

Christenheit  ausdeutet.  Ailes  ist  oline  poetisches  Talent  ausgefuhrt ,  mit 

Freiheiten  im  Versbau ,  die  dem  Niederdeutschen  gelaufig  warcn,  und  in 

einer  augenseheinlich  als  Hocbdeutseb  beabsiclitigten  Miscbspracbe.  — 
Ganz  auf  das  Motiv  der  Brautschaft  der  Seele  mit  Cbrislus  ist  cine  latei- 

nischc  allegoriscbe  Prosaerzablung,  die  Jilia  Syon,  gegrundet ,  aus  welcber 
zwei  deutsebe  poetische  Bebandlungen  der  Tochter  Syon  erwachsen  siud, 

eine  kur/.ere ,  die  von  einem  ungenanntrn  alemannischen  Dicbtcr5,  und 

••inc  weit  ausfubrlicbero,  die  von  eincin  Kcgcnsburger  Franziskunerbrudcr 
Lampreclit  verfasst  wurde.  Scbon  vor  der  Tochter  Syon,  aucb  scbon 

ebe  er  in  den  Ortlen  trat ,  nicbt  lange  nacb  1237,  batte  Lampreclit  cin 

Leben  des  htiligtn  Franciscus  gedicbtet.  War  er  in  dieseiu  der  v«»m  Tboinas 

von  Celano  gescbriebenen  Vita  S.  Francisci  treulicb  gefolgt,  so  gebt  er  in 

seiner  Tocbter  Syon  weit  iiber  den  lnbalt  jener  lateiniscben  (Quelle  binaus; 

und  docb  ist  cr  aucb  bier  nicbt  sclbstiindig,  sondem  er  folgt  den  muml- 
licben  Mitteilungen  seines  Provinzialministers  Gerbard,  die  er  ebenso  wie 

die  Franzlegende  obne  vicl  Pbantasie  und  poetiscbe  Kmptindung  in  tine 

keineswegs  kunstvollc,  aber  docb  durcb  Reimhaufung  am  Scblusse  der  Ab- 

st  bnitte  etwas  bcrausgeputztc  metriscbe  Form  bringtK.  —  Das  Gebet,  die 
personitizierte  Oratio,  geleitet  mit  der  Minne  zusammen  die  Tochter  Syon 

zu  ibrcm  bimmliscbcn  Briiutigam.  Wie  die  liebende  Scclc  durcb  immcr 

inbriinstigeres  Gebet  stufenweise  zu  ibm  emporsteigt,  fiihrt  das  Gedkht  von 
din  sieben  Graden  aus,  welches,  stark  beeinflusst  durcb  die  Lebren  ties  b. 

Bernhard,  dagegen  noch  unberubrt  durch  Meister  FIckbarts  Mystik,  nocb 

an  das  Knde  dieses  Zeitraumes  zu  sclzen  sein  wird.  Mit  durchschlagen- 
den  Grunden  bat  man  es  einem  Moncbe  des  zwiscben  Ansbacb  und  Niirn- 

berg  gelegcncn  Cisterzienscrklosters  Hcilsbronn  zugeschrieben ,  der  als 

Verfasser  einer  mit  gereimtem  Vor-  und  Nacbwort  versebenen  1'rosa  von 
ilen  6  Naraen  des  Fronleicbnams  bezeugt  ist. 7 

1  Heimtlirt  von  Comtanz  v,  Fra.  Pfeiffcr  Lci|>z.  1852.  —  1  llrip.  v.  biselt 
Ouedlinb.-Leipz.  18:}«>.  —  *  Hrsg.  v.  La  mix- 1  (lK-iltnonn  \H~~i).  der  in  der  Km- 
k-itung  auch  Olier  anderc  Rearbeittmgen  orientieit.  —  *  A  1  w.  Fischer.  Das  Hoht 
Lied  des  Bnot  v.  Sehonebeek  (Gam.  Ahhli.  VI)  H1c.sl.n1  \HH(>.  Hartsch.  Ouellen- 

kimdcS.  168.  ;<86.  —  '*  Das  bihvhlin  von  dtr  Lihier  Sy<w  cd.  O.  Schadc.  Hall  Diss. 
1N49.  —  "  l.a  m |) r  i- c h  1  v.  K  e c tm  s  li  11  r g .  S/.  Francisken  l.eben  11.  TocA/er  Swu 
hrsfj.  v.  W  tin  ho  Id  Paderboni  t8Ko.  —  7  A.  Wnfiiii.  Drr  .\fomh  ?w  Heih- 
hnmn  OF  ir». 

DIE  I'kOSA. 

§  53.  Treten  auf  deiu  Gebiete  der  Poesie  die  Leistungen  tier  Gcist- 
licbkcit  gegentibcr  tier  reicb  und  kunstvoll  entwickclten  wcltlicben  Literatur 

sebr  in  den  Hintergrund  ,  so  sintl  sie  dagegen  fur  die  Aushildung  der 

Prosa  von  um  so  grosserer  Bedeutung.  In  der  erstcn  Halfte  dieses  Zeit- 
raumes  nocb  von  den  lateiniscben  Vorbildern  abhangig,  gewinnt  seit  tier 

Mitte  des  13.  Jahrbs.  vor  allem  die  Predigt  und  neben  ibr  aucb  scbon 
die  asketiscbe  Literatur  eine  populiirere  Ricbtung  durcb  die  als  Nachfolger 

des  armcn  Lebens  Christi  und  tier  Apostel  umherwanthriuhn  Volkspretliger 

vom  Orden   der  Franziskaner.    Die   Betbiitigung   dieses  Wirkens  in  der 
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.J5-   VIII.  I.iikk\tikgk>chichtk  3.    H.  MiTtki.HocHi>Kri>CHK  Litekaivk. 

di  iitsi  lien  l.iteratur  ist  an  zwei  eng  vcrbundene  N'anicn  gcknupft,  David 
viiii  A  ugsb  u  rvr  utul  Iterlhold  v<»n  Ri'^i'  nsluirj,'.  David  ist  (etwa 

/wist  hen  i_',{o  und  40)  als  Novizcnnieister  im  Minorilenkloster  zu  kc»riis- 

luirg  licrtholds  l.chrer  gewescn ;  er  hat  den  pre< li^oiul  Rcisendcn  zeit- 
weilig  begleitct  iiiul  unlcrstutzt ;  seine  Thatigkeit  gait  wie  the  des  BcrlholJ 

iler  religios  sittlichcii  Reform  seines  Volkes.  Untl  doeh  ist  das  Wescn 
him!  W  irken  der  hehlen  ein  sehr  versehiedeues.  Davids  inihle  l.ehre  stehl 

1111I1  1  deiii  Kitillusse  der  .ilteren  Mvslik,  mehr  nm  li  in  seineii  lateinisi  lien 

als  in  seinen  dn  i  dcutschen  Schriftcii,  i-iiiem  Titiktatc  von  i/fn  J  I'orrc^fln 

,/er  V//x<'/</.  dein  Spif^ti  tUr  'J)tgaul  und  finer  tier  Sehrift  ties  Ansehu  vmi 
(aiitcrhurv  cm  Jius  homo  nachgehildf  tc  11  Abhandlung  von  tier  Otfcnbantii^ 

und  Jtr  h'.rlvsung  dts  Mrnschen^schlfchki  '.  Gegen  the  mvstischen  Kxccn- 

tricitaten  frcilich  verhalt  cr  sich  ahlelmend.  ' Traumgesichtc  untl  Wahr- 

sagungen',  so  ruft  er,  'gchen  in  eine.ni  Tone  untl  sind  gar  oft  gelogen  , 
o.ler  inogcn  von  holien  Hegnadigungcti  prahlcn  die  da  wollen  ,  re.  lite 

Deinut  diinkt  mich  holier  als  alle  ilire  Begnadigungen' ;  untl  nicht  tin  o- 
so|ihisi;he  Spekulationcn  sondern  praktischc  Kthik,  eine  Kthik  i  hristlb  her 
Fntsagung,  Demul  und  Nachstenliehe  triigt  er  in  seinen  tleutschen  Schriften 

vor.  Aber  tlie  Vereinigung  der  Set  U-  init  <  lott  gilt  ihm  mit  tier  My.slik 
doch  als  Xiel  schon  ties  irdisehen  I  .ebons,  untl  so  triigt  ihm  tlie  Naeh- 

lolge  C'hristi  schon  ihren  I.ohn  in  sich  selbst ,  so  braucht  er  nicht  erst 
die  Freuden  ties  Himmels  untl  tlie  Schrecken  der  Holle  in  Bewegung  zu 

setzen  nm  seine  I.eser  zu  ihr  anzuspornen.  Ks  sind  die  Lehren  eines 
iibcr  alle  I.eidcnsehaften  hinaus  zu  innerem  Frieden  gereiften  Mantles,  die 

liier  in  einer  schliehten,  klaren  untl  warmen,  tlurch  treifondc  Biltler  viel- 

tach  hi  lebteu  Sprat  lie  geboten  werden.  Von  Davids  Predigten  ist  uns 
nichts  crhalten;  sie  wertlen  .sich  von  denen  seines  Genossen  crheblieh 
unterst  liietlen  haben. 

Denn  Bruder  Bertholtl  ist  aus  harterem  Htilze  geschnitzt.  Sein  Gott 

ist  ein  starker,  eifriger  Gott,  tlessen  Strafgcricht  er  itnmer  wieder  in  seinen 

Bussprodigten  tlein  Sunder  vor  Augen  fuhrt,  ura  ihn  zur  Reue  und  Besserung 

zu  sehcucheu.  Hollenpein  oder  Himmelslt>hn  —  das  ist  es  urn  was  es 
sich  handelt ,  untl  beitles  weiss  er  mit  den  sinnlichsten  Farben ,  in  den 

kuhnsten  Hvperbeln  auszumalen.  Krbarmungslos  verfolgt  er  das  Laster 

bis  in  seine  dunkelstcn  Winkel.  Vor  allem  ist  es  tlie  Habgicr  gegen  tlie 

er  zu  Felde  zieht.  VVer  nicht  alien  ungerechten  Krwerb  wieder  heraus- 
gibt  bis  auf  tlen  letzten  Pfennig,  ist  auf  ewig  verloren ,  mag  er  sonst 
froinuic  Werke  verrichten  so  viel  er  will.  Aber  auch  was  zu  weltlicher 

Krgdtzung  untl  zum  heiteren  Schinucke  ties  l.ebens  tliont,  verfolgt  or  mit 

askttist-hein  Ingriinm.  Tumier  untl  Tanz  verabscheut  er,  untl  tlie  Spiel- 
leute  gelten  ihm  als  rettungslos  tlein  Teufel  verfallen.  Trotzdeni  beurteill 

er  tlie  Welt  nicht  von  tier  Klosterzelle  aus.  Er  steht  mitten  inne  im  wirk- 

lichen  l.eben,  aus  dem  er  immer  tliesen  otler  jenen  ganz  bestiinmten  Punkt 
in  seinen  Predigten  herausgreift ,  tun  ihn  mit  cindringendcr  Kenntnis  tier 

menschlicheii  Gt  sellschaft  zu  erdrtern.  Nieraals  bewegt  er  sich  in  Allge- 
ineiuheiten,  immer  geht  er  auf  tlas  Indivitluelle.  So  liebt  er  es  denn  den 

Vertretcr  eines  bestiinmten  l.astcrs ,  tlen  Angehorigen  einer  besonderen 

von  ihm  gcrade  angegrilfenon  Menschenklasso  pcrsonlich  anzuretlen,  untl 

gegen  sit  h  st:lbst  erhebt  er  Kinwendungcn  untl  Fragen  im  Namen  eines 

tier  Zuhiner.  Wird  so  seine  Predigt  drainntisch  belebt,  st>  weiss  er  weiter- 
biu  auch  tlatlurch  tlie  Spannung  seines  Publikums  zu  erregen ,  tlass  er 

einen  wichtigen  BegriH'  anfiinglich  unbestimmt,  dann  immer  bestimtner  urn- 
schreibt,  bis  tlaiin  endlich  die  Bcnennung  erfolgt ;  untl  mancherlei  andt -n- 

Digitized  by  Google 



353 

wirksame  rhctorischc  Mittcl  stehen  ihm  zu  Gebote.  Aber  alles  das  ist 

nicht  kiinstlich  ausgekltigelt,  sondcrn  dcr  Ausfluss  eincr  machtigen  inneren 

Erregung.  Die  Sprache  ist  von  natiirlicher  Kraft ,  volkstunilich  in  ihren 

Wcndungcn,  Bildern  und  Redensarten;  inanche  seiner  Stileigenhcitcn,  wie 

dcr  Gebrauch  typiseher  Formeln,  Wiedcrholungen  und  Variationen,  erinnern 

gcradczu  an  das  Volksepos.  Kein  VVunder,  dass  solchc  Predigtwcise  eine 

unerhortc  VVirkung  ausfibte ,  dass  Tausende  zusammenstromten  wo  dcr 

schnell  bcrfihmte  Monch  unter  freiem  Himiuel  seine  gewaltige  Rede  erhob, 
dass  unter  deiu  unmitlclbaren  Eindruck  seiner  Worte  offene  Sehuldbekennt- 

nisse  abgelcgt,  unrechttnrissiger  Besitz  zuriickerstattct,  modiselier  Putz  und 

Schmuck  fortgeworfen  wurde.  So  durchzog  Berthold  predigcnd  ganz  Ober- 

und  Mitteldeutschland.  Im  Jalire  1253  tritt  er  in  Niederbaiern  auf,  dann 

am  Rbein,  in  dcr  Schwciz,  in  Schwaben,  wieder  aui  Rhein,  in  Osterreich, 

Mabrcn ,  Bohmcn ,  vermuthch  audi  in  Ungarn ,  Scblesien ,  Thfiringen ,  in 

Franken  und  wieder  in  Baiern,  wo  er  atu  14.  Dezember  1272  zu  Regens- 
burg  starb.  Am  19.  November  dessclbcn  Jabrcs  (nach  anderen  scbon  am 

15.  Nov.  1 271)  war  ihm  sein  Lehrer  und  Gefahrte  David  von  Augsburg 

im  Tode  vorangcgangen.  Langc  noch  wussten  die  Chroniken  von  dcm 

grossen  Prediger  und  seinen  machtigen  Krfolgen  zu  erzahlcn,  die  von  der 

Tradition  einer  wundersiichtigen  Zeit  bald  ins  Ubernatfirliche,  Lcgenden- 

hafte  gesteigert  wurden.  2 
Fur  die  weitere  Entwiekclung  der  deutschen  Predigt  konnte  Bertholds 

Wirken  nicht  ohne  Bedeutung  bleiben.  Wie  sein  Einfluss  und  seine  prak- 

tisch-populare  Richtung  neben  den  scholastisch-theologischen  und  mysti- 
schen  Traditionen  zur  Gcltung  kommt,  zeigen  die  dem  Ende  des  13.  Jahrhs. 

angehorigen  Predigten  eines  Sehwarzwalder  Ordcnsgeistlichen  3.  Aber  kein 
Volksredner  von  seiner  Bedeutung  ist  neben  oder  nach  ihm  aufgestanden. 

Und  kein  Prosadenkmal  hat  diese  Periode  aufzuweisen,  welches  in  dem- 

selben  Grade  wie  Bertholds  Predigten  schon  durch  die  Diktion  ein  selb- 
standiges,  uber  den  Stoff  hinausgehendes  Interesse  besasse. 

Zwar  wird  der  Bereich  der  deutschen  Prosa  nicht  unbotrachtlich  er- 

weitert;  sie  erstreckt  sich  jetzt  mchr  und  mehr  auch  auf  das  weltlichc 

Gcbiet,  aber  sie  dient  liicr  erst  recht  lediglich  praktischen  Zwecken.  Ins- 
besondere  wird  das  heimischc  Recht  jetzt  zuerst  in  deutschcr  Sprache 

schriftlich  aufgezeichnet,  zuniichst  das  sachsische  Land-  und  Lehmrecht  von 

Eike  von  Repgow  (urkdl.  1209 — 33),  als  ein  spiegel  der  Sasseti,  wie  der 
Verfasser  selbst  in  einer  gereimten  Vorrede  sein  Buch  nennt.  In  einer 

ausserordentlich  grossen  Anzahl  mitteldeutsi  hcr  und  niederdeutscher  Hss. 

verbreitet,  durch  Glossen  erlautert ,  erweitert  und  ausgezogen ,  ist  der 

Sachsenspiegel  fur  das  uorddeutsche  Rechtsleben  von  grosser  Bedeutung, 

ist  er  uberhaupt  die  bekanntcste  und  am  meistcn  benutzte  deutsche  Rechts- 

quelle  geworden  War  Eike  schon  hie  und  da ,  besonders  in  der  Her- 

anziehung  des  Reichsstaatsrechtes ,  fiber  das  spezicll  suchsische  Rechts- 
gebiet  hinausgegangen ,  so  suchte  man  nun  in  Oberdeutsehland  auf  der 

Grundlage  seines  Werkes  ein  allgemeines  deutsches  Recht  aufzubaucn; 

eine  Aufgal>e,  wclchc  teilweise  \\\  dem  Spiegel  der  deutschen  Leute  (nach 

,235)r,»  vollstandiger  dann  im  Anschluss  an  diesen  in  dem  sogenanntcn 
Sckicabenspiegel*  ausgeffihrt  wurde.  Dass  letztercr  von  David  von  Augs- 

burg oder  von  Berthold  von  Regcnsburg  verfasst  sei,  hat  man  frfiher  aus 

Beruhrungen  mit  den  Schriften  dcrselben  ohne  genugende  Bereehtigung 

geschlossen.  Auch  die  hcrrschende  Annahnie,  dass  der  'Schwabcnspieger 
in  Augsburg  entstanden  sei,  ist  nicht  genfigend  begriindet;  Ostfranken, 

speziell  Bamberg  und  Wfirzburg  wird  eher  als  seine  Heimat  gelten  konnen7. 
U«rmani*che  Phitologie  IU.  V& 



354  LlTKRATURGESCHICHTE  3-      B.   MllTELHOCHDEUTSCHE  LlTER ATUR. 

Seine  Kntstehung  wird  von  twiner  Seitc  nocb  in  die  Zeit  vor  1268  s,  von 
andercr  auf  1275  oder  eines  der  naebstfolgenden  Jahre  gesetzt  Wahrend 

der  Deutscbcnspiegcl  nur  in  einer  einzigen  Hs.  erhalten  ist ,  hat  tier 

Scbwabenspiegcl  ausserordentlicbe  Verbreitung  gid'unden.  —  Neben  diesen 
umfassenden  Rechtsbiichern  gcben  seit  der  Mitte  des  13.  Jabrhs.  aucb 

deutscbe  Aufzeicbnungen  der  Stadtret  bto  cinber ,  und  aucb  Urkunden  in 

deutseher  Spracbe  werden  in  diesem  Zeitraume  allmahlich  biiufiger,  nacb- 

dein  solche  scbon  in  der  ersten  Halfte  des  Jabrbunderts  stellenweise  auf- 

getaucht  sind  (vgl.  tliesen  Grundr.  Bd.  I,  S.  264'5). 
Dagegen  wird  fur  die  Untcrbaltiingsliteratur  aucb  jetzt  nocb  durcbaus 

die  poctiscbc  Form  gcwiiblt,  und  es  ist  eine  ganz  vereinzelte  Krscheinung, 

wenn  einmal  im  13.  Jabrb.  eine  franzosiscbe  I.anzelotprosa  aucb  in  unge- 
bundener  Rede  ubcrsetzt  wird.  Erhalten  ist  dieser  altcste  bocbdeutsclie 

Prosaroraan  nicht ,  abur  er  ist  als  die  gemt:insame  Griindla^c  eines  um 

1300  in  raangelhaftera  Niederdeutscb  ueschriebenen ,  in  K<*rinnen  Frag- 

tnenten  erlialtenen  Textes  einerseits  und  spiiterer  hoehdeutscher  Hss.  under- 
sells mit  Sicherheit  zu  erschliessen*. 

'  lMeiHer,  Dtuttrhe  Mystiker  I.  3'M  41-  '/••'' A  »  f.  Prefer.  Gtsrk.  ,1. 
dtutseh.  Mvftik  I.  2rV)  f.  AW  A  »).  118  I".  *  Bei  t  ho  Id  von  R  e  c  c  11  s  t.u  1  r 
Btl.  I  hrsp.  v.  Pfeiffcr,  Bd.  II  v.  Si  10 !.  I  Wien  \Wri  80.  vgl.  AW  A  2.  'XT,. 
Die  deutschcn  Niedersclu iftcn  rfilimt  niclit  von  Beithold  sellist  Iter.  I- >tejnische 

Atifzeielimmtjen  :  G.  Jakob.  Die  hi.  A'edtn  d<  liatlwld  r.  A'.  R< n^binc  1880; 
HtrthiMi  a.  K.  sermonts  ad  rtligiosos  XX.  ol.  H  0  t  /.  I  Moii.u-liii  1882;  vKl.  AfdA 

H>.  31.  — -  7-u  den  N.ichriehten  Abet  so  in  I.cln*n  s.  bes.  Genii.  20.  3 1  f  > ;  t'crncr 
(i  rim  111.   Kl.  St'hn.    |.   2».t'».  Unkel.    fcrt/iM  v.  A'.  KM11   1882  »  His..-  v. 
Gricsliaber  Predigleti.  Sluttg.  1844  6.  —  4  Hr«.'.  v.  Iloinevcr  Is  1801.  II,  I 
2  1 842  -44.  unrl  von  \V  e  i  s  k  e  -  H  i  I  d  e  b  r  .1  n  d  1  1 840.  *  1 8H2.  —  1  I  It  -.jr.  v.  K  i  c  k  e  r 
lnn«br.  l8.ri*>.  --  '  Das  Landrecht  hv;e.  v.  W  a  t  k  e  r  n  :i  s;  c  I.  Zfirich  u.  Fiaucnteld 
1840.  Land-  u.  Lelienrecht  hrsp.  v.  Lassberg  T0l>in {i<ii  184U.  —  7  Ktukinscr 
Abhh.  d.  hair.  Akademie  hist,  kl.  Bd.  18  AM.  II.  iff.  —  *  Kicker.  Wiener  SB  77. 
795  ff-  Vgl-  zur  Rechtsliteratur  diesen  Grmtdriss  Abschn.  XI  A  §  14/15-  —  *  MOnchcner 
SB  1870  II  S.  39.  Oerrn.  23.  441-  28.  14»- 

III.  PERIODE.   DAS  14.  l*ND  15.  JAHRII.    IIKRRSCHAFT  DKR  BORGEKLICHKN D1C1I1TNG. 

§  54.  Schon  gegen  Ende  der  vorigen  Periode  sahen  wir  den  ritter- 
lichen  Cbarakter  der  Dichtung  stark  beeintrachtigt.  Neben  den  adelicben 

Minnesangern  saben  wir  die  Meister  mit  ihrer  lebrbaften  und  gelebrten 

Lyrik  mehr  und  mebr  Boden  gewinnen ,  und  gleicbzeitig  mit  den  letzten 

bofischen  Epen  in  ausgebildeter  Kunstform  sahen  wir  scbon  ein  so  dureb 
und  durch  unritterlicbes  Werk  entsteben  wie  den  Renner  des  Bamberger 

Magisters.  Den  Nebcnbublern  und  Gegnern  des  Rittertums  gehorte  die 

Zukunft.  Wie  im  14.  und  15.  Jabrb.  so  oft  die  Seharcn  der  RitU:r  im 

Kampfe  vor  den  Heeren  der  Burger  und  Bauern  unterlagen ,  wie  das 

Rittertura  fur  die  Kriegfiibrung  allmahlich  seine  Bedeutunjj  verlor  und 

dureb  die  Soldtruppen  verdrangt  wurde  ,  wi»-  sicb  Maebt ,  Reichtura  und 
T.uxus  von  den  Burgen  auf  die  Stiidte  zog ,  in  denen  sicb  konzpntrierte 

was  die  Zeit  an  aufstrebendem  und  aufbliibendnn  Lcben  besass,  so  wurde 

auch  auf  geistigem  Gebiete  das  Rittertum  dureb  das  Biirgertum  verdrangt. 

Wobl  wird  aucb  in  dicsem  Zeitraum  das  Unterbaltungsbediirfnis  nocb  viel- 
facb  dureb  die  fleissig  abgeschriebenen  alten  Ritterej)en  befriedigt,  wobl 
taucbt  nocb  hie  und  da  ein  ritterlicber  Dicbter  auf,  und  nach  der  Mitte 

des  15.  Jabrhs.  scheint  nocb  einmal  an  den  Hofen ,  am  pfalziscben  ,  am 
bairiscben  und  an  dem  des  Kaisers  Maximilian,  das  Interesse  fur  die 

deutscbe  Poesic  wiedcr  aufzuleben ;  aber  von  einer  leitenden  Stellung  der 
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hofisch-ritterlichen  Kreise  und  von  der  Bestimmung  des  Gesamtcharakters 

dcr  Literatur  durch  eine  eigenartig  hofisch-rittrrliche  Bildung  kann  nicht 
mehr  die  Rede  sein.  Die  nichtritterlichen  Stfinde  beherrschen  die  Lite- 

ratur;  gelehrte,  burgerlichc,  volkstiimliche  Ansehauungen,  Neigungen  und 

Kigenheiten  geben  ihr  das  charaktcristische  Gepriigi:.  An  Stelle  des 

romantischen  Idealismus  der  ritterliehen  Periode  tritt  ein  niichterner  Rea- 

I  ism  us ;  an  Stelle  ties  Hangrs  zum  Phantastischen  die  Richtung  auf  das 

Nutzliche  und  Lehrhafte;  an  Stelle  zierlicher  Etikctte  derbe  Xaturlichkeit, 

aber  auch  widrige  Roheit;  an  Stelle  des  feinen  Fonuensinnes  vollige  Ab- 

stumpfung  des  Gefiihles  fib  alles  Anmutige  und  Gefallige.  Kin  r»»hes  Stoff- 
interesse  beherrscht  die  erzahlende.  Dichtung.  Die  mit  kunstvollcr 

Seek  nmalerei ,  mit  Bildern  und  sonstigen  Hietorischeu  Mitteln  reich  ge- 

schmiickte  Darstcllung  tier  alten  n  honschen  Epik  wird  durcb  eine  unbe- 
holfenc  und  trockene  Erzahlungsweise  verdriingt,  welche  <lie  prosaischsten 

Wendungen ,  die  elendesten  Flickversr  nicht  scheut  und  im  besten  Falle 

durch  eine  treuhcrzige  Naivctiit  und  Urwiichsigkeit  des  Ausdruckes  an- 

spricht.  Im  Reime  wird  der  Gleichklang,  im  Versbau  die  Silbenzabl  oder 

der  natiirliclie  Khvthnuis  wieder  vernachliissigt.  Unier  dieser  Verwahr- 
losung  der  Metrik  bat  auch  die  Ol)erlieferung  der  alten  Gedicbte  zu  leiden, 

und  so  kann  man  es  nur  als  rinen  Fortschritt  begriisscn ,  wenn  schliess- 
lieh  tier  Prosaroman  die  unertraglichen  Verse  dieser  Kpen  verdriingt. 

Mit  mehr  GlOck  als  da.s  Epos  wird  die  kleinere  poetiscbe  Erzahlung 

gepflegt,  und  wennglcich  es  auch  bier  nicht  an  Roheiten  des  Inbaltes 

und  der  Form  fehlt,  die  geringeren  Anforderungen,  welche  diesc  Gattung 

an  die  Kunst  der  dichterischen  Gestaltung  stellt ,  der  geeignetere  Spiel- 
raum,  den  sie  der  Richtung  der  Xcit  auf  das  Dcrbkomische  und  Satirische, 

auf  das  Lehrhafte  und  Allegorische  bietet ,  ermoglicht  bier  wie  auf  dem 

gesamten,  reich  angebauten  Gcbiete  der  didaktischen  Poesie  bessere 

Leistungen.  Gegeniiber  diesen  vora  Epos  bis  zum  Reimspruch  mannig- 
fach  abgestuften  erzahlcnden  und  lehrhaften  Gattungen ,  die  sich  der  in 

jener  nachlassigen  Weise  behandelten  Reimpaare  bedienen,  ist  die  an  die 

Musik  gebundenc  I.vrik  auf  strengcre  Formen  angewiesen.  Die  kunst- 
gerechte  Handhabung  derselben  wird  den  burgerlichen  Berufsdichtern, 

den  Meistern,  von  derm  Standesgenossen  aus  dem  13.  Jahrh.  uberliefert.  Mit 

pedantisclier  Sorgc  um  die  iiusserliche  metrische  Regel ,  aber  wiederum 

ohne  alles  wirklich  poetiscbe  Formgefuhl  wird  dieser  Meistergesang 

trculich  nach  den  alten  Traditionen  gepflegt  und  sehulraassig  fortgepflanzt. 

Und  auch  als  er  dann  von  den  gewerbsmassigen  Sangern  auf  die  sess- 
haftcn  Burger  iihergeht,  schliesst  er  sich  als  eine  Schulkunst  vora  Gesange 

des  Volkes  ab.  Nahere  Fuhlung  halten  mit  dem  letzteren  die  vereinzelten 

ritterliehen  Lyrikcr  dieses  Zcitraumes,  und  umgckehrt  hat  auch  das  Volks- 
lied  Elemente  des  ritterliehen  Minnesanges  in  sich  aufgenoramen,  als  es 

jetzt  in  die  literarische  Oberlieferung  eintritt.  Dem  Volkstiiralichen  driingt 

auch  die  geistlichc  Dichtung  zu.  Die  religiose  Lyrik  stimrat  in  den 

Ton  des  Volksliedes  ein ,  das  geistliche  Spiel  vertauscht  endlich  das  la- 
tcinische  Gewand  mit  dem  nationalen,  und  so  wird  die  deutsche  Literatur 

ura  die  Gattung  des  Dramas  bereichert.  — •  Bedeutend  erweitert  sich  das 
Gebiet  der  deutschen  Prosa.  1  listorischc  und  unterhaltende ,  gelehrte 

und  erbauliche  Stofle  werden  in  immer  weitercr  Ausdchnung  in  dieser 

Form  behandelt.  Ubertragungen  von  Schriften  des  klassischen  Altertums 

und  der  italienischen  Renaissance  spiegeln  die  Anfiinge  der  humanistischen 

Bewegung  in  Deutschland  wieder.  Die  Bibelubersetzung  riickt  den  Laien- 
kreisen  (lie  Quelle  der  christlichen  Religion  naher ;  die  deutschen  Schriften 
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der  Mystiker  mat  hen  ihnen  die  Idee  vom  unmittelbarcn  Vcrkehre  dcr  Seele 

mil  Gott  vertraut.  So  wird  jener  Einanzipatiou  des  Laientuiues  in  Wissen- 
sthaft  unit  Religion  vorgearbcitet,  wek.he  die  Signatur  tier  Neuzeit  bildet. 

DAS  R1TTERLICHE  EPOS. 

U  55.  Unter  den  iilteren  poirtisehen  Romanen  ,  welcbc  noch  tlas  14. 

und  15.  Jabrh.  hindurcli  als  Unterhaltungskktiire  dienten,  genoNsrn  Wolf- 
rams und  seiner  Nachahmer  Werke  das  grosste  Anseben.  Das  ma<  lit  sieli 

auch  in  den  ncu  entstchenden  Werken  dieser  Gattung  gcltend.  Kine 

massige  Ertveiterung  von  Wolframs  Parzival  steht  an  ibrer  Spitze,  eine  treue 

gereirate  Ubersetzung  dcr  von  eincm  Anonynms,  von  Gautbier  de  Dourdans 

und  von  Manessier  berriibrendeu  Fortsetzungen  des  Chretienschen  Perce- 

val, welcbe  Claus  Wisse  und  l'bilipp  Colin,  (h;tzt»-rer  ehemal.s  Gold- 
schmicd  in  Strassburg),  nacb  Ankitung  ihres  Dolnietschcrs,  des  Juden  Saiuson 

Pine,  fur  Herrn  Ulricb  von  Rappoltstein  in  den  Jabren  1331  0  verfertigten.1 
Sie  scboben  dieses  VVerk  von  mebr  als  36000  Verscn  zwiseben  das  14. 

und  15.  Buch  des  Wolframschen  Parzival  ein  und  erweiterten  iiberdies 

denselben  besonders  in  den  beiden  let/ten  Biichern  durcb  einige  Zusatze 

nacb  der  franzdsischen  V'orlagc.  Einen  ebenfalls  aus  dieser  entnonimenen 
Prolog  fiigte  Wisse  an  Wolframs  zweites  Bueb ;  ein  von  Colin  zu  Ehren 

seines  Gonners,  jenes  Ulricb  von  Rappoltstein,  gedicbteter  Epilog  bescbliesst 
das  Ganze.  Hier  sucht  sich  Colin  zu  holischer  Zierlichkeit  der  Gedanken 

und  der  Spracbe  nacb  Art  der  Goltfriedschen  Scbulc  zu  erbeben  ,  aber 

wenn  er  zwiseben  eine  in  diesem  Stile  gehaltene  Verberrlicbung  der  Minnc 

und  der  Miltc  cine  genaue  Kostenberecbnung  seiner  Arbeit  einlegt  und 
mit  dem  Wunsehe  schliesst ,  dass  ihn  der  Lohn  fur  sein  Werk  in  Stand 

setzen  mochtc,  sein  Geschaft  als  Goldscbmied  wicder  aufzutbun,  so  bricht 

doch  da  die  natiirliche  Niichternheit  dieses  Banausen  in  ihrer  ganzen 

Krassbcit  wieder  bervor.  Und  so  zeigt  denn  auch  die  Cbersetzung  keine 

Spur  von  poetischer  Befahigung.  Nicht  nur,  dass  auf  jeden  Versuch  ver- 
zichtet  wird,  sich  in  der  Darstellung  des  uberkommenen  Abenteuerwustes 

uber  die  Quelle  zu  erbeben  und  eine  Annaherung  an  Wolframs  Behand- 
lungsweise  seines  Stoffes  zu  suchen,  auch  die  metrische  Form  ist  grdblich 

verwahrlost,  und  die  viclen  iiber  das  regelrechte  Mass  hinausgehenden 

Verse,  die  elenden  Notreime  dieses  nicht  etwa  in  schlechter  Uberliefcrung, 

sondern  in  der  Originalniedcrsehrift  vorliegenden  Werkes  legen  ein  sprcchen- 
des  Zeugnis  dafur  ab  ,  wie  sehr  sich  schon  in  der  ersten  Halfte  des  1 4. 

Jahrhs.  das  dichtcrische  Formgcfiihl  abstumpft. 

Beziehungen  auf  Wolfram  zeigt  auch  ein  nach  dem  Wilhelm  von  Oster- 

reich  ( 1 3 14)  und  vor  Fueterers  Buch  dcr  Abenteuer  (s.  u.)  verfasstes 

Gedieht  von  den  Helden-  und  Liebesabenteuern  Herzog  Friedrkhs  von 

Schvaben.  Volkstiimliche  marc  hen-  und  sagenhafte  Uberlieferungen  sind 
hier  mit  Motivcn  dcr  iilteren  holisehen  Epcn  und  eigener  Erfuulung  des 

Dichters  eine  merkwiirdige  Mischung  eingegangen.  Aus  dem  in  Konrads 

Partonopier  und  Meliur  ($j  30 ,  5)  behandelten  StofTc  stammt  der  crste 

Teil  der  Geschichte  des  Helden,  aus  der  Wielandsage  ein  spateres,  ahn- 
lich  in  der  Edda  vom  Volund  erziihltes  Abenteuer  desselben  ,  wie  di  nn 

auch  Herzog  Friedrich  auf  seinen  Ritterfahrten  den  Namen  Wieland  an- 
nimmt.  Zwischendurch  tauchen  dann  Reminiscenzen  aus  den  verschiedensten 

Dichtungen  auf,  sowohl  in  Anspielungen  als  auch  in  Erzahlungsmotiven 
und  Namen.  Augenscheinlich  aus  Veldekes  Turnus  und  Eneas  sct/.t  sich 

der  Verfasser  den  Namen  eines  Helden  Tumeas  zusammcn ;  wie  dem 
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Tristan  die  Brangane,  so  ist  dem  Friedrich  cine  Prangenet  in  seiner  Liebes- 
angelcgenheit  behiilflich ;  wie  im  Lohengrin  die  Elsan  von  Brabant,  so  wird 

hier  cine  Osan  von  Brabant  durch  den  Helden  von  ihrera  Bedranger  er- 
lost.  Mit  besonderer  Vorliebe  wird  Wolframs  Willehalm  mit  Tiirlins  Vor- 

gesehiehte  herangezogen ,  aber  von  Wolframs  Geist  oder  auch  nur  von 
seiner  Manier  ist  auch  hicr  nichts  auf  die  anscheinend  uberaus  troekenc 

und  plumpe  Darstellung  ubergegangen.  Freilich  ist  man  fur  die  Beur- 
tcilung  dersclben  bisher  auf  fragmentarische  Mitteilungen  aus  schlechtcn 

Handschriften  angewicsen.  * 
Auf  eine  ahnlichc  Vcrbindung  von  .Motiven  aus  der  Volkssagc  und  aus 

hofisehen  Abenteuerromanen  war  der  Seifried  von  Ardemont  des  Albrecht 

von  Scharfenberg  gegriindet,  ein  Epos  von  welchem  uns  ebenso  wie  von 

dera  nach  eincr  franzosischen  Prosa  gedichteten  Merlin  desselben  Ver- 

fassers  nur  ein  Auszug  in  Ulrich  Fuetrers  Buck  der  Abentetur*  erhalten 
ist.  In  Miinchen,  vo  Meister  Ulrich  als  Malcr  lebte  und  auf  Veranlassung 

Herzog  Albrechts  IV.  in  den  Jahren  1478—81  eine  bairische  Chronik  in 
Prosa  schrieb,  fehlte  es  nicht  an  Anregung  fiir  die  Beschaftigung  mit  den 

alten  romantischen  Epen.  Der  eifrigste  Freund  und  Sammler  derselben, 

Ritter  Jakob  Piiterich  von  Reicherzhausen,  hatte  sich  in  seincn  letzten 

Lebensjahren  (bis  gegen  1470)  am  Hofe  cben  jenes  Herzogs  aufgehalten. 
Was  er  alles  an  alten  Rittennaren  nacli  rastloscm  Bcmiihen  auf  chrliche 

und  unehrliche  Wcise  zu.sammengebracht  hatte,  berichtete  Piiterich  im  Jahre 

1462  «ler  als  Beschiitzerin  von  Kunst  und  Wissenschaft  riihmlich  bekannten 

Pfalzgrafin  bei  Rbein  und  Erzherzogin  von  Osterreich  Mathildc  in  cinera 

Ehrenbriefe*  ,  tlen  er,  der  begeisterte  Verebrer  Wolframs  und  seines  ver- 
ineintlichcn  Meisterwerkes ,  des  jiingeren  Titurel ,  des  hauptes  ob  teutschen 

futechen,  in  der  Titurelstrophe  dichtcte.  Sclion  aus  der  Verwendung  dieser 

pomphaften  metriscben  Form  fur  einen  wesentlich  aus  dnem  Bucher-  und 

Geschlechterverzeichnis.se  bestehenden  Brief  tritt  hicr  die  geschmacklos- 
mechanische  Handhabung  der  alien  Traditionen  zu  Tage.  Sie  zeigt  sich  in 

Verbindung  mit  dcmselben  Interesse  fiir  die  altere  hofische  Literatur  und 

mit  derselben  Lust  am  Sammeln  auch  bei  Ulrich  Fuetrer,  der  durch  Piiterich 

pcrsonlichc  Anregung  erfahren  liatte.  Fuetrer  unternahm  in  seinera  urn  1 490 

wiederum  fiir  den  Herzog  Albrecht  gedichteten  Buche  der  Abenteuer  eine 

Bearbeitung  des  ganzen  grossen  Cyklus  der  Artus-  und  Gralsagc  in  engem 
Anschluss  an  die  alteren  Einzeldichtungen  dieses  Kreises  und  besonders 

auf  Grundlage  des  jiingeren  Titurel ,  nach  dessen  Strophenform  auch  er, 
so  gut  oder  schlecht  es  cben  gehen  wolltc ,  das  ganze  Werk  zuschnitl. 

So  behandelte  er  zunachst  tlen  trojanischen  Krieg ,  den  Merlin,  Parzival, 
die  Krone  und  den  Lohengrin ,  indem  er  sie  mit  dein  Titurel  als  dem 

eigentlich  leitenden  Faden  verkniipfte.  Dann  fiigte  er  den  Seifried  dc 

Ardemont ,  Meleranz  ,  Iwein  ,  Pcrsibein  ,  Poytislier  ,  Flordiraar  hinzu  und 

schliesslich  noch  den  umfanglichcn  Lanzelet ,  fiir  welchen  ihm  eine  von 

ilim  selbst  friiher  redigicrtc  Prosa  als  Quelle  tlientc. r' 
1  lli^t-  v.  Si-Ijoi  liac  Ii  (/■llsiissische /MeraturJenkmdUr  V)  Stnissb.  London  1888. 

—  *  Aii.s/%1*;  liragur  6.  I.  |H|.  (>.  2.  nx>.  7.  1,  200.  A<W-lnnp,  Altd.  GtdUhtt 
in  A\vu  S.  loo.  v  <!.  lhiui'iis  thrmania  ".  o.,V  UliLuirl.  Sthriften  1.  481. 
5  Nodi  uni;e<lnakt,  vgl.  ln-s.  7.1'ilA  27.  I.'.H.  '-!o2.  H.hiiIhii  jmm  .  Untersuthtttigen 
iihtr  Fueterrrs  Dirhtnng.  Str.^sl..  1  >i^s.  1882.  *  Mr?g.  '/S>\,\  6.  31.  —  *  Hrsg. 
v.  I'olcr.  I. it.  Wr.  17'). 

$  56.  Wiihrend  liier  die  Niichternheit  und  Unbeholfenheit  des  I5.jahrhs. 

mit  der  Kunstweise  einer  cntschwundenen  Epoche  die  wunderlichste  Ver- 
bindung eingeht,  bat  in  tlen  Rheinlanden  der  hofische  Roman  eine  andere 

Richtung  genommen.    Fiir  das  Reiniepos  gibt  dort  die  niederlandische- 
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Poesie,  deren  derbe  Realistik  viel  mehr  dem  Geistc  der  Zeit  entspricht, 

das  Vorbild  her,  und  vor  allciu  ist  cs  der  die  Karlssage  hetreffende  In- 
halt  der  franzosischen  Chansons  tie  Geste,  welcher  dureh  niederlandische 

Bearbeitungen  dm  Dcutschcn  vcrmitlelt  wird.  Auch  hier  macht  sich  da- 

hei  der  Hang  zum  Zusanimenbiingen  grossirer  Stoffmasscn  gcltcnd.  Kin 

mittclfrankischcr  Dichter  des  1  j,  (ahrhs.  schweisst  vt  -ist  hiedene  nieder- 

landische und  deutsche  Dichlungt-n  zu  einem  cyklischcn  Kpos  von  Karl 

deru  Grossen  1  zusammen,  ahnlich  wie  spater  Kuetrcr  seiuen  Artuscvklu.s. 

Aber  cr  macht  sic  h  nichl  wic  dieser  die  Muhe  ,  dm  Stofl"  in  eine  neue 
Forin  zu  giesscn  J  er  giht  die  Gedichte  wieder,  wie  er  sic  vorlindet,  untcr 

nur  ganz  unvollkomnu-ner  lh  seitigung  der  seiner  Mundarl  nichl  gemiissen 
Sprachfornien ,  uiul  cr  fiigt  selbst  verhallnismassig  Weiiigcs  hinzu.  Nur 

auf  den  erstcn  Hestandtcil  dieser  Kompilatiou ,  cin  nicderlandisches  Ge- 
dicht  von  Karls  Jugend  ,  passl  cigeiillich  der  voni  Hcrausgeber  fiir  das 

Ganze  gewahltc  Titel  Kurlmeinct  (d.  i.  der  kieine  Charlemagne).  An  these 

Jugendgeschichte  kniipfl  der  Bcarbeitcr  zunachst  die  altcre  mittelfrankischc 

Dichtung  von  Migrant  und  Gafic  ($16,  8);  daran  ein  langeres  Stuck  eigener 

.Mac he ;  an  dieses  schliesst  sicli  wieder  eine  niederlandische  Dichtung  von 
Karl  und  Eltgast,  und  an  sic  eine  Bcarhcitung  von  Konrads  Rolandslied, 

deren  letzter  Teil  jetloch  jungeren  Texten  der  Chanson  de  Roland  folgt, 

und  in  die  iiherdies  ein  aus  andercr  Quelle  stamniendcs  Stuck  Ospinel 
eingeschoben  ist;  den  Schluss  hat  tier  Kompilalor  selbst  hinzugefugt. 

Auch  seine  vcrhaltnismassig  geringen  eigenen  Beigahen  lehnen  sich  eng 
an  fremde  Darstcllungcn  an ,  hesonders  an  ties  Vincenz  von  Beauvais 

Speculum  historiale  und  ,  was  fur  die  Datierung  tier  Koinpilation  wichtig 

ist,  an  die  brabantische.  Keimchronik  des  Jan  Boendale  ,  deren  Hauptteil 

ira  Jahre  131b  vollendct  wurde.  In  die  Achener  Gegend  setzt  man  die 

Abfassung  des  Karlmeiuet.  Im  siidwcstlichen  Deutschland  ist  the  nieder- 

landische Kpik  um  the  Mitte  ties  15.  Jahrhs.  bekannt.  Nach  Piiterichs 

Ehrenbrief  vom  Jahre  1462  befanden  sich  damals  ein  Malagis,  ein  Reinalt 

(so  zu  lesen  statt  Rfinhart)  und  eine  Margartta  von  I.imburg  in  tier  Biicher- 
sammlung  tier  Pfalzgraiin  Mathildc,  und  im  Jahre  1474  kam  in  tlen  Hesitz 

ihres  Sohne.s,  ties  Grafen  Kberhard  von  VVirtemherg,  eine  deutsche  Hand- 

schrift  der  heiden  ersten  Werke,  die  jctzt  ebenso  wie  the  einer  gleioh  zu 

nennenden  L'bersetzung  der  Margareta  von  I.imburg  untl  eine  solche  des  Ogkr 
(Hs.  v.  J.  1479)  der  1  leidelberger  Bibliothek  angehort.  Die  nur  fragmentarisch 

auf  uns  gckommenen  niedcrlandischen  Kpen  vom  Reinoul  van  Montalbaen, 

Malagijs  untl  ( )gier  waren  Bearbeitungen  franzosischcr  Chansons  tic  Gcste, 

welche  sich  ebenso  wie  ein  Teil  der  in  tlen  Karlmeinet  aufgenomraenen 

Gcdichle  um  die  Feindschaft  und  die  Kampfc  Karls  ties  Grossen  mit 

seinen  Vasallen  drehten.  Ks  ist  ein  recht  roher  und  ungeschlachter  Geist 

der  in  dieser  Poesie  lebt.  Das  Gebahren  der  Heiden  spottet  tier  Regeln 

der  Courtoisie ;  Priigelscenen  ,  Misshantllung  von  Frauen  ,  Grausanikciten 

aller  Art  sind  nichts  Seltenes ;  in  der  Darstellung  werden  die  grellsten 

Farben  aufgetragen,  possenhaftc  Klemente  werden  eingemischt,  bequeme 

Reimformeln  reichlich  verwertet  —  kurz ,  der  Charakter  dieser  Kpen  ist 

der  Spielmannsdichtung  viel  nahi-r  verwandt  als  tier  hofischen  Poesie. 
Die  Arbeit  des  deutschen  Ubersetzers  ist  wenigstens  in  dem  bisher  allein 

veroffentliehteu  Remold  -  eine  uberaus  fliichtige  und  ungeschickte ,  die 
sprachliche  und  metrische  Form  vtillig  verwahrlost. 

Kinem  anderen  Kreisc  gehort  die  Margarita  von  Limburg  an,  t  in  llelden- 

und  Liebesroman,  der  von  Heinrik  van  Aken  1^80 — 1317  in  nietler- 
landischer  Sprache  gedichtet,  von  dem  lleitlelhetger  Singermeister,  nach- 
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maligcm  Doktor  der  Medizin,  Johann  von  Soest  fur  seinen  derzcitigen 

Herren,  <lcn  Pfalzgrafen  Philipp,  ins  Deutsche  ubersetzt  und  ihm  im  Jahre 

1480  uberreicht  wurde.  Erinnerungen  an  antike  Sagen,  Motive  des  byzan- 

tinischen  Romans,  der  Artusdichtungen,  der  Chansons  de  Geste,  der  alle- 

gorischcn  Poesie  seiner  Zeit  haben  die  Phantasie  des  Niederlanders  be- 
fruchtet,  als  er  dicse  wiiste  Abentcucrmasse  ersann.  Die  eigentliche  Hand- 
lung,  Margaretas  Entfuhrung,  ilire  Liebesgeschiehte,  ihre  Wiedervereinigung 

mit  den  Angehorigen,  wird  ganz  crstickt  unter  alien  den  abenteuerliehen 

Kpisoden ,  die  ein  robes  Stoflinteresse ,  unbekmntnert  um  kunstlerischc 

(Composition ,  dariiber  aufgehauft  bat.  In  welcber  Weise  der  deutsche 

Bearbciter  seine  Quelle  behandelt  hat ,  lasst  sicb  naeh  deui  Auszuge, n 
tlurch  den  allein  sein  Work  bisber  bekannt  ist ,  nicht  bcstimmen.  Nach 

seinen  kleinereii  Dicbtungen  zn  urteilen,  unter  denen  neben  einem  Lob- 

spruche  auf  Frankfurt*  und  geistlichen  Stucken*'  vor  allem  einc  gereimte 
Selbslbiographie  *  zu  nennen  ist,  fehlt  es  ibiu  zwar  durcbaus  an  Phantasie 

und  geschmaekvoller  r'ormgcbung,  nicht  abcr  an  lebendiger  Auffassung 
und  der  Gal>e  naiv-realistischer  Erzahlung.  Bei  seinen  Versen  achtet  er 

wenigstens  auf  die  Silbenzahl,  so  wenig  er  auch  bei  aller  seiner  rausika- 
lischen  Bildung  ein  Ohr  fiir  metrischen  VVohllaut  besitzt. 

1  Aif/wflw/lir^.  l.it.Ver.  4;,  von  Keller.  Hartsch.  Cber  A'a rlmeinel  Udmb.  l86l. 
—  *  Hr>g.  v.  IM.il  I  Lit.  Yn  .  174    Vgl.  Al'«IA  13,  3«>~.  <i«in.        34.  —  Malagis 

Barisch,  HeUelbrrger  //ss.   Nr.  1M>.   16H;   IJlier  Ogier  ebenda  Nr.  lyo.  — 

»  '.bn.  /.  deutscht  Vi-rz.  S.  164.     Yul.   Batt>di.  Heidelbergtr  Hst.  Nr. Cl>et  Johann  von  Soest  v»l.  Us.  V  t  a  I  I .  Allgem.  awstn:  Monatssehrift  1887  S.  147  f. 
247  I.  wo  11.  a.  ;meh  des  Dichtei  s  Neigung  zo  lehi  liaften  Ausfflhrungen  in  der  .Mar- 
K.neta  lnivor»ehol.en  wild.  —  4  Kicliards  Frank/.  Archw  l8ll  S.  77.  S.  84. 
U'k  man  tine  Sladt  regieren  soil  An/,  f.  deulsdie  Vorz.  1865  S.  468.  —  6  Gertirnte 
Heichte  v.  J.  1483  Genu.  33,  \1<).  Gereimte  Erkl&rung  des  Textts  der  Evangelien  aul 
die  ineisten  Sonn-  imd  Feieitage   des  Jahies  v.  J.  I.VW  erwahnt  Fichard  S.  75 

d.  unh/fleekten  Empfiingnis  Mariae  nennt  v.  d.  Ha  gen  Deutsche  Gedd.  d.  MA. 
I.  XXIII. 

55  57.  Aus  der  durch  den  letztgenannten  Roman  hie  und  da  gestreiften 

antiken  Sage  wcrden  auch  clie  alten  beliebten  epischen  Stofte  aufs  neue 

poetisch  bearbeitet.  Den  TYojanischtn  Krieg  behandelt  im  14.  Jahrh.  ein 
Nachahmer  Wolframs  von  Kschenbach  ,  der  sich  bald  selbst  fur  Wolfram 

ausgibt,  bald  dicscn  als  seinen  Gewiihrsmann  nennt  und  in  einer  fast 

30000  Verse  umfassenden  Krzahlung  den  StorF  ganz  willkiirlich  und  aben- 
teuerlich,  stellenweise  unter  Verwertung  von  Namen  und  Motiven  aus  den 

Artusdichtungen  umgestaltet.  1  Die  Geschichte  des  Alexander  erzahlt  ein 

<  >sterreicher  Seifried  im  Jahre  1352  nach  der  historia  de  proeliis;  so- 

weit  man  nach  den  geringen  Mitteilungen  uber  das  Werk2  urteilen  kann, 
in  recht  trockener  Weise  und  ohne  Beeinflussung  durch  die  iiltere  Kpik, 

obwohl  auch  hier  einmal  Wolfram  von  Kschenbach  erwahnt  wird.  Dem- 

selben  Gcgenstande  widmete  vor  1397  und  vermutlich  nach  1389  ein  ale- 
mannischer  Dichter  eim-  ausserst  unbeholfene  Reimerei,  die  sich  ziemlich 

trcu  an  eine  von  Quilichinus  von  Spoleto  im  Jahre  1236  in  Distichen 
vcrfasstr  Alexandreis  anschliesst.  H 

Eine  (.lurch  den  antikisierenden  Roman  wenigstens  mit  beeinflusste  Sage, 

im  13.  Jahrh.  in  der  Erzahlung  von  Mai  und  Beaflor  poetisch  beliandell 

26),  wurde  gleichfalls  in  diesem  Zeitraum  erneuert  durch  des  Elsiissers 

Hans  von  Biihel  im  Jahre  1400  gedichtete  Konigstochter  von  Frankrtich.  * 
Der  Buhcler  kennt  seinen  Vorgangcr  nicht  und  er  folgt  einer  abweichen- 

<len  Quell*-.  Dem  Stile  der  alteren  hofischen  Epik  ist  er  schon  ganz  ent- 
fremdet ,  wiihrend  ihm  die  volksmiissigen  Formeln  geliiufig  sind.  Seine 

Darstellung  entbehrt  aller  feineren  Kunstmittel;   sic  leidet  an  ganz  ungc- 
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schickten  Cbergangen,  an  Wiederholungen  und  namentlich  gegen  das  Ende 

hin  an  breitein  Ausspinnen  unbedeutcndcr  Motive.  Bei  alledem  spricht 

die  Erziihhmg  dureh  eine  gewisse  naive  Her/.lichkeit  <les  Tones  an,  mehr 
als  durch  die  bis  zum  Abgescbmackten  iibertricbenen  Ruhrscenen ,  mit 

denen  der  Verfasser  seinem  Publikutu  so  stark  zusetzt ,  dass  t  r  es  erst 

durch  den  trostliehen  Ilinweis  auf  einen  guten  Ausgang  wieder  beruhigcn 

muss.  — -  Zwolf  Jahre  spater  brachtc  der  damals  zu  Poppclsdorf  bei  Bonn 
irn  Dienstc  des  Kolner  Erzbischofs  Fricdrich  von  Sarwert  stehende  Dichter 

die  deutsche  Prosaiibersetzung  einer  der  bcliebtesten  lateinischen  Novellen- 

sammlungen ,  tier  Historia  septem  sapientttm  in  Verse.  Dioelecianus  Leben 3 
nannte  er  selbst  sein  Gcdicht  nach  dem  Helden  tier  Rahmenerzahlung. 

Dieser ,  eines  romischen  Kaisers  Sobn ,  wird  von  seiner  Stiefmutter  ver- 
leumderisch  angeklagt.  Durch  ein  Sternenorakcl  zu  siebcntagigem  Schweigen 

verurteilt,  vermag  er  sich  zunachst  nicht  zu  rechtfertigen.  Seine  sieben 

weisen  Eehrmeister  jedoeh  wisscn  jeder  dureh  eine  auf  die  Unzuverlassig- 
keit  der  Weiber  zielendc  Krzahlung  den  Kaiser  zu  veranlassen,  die  Voll- 
streckung  des  liber  den  Sohn  verhangten  Todesurtcils  je  um  einen  Tag 

zu  verschieben ,  wahrend  dieselbe  von  der  Kaiserin  jedesmal  durch  cine 
Erziihlung  entgegengesetzter  Tendenz  gefordert  wird,  bis  endlich  der  Tag 

komnit,  wo  nun  Dioelecianus  seine  Unschuld  und  die  geheimen  Verbrechen 

der  Stiefmutter  aufdecken  darf.  Aus  Indien  stammend,  iiber  den  Orient 

und  in  Griechenland  verbreitet,  hat  diese  Tradition  sich  auch  das  Abend- 
land  in  verschiedenen  lateinischen  Fassungen  erobert ,  aus  denen  dann 

poetische  und  prosaische  Bearbeitungen  in  den  N'ationalsprachen  hervor- 
gingen.  Neben  dem  Buheler  hat  auch  ein  anderer  Dichter,  spiitestens  in 

der  ersten  Ilalfte  des  15.  jahrhs.,  dieselbe  lateinischc  Version,  wekhe 

jenem  dureh  die  deutsche  Prosa  vermittelt  wurde ,  direkt  in  deutsche 

Verse  iibertragen ,  mit  noch  geringerer  Kunst  und  mit  noch  haufigerer 

Verwertung  formelhafter  Rcime  und  diirftiger  Flickverse. 6 

'  Ungedruckt.  GAttweiher  Hs.  il.  14.  Jahrb.  Vpl.  MSI1  4-  221  2.  Pun  per. 

Safe  vom  troy.  A'riefe  S.  70  ft.  —  *  Wiener  Jahrb.  ,'i7  Anzcigi-bl.  S.  l>.»/24.  ZfdA 
4/248.  —  »  PBB  10.  315.  -  4  Hisg.  v.  Merzdorf  Oldenburg  lH'»7  —  5  Hrsp. 
v.  Keller  Quedlinb.  I.eipz.  1841.  Dber  heide  Werke  und  die  Piosavotlage  vpl. 

Strasslmrger  Stndien  3.  243.  —  4  Hrsg.  v.  Keller.  AIM.  Gcdkkte.  Tub.  I846. 
Vgl.  Anzeiger  f.  deiitsches  MA.  1834  Sp.  yty  1 

KXEINERE  ERZAHLUNGEN  UND  SCHWANKF.  IN  VERSEN. 

§  58.  Solche  Erzahlungen  wie  sie  im  Diocletian  zu  einem  Cyklus  ver- 
eint  sind ,  wurden  nach  wie  vor  auch  einzeln  bcarbcitet.  Sie  behandeln 

teilweise  ahnlichc  Stoffc  wie  der  poetische  Roman,  von  dem  sie  sich  dann 

nur  durch  knappere  Anlage  und  Ausfuhrung  unterscheiden :  so  der  Stauftn- 

berger,x  der  ftusanl,*  Schondochs  Kbnigin  von  Frankrckh,*  Gedichte, 
deren  Inhalt  den  spateren  Volksbiichern  von  der  Mclusine ,  der  schonen 

Magelone,  der  Konigin  und  dem  ungetreuen  Marschall  verwandt  ist.  Andere 
beschranken  sich  mehr  auf  ein  einzelnes  und  einheitliches  Moiiv,  wobei 

denn  Fraucnlist  und  Buhlerei,  wie  schon  in  den  Geschichten  der  sieben 

weisen  Meister,  das  beliebteste  Theraa  bilden.  Dahin  gehorcn  z.  B.  die  wolil 

aus  dem  Ende  des  14.  Jahrhs.  stammenden ,  nach  Form  und  Darstelhing 

nicht  ungeschickten  Reimerzahlungen  des  K  auf  ringer*,  eines  dera 
Augsburgischen  Gebiet  angehdrigen  Dichters ,  der  trotz  der  laxen  Moral, 
the  er  in  solchen  Ehebruchsgeschichten  kundgibt ,  doch  /.eitweilig  auch 

eine  fromme  Miene  aufsetzt  und  erbauliclie  Stoffc ,  darunter  eine  Pre<ligt 

des  Bruder   Berthohl ,   in   Reime   bringt,     Allmahlich   schwindet   in  den 
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Novellen  und  Schwanken  die  zierlich  gefallige  Erzahlungsweise  zusehends, 
und  immer  unvcrhiillter  bricht  die  rohestc  Obsconitiit  hervor.  Aber  in 

anschaulicher  Darstellung  des  wirklichen  Lebens ,  in  urwiichsiger  Komik 

und  treffcnder  Satire  zeigt  doch  gerade  diese  Dichtungsgattung  auch  vor- 
teilhaftere  Seiten.  Wird  wie  bei  Kaufringcr  rait  dcr  Erzahlung  die  Lehre 

verbunden  ,  so  beriihrt  sich  der  Schwank  mit  der  in  dieser  Periode  be- 
sonders  beliebten  Form  der  didaktischen  und  satirischen  Rede  in 

Reirapaaren;  wird  ein  solcher  Gegenstand  ,  eine  solche  Scene  ganz  in 

Gespracbsforra  behandelt ,  so  ist  das  F as tnacbts spiel  hergestellt ,  und 
die  auf  diesen  drei  Gebieten  besonders  thatigen  Nurnbcrger  Diehtcr 

Hans  Rosenplut  und  Hans  Folz  66  und  74)  bicten  genug  Belege 

dafur,  wie  lcicht  das  cine  in  das  andere  ubergeht. 

Kin  Gegenstand  des  Gesprjttes  bleibt  auch  in  dieser  Periode  der  Bauern- 
stand,  in  dessen  Verachtung  sich  Stadtcr  und  Ritter  vereinen.  So  nimrat 

sich  auch  die  satirische  Erzahlung  den  dbrper  zur  Zielscheibe.  Ein  schwa- 
bischer  Dichter  des  \  \.  Jahrhs.  berichtet  von  Metzcn ,  der  Baucrndirne, 

Ifochzeit*  und  schildert  die  Fresserei,  den  Tanz  und  die  Sclilusspriigelei 
der  Bauern  ganz  itn  Stile  Neidharts  und  seiner  Nachfolger.  Ein  Schweizer, 

Heinrich  VVittenweiler,  erweitert  in  der  ersten  Halite  des  15.  Jahrhs. 

diesen  Stofl*  zu  einem  satirischen  Epos  dcr  Ring,  6  welches  einen  lclirhaften 
Zweck  vorgibt,  thatsiichlich  aber  doch  nur  durch  die  Erziihlung  von  einem 

Bauernturnier,  vora  Minnewerbcn  des  Bertsclii  Triefnas  und  von  einer  Hoch- 

zeit  rait  zugehorigera  Fressen,  Tanzen  und  Raufen  wiederum  den  Bauern, 

der  ein  Junker  sein  will,  verspottct.  Das  Ganze  ist  roh  nach  Inhalt  und 

Konn,  aber  voll  drastischer  Komik  und  keeker  Phantasie,  die  sehlicsslich 

gar  die  Helden  und  Riesen  der  volksmassigen  und  hofischen  Epen  in 

Bewegung  setzt,  urn  den  Karapf  dcr  Dorper  ausfechten  zu  helfen.  Neid- 

hart  selhst  tritt  im  ersten  Teile  dieses  Gedichtes  in  seiner  tA'pischen  Rolle 
als  witziger  Bauemfeind  auf.  Kr  war  allraahlich  zu  einer  sagenhaften 

Personlichkeit  geworden.  Andcutungen  ,  die  cr  selbst  in  seincn  Liedern 

gegeben,  waren  von  seiiu-n  Nacliahmern  willkiirlich  ausgefuhrt  und  ergiinzt, 
bekannte  Schwankmotive  wurdeu  auf  ihn  iibertragen.  Er  verhohnt  jetzt 
noch  mehr  durch  Tliaten  als  durch  Wortc  die  Bauern,  und  seine  Gestalt 

gewinnt  mehr  und  mehr  Ahnlichkeit  mit  der  in  dieser  Periode  schon  be- 
liebten Figur  des  hofischen  Lustigmachers,  des  Hofnarren.  Sein  Verhaltnis 

zum  Wiener  Hofe  wird  festgehalten,  aber  in  eine  ganz  andere  Zcit,  in  die 

Herzog  Ottos  des  Frohlichcn  (■}*  1 334)  versetzt ;  er  selbst  erhalt  durch 

eine  noch  nicht  genugend  aufgeklarte  C'bertragung  deii  Beinamen  Fuchs. 
Und  so  stellt  denn  am  Ende  des  15.  Jahrhs.  ein  Ungenannter  ein  lyrisches 

Schwankbuch  vom  Nfidhart  Fuchs"1  aus  einer  grossen  Anzahl  von  Liedern 
zusammen,  in  welchen  die  grobkoraischen  Streiche  des  Hcldcn  teils  durch 
diesen  selbst,  teils  in  dritter  Person  erziihlt  wcrden.  Tanzlieder  werden 

hineingemischt ,  wie  denn  these  'hubschen  und  abenteurigen*  Gedichte 
kurzweilig  zu  lesen  und  zu  sing  en  sein  sollten. 

In  einem  Nachwort  vergleicht  der  Kompilator  den  N'eidhart  mit  dem 
Pftirrer  von  Kalenberg,  und  das  Beispiel  ties  um  die  Figur  theses  Schelmen- 

pfaffen  konzeutrierten  Schwankcyklus  mag  ilin  zu  seinem  Unternehraen  an- 
gcregt  haben.  Auch  tier  Kalenberger  soil  unter  jenem  ostcrreichischen 

Herzog  Otto  seine  Schalksstreiche  getrieben  haben,  bei  denen  wiederum 

die  Ubervorteilung  untl  Verhohnung  dcr  Bauern  wie  die  Belustigung  des 

Ht>fes  eine  bi'stmdere  Rolle  spielt.  Die  zunehmende  Roheit  tier  Dich- 
tung  nach  Form  untl  Inhalt  tritt  bei  einer  Vergleichung  dieser  von  Phi  lip  p 

Frankfurter  zu  Wien  in  Kejtne  gehrachten  Kalenberg-Schwanke  *  mit  tlen 
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Krzahlungen  des  Strieker*  vom  Pfaffen  Amis  in  ein  grelles  Licht.  Freilich 

ist  das  (iedicht  sehon  in  der  iiltesten  uns  erhaltenen  Ohcrlicfcrung,  cinem 

um  1490  zu  Nurnberg  verfertigten  Drucke,  in  entstellter,  teilweise  ganz 

unsinnig  vcrstumnulter  Gcstalt  wiedergegeben  ,  wiihrend  die  unbedcutcn- 
den  Fragtnente  einer  niedcrdcutschen  Umreimung  und  eine  aus  dieser 

gcllossene  vollstiindiger  erhaltene  engtischc  Prosa  nodi  die  urspriingliehe 
Fassung  durchblicken  lassen. 

Saiiimlinictii  <l'i  kliimicii  pott.  Ei  Mhlungi  n  §25  Anm.  4.  Lass  here  ,  l.iedtr- 
sal  1  AUInick  <-'ii«-v  SaiumclliainNclirift.  <li<-  mri.-l  flnl.ikt i-ilit-  urnl  n llt  ̂ oi  i^i  iie  k!eine 
1  »it  lilut.tr.-u  .  ntliilt;  a  H.imk-  1820-4^.  Ertdhlun-m  aus  u/td(u!<rhfn  liaitds-hriften 

liisv'-  v.  Kclln  Lit  Yer  .  \\%.  1  Hrsg.  v.  J  a  11  i  <•  k  i\  Attieuts,  ite  Studien  |h"o.  —  *  I  j  !•%■». 
(ir>.imt.iUtsl«-utri  Nr.  \(t.  —  *  Hr>v.  cIh-ihI.i  Nr.  H.  Vgl.  Swhemvirt  ed.  l'niiiis>ci 
S.  4.  —  *  v,  Killing  Lit.  Yer.  isj       *  Lassln-i ->i  LS.  :i. 
dcr  ii.it~.Urm  S.  2.7>.  -  •  llrsg.  v.  Ht  chst.  i  .1.  Lit.  Vn.  2:<  iiK.M).  VBI.  H.n  li- 
t.il.l.  6V.«v*.  </.  d'Hls  lun  Lit.  d.  Sekweh.  S.  182  ff.  -  1  llrsK.  v.  K  .>  1 1 . 
.Wirtcuf'wh  1  KCn  Timers  N  ition.illitet.itui  it),  /.in  Nf  ii)hartl<m-ii'ie  /.  fi  I A  ;tl.  '>4- 

;{2.  4:{"».  -  1  Hrsg.  v.  I!  m  l>  ert  a.  a.  U.  V jliL  Jakrhwrh  f.  niedcrd.  SfrachjW- 
sckwtg  S.  M.  1876  S.  145.     1 887  S.  12<l. 

I.EGENDF.N. 

$  59..  Audi  in  dun  kleincren  und  grosseren  gereimtcn  Krzahlungin 

geistlichen  Inhaltcs ,  in  dun  I.egenden,  wird  die  Darstellung  mdir  und 

nicbr  vernachlassigt.  Ks  ist  cine  Ausnahnue ,  wenn  einer  der  Vertreter 

dieser  Gattung  sicb  nodi  an  hotischc  Vorbilder  ansdiliesst,  wic  der  < >ster- 

reicber  I.  tit  win,  der  eine  aus  vorchristlich  judischcr  Quelle  geflosscne 

lateinisdie  Legende  von  Adam  und  Eva  in  freierer  Weise  und  unter  Kiit- 

lelinung  von  inancherlei  Wendungen ,  besonders  aus  dem  Wigalois,  be- 
bandelt.  1  Selhst  dass  einer  dieser  Diditer  sieh  durdi  nahcren  Anschluss 

an  volksmassige  Ubcrlieferung  zu  einer  lebhaften  und  anschaulichen  Kr- 
zahlungsweise  aufschwingt,  wie  sie  bei  aller  Koheit  der  Verse  und  Reitue 

eiuen  ini  14.  |ahrh.  vcrfa.ssten  bairisch-osterreichischen  Chrislophorus-  aus- 
zeidinct,  ist  unter  den  uberlieferten  Denkmalern  eine  seltene  Erscbeinung. 

Die  Kegel  ist  vielinehr,  dass  sidi  die  Legendenschreiber  mit  einer  trockenen 

und  mehr  oder  weniger  unhcholfenen  Wicdergabe  ibrer  lateinischen  Quelle 

begnugen  und  dass  sic  nicht  poctischc  sondern  aussdiliesslich  geistlidie 

Interessen  verfolgen. 

Mit  besonderer  Vorliebe  werden  jetzt  Frauenlegenden  bebandelt.  So 

zweiinal  im  14.  Jahrh.  das  Lebcn  der  Mtiria  nach  jener  schon  von  Waltber 

von  Rlieinau  bearbeiteten  metriscben  Vita  31),  das  eineinal  von  Bruder 

Philip]),8  der,  seinera  Dialekte  nach  ein  Westmilteldeutscher ,  in  der 
Karthause  zu  Seitz  in  Steicrmark  schrieb  und  mit  seinem  nuchternen,  wenn 

audi  nicht  ungeschickten  Werke,  nach  dessen  handschriftlicher  Verbreitung 

zu  schliessen,  grossen  Anklang  land;  das  andereiual,  vor  1382,  von  cinem 

Sdiweizer  Werner. 4  So  femer  die  teilweise  in  ganz  verschiedenen  Be- 

arbeilungen  erhaltenen  und  noch  im  16.  Jahrh.  durdi  den  Druck  ver- 
breiteten  brutalen  Martergcschichten  der  Margareta ,  Dorothea ,  Katharine. 

Harbara*,  und  in  besonders  verwilderter  metrischer  Form  die  von  tier 

Cacilia.*  Kin  gcreimtes  Lebcn  der  heiligen  Elisabeth '  dichtete  nach  1421, 
unter  Benutzung  der  bczuglichen  Abschnitte  seiner  eigenen  thuringischen 

C'hronik  76),  im  Anschluss  an  die  Vita  des  Dietrich  von  Apolda  und 
lokale  Tradition ,  dcr  audi  als  Diditer  eines  Pilatus  und  einer  Passion 

sowie  als  Didaktiker  und  besonders  als  Geschichtschreiber  thatige  Kise- 

nacher  Domherr  Johannes  Rothe  (*J-  1434);  und  ein  alemannisdier 
Diditer  des  14.  Jahrhs.  stellte  die  Legende  der  Maria  mit  denen  von  10 

Martvrerinnen  in  einer  Dichtung  zusainmen  ,  die   er  dtr  maget  krone*  bc- 

Digitized  by  Google 
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nannte,  weil  Maria  die  Krone  fiber  alle  Frauen,  jene  heiligen  Jungfrauen 

aber  die  Marterkrone  tragen.  Ein  umfassender  Legendencyklus,  ein  Buck 

tier  Marlyrer  wurde  in  der  ersten  Halfte  des  14.  Jahrhs.  auf  niederschwabisch- 
frankischein  Gebiete  fiir  eine  Grafin  von  Rosenberg  nach  der  Legenda 

aurea  gedichtet,  in  strong  kirchlichem  Sinne  und  mit  weit  geringerer  Kunst, 
als  sic  der  Dichter  des  Passionals  bci  der  Behandlung  desselben  Stoffes 

bewiesen  hatte.  9 

Mehr  Interessc  konnen  einige  Legenden  heanspruchen,  welche  in  welt- 
liche  Stoffkreise  iibergreifen.  So  behandelt  das  in  einer  mitteldeutschcn 

Ilandschrift  des  14.  jahrhs.  uberlieferte,  aber  der  Grundlage  nach  altcre 
Gedicht  von  den  Abenteuern  des  irischen  Monches  St.  Brandon  einen  in 

lateinischer  Fassung  wie  in  den  Vulgarsprachen  weit  verbreiteten  geistlichen 

Reiseroman.  10  Die  wunderlichen  Fata  dieses  heiligen  Seefahrers  beriihren 
sich  teils  mit  den  Visionen  des  Tundalus  ,  teils  mit  den  Erlebnissen  des 

Herzog  Krnst ,  und  in  ihrer  Darstellung  wird  der  kurze ,  trocken  lcgcn- 
darische  Bericht  durch  manche  lebhaftere  Schilderung  weltlichen  Stiles, 

bin  und  wieder  sogar  durch  eincn  humoristischen  Versuch  unterbrochen. 

—  Viel  weitschweitiger ,  langweiliger  und  strenger  nach  der  lateinischen 
Quelle  crzahlt  ein  sehr  umfangliches,  vermutlich  Regensburgisches  Gedicht 

aus  dem  Anfange  dieses  Zeitrauracs  in  fabuloser  Verschlingung  die  Be- 
kehrungskriege  Karls  des  Grossen  und  die  Griindung  der  Schottenkldster 

in  Regensburg,  sowie  die  Legenden  einzelner  dieser  'schottischen'  (irischen) 
Monche  und  Missionare.  11  —  Fine  sehr  viel  gelcsene  Reimerei  von  Si- 
byUai  Wtissagung  verbindet  sogar  die  Legende  vom  Holze  des  heiligen 

Kreuzes  und  die  Begegnung  Salomons  und  der  Konigin  von  Saba  mit 

den  Geschicken  der  dcutschen  Kaiser,  indem  sie  die  Sibylle ,  d.  i.  jene 
Konigin  von  Saba,  den  Gang  der  christlichen  Weltgeschichte  bis  zum 

Fndc  der  Dinge  prophezeien  lasst.  Unter  Benutzung  eines  Meistergesanges 

vom  Jahre  1321,  der  spater  manche  Krweiterung  erfuhr,  wurde  zu  Karls  IV. 

Zeit  dies  erzahlcnde  Gedicht  verfasst,  welches  dann  bis  ins  17.  Jahrh.  ge- 

druckt  wurde.  12  Daneben  war  sein  Inhalt  schon  fruhcr  fur  eine  gleich- 

falls  oft  aufgelegte  Prosa  von  den  Wcissagungen  der  12  Sibyllen  mit  ver- 
wertet,  wie  denn  auch  Brandans  Abenteuer  und  die  Schottenlegende  spater 

als  prosaische  Volksbueher  verbreitet  wurden. 

1  UrsR.  v.  K.  11  of  ma  nn  u.  W.  Meyer  Lit.  Ver.  iftf;  vgl.  AfdA  8,  222.  —  *  llis«. 
ZfdA  17.  8.-,  (Schonbach).  vgl.  26.  83.  —  s  Bnitier  I'hilitfs  Marienleben  hrsg.  v. 
ROekert.  (Juedlinb.-Leipz.  185H.  —  4  I'ngedruckt;  Ati'-zflge  in  v.  d.  Ilageits 
Germania  8.  2;j^  ff.  —  s  Schade,  Geistl.  Gedtl.  v.  Xiederrheiu  (IN.%4).  Margnreta  : 
I'HB  I.  263.  Hrsg.  v.  Stejskal  Znaim  l'rogr.  1880.  -  «  HrsR.  ZfdA  16.  i6f,. 
Weitere  I.egcndenliteratur  bei  Wackernagel  LG.  I1  S.  214  f.  und  in  dent  freilieli 
nit  lit  unbedingt  /.uverlassigen  Legendenverzeiehnisse  bei  Goedcke  Urundr.  I*  221  fT. 
-  '  Hrsg.  Mencken.  Script,  rer.  Germ.  II.  2033.  Vjjl.  Zs.  d.  Ver.  /.  Mir.  Gtsch. 
7.  XV  >•  Ober  den  Dichter  be*.  Germ.  6.  45.  257.  7.  :io4-  *>.  172.  Vgl.  Zs.  d. 
Vtr.  f.  thiir.  Gtsth.  N.  F.  t».  2o»).  ---  H  Hisr.  v.  Zingerle  Wiener  SH.  47.  480. 

»  J.  Ilaupt.  Das  md.  Buck  der  Mdrtyrer  Wiener  SH.  70.  102.  fiber  eiiu- 
iinlere  Ih.  Zingerle  ebend.i  105.  t.  -  10  Si.  Brandan.  /  lateinischer  un.l  j 
deutsche  Texte  Ins^.  v.  C.  Schroder  1871.  Vgl.  Germ.  1»>.  <ak  Roman.  Slit-lieu  I. 
S.  ,V>H  f- :  l>ev  S.  5Tj<>.  (G.  Sell  inner  Zur  Br  end  anus  I.egende  I.ei|i/..  Il.ihilil.- 
Srlir.  i!-N8.  ZfdA  33.  12<>.  2r>7).  —  "  Karl  der  Grosse  und  die  Schottischen  Heiligen 
bei  Haehtold,  Deutsche  Ihs.  im  britischen  Museum  Schaffhausen  1873  S.  \\.  11  PUH 
4.  48. 

KMMCHKOMK  UNO  HISTOKISCHES  MED. 

§  60.  Der  Zusaimnenhang  mit  der  ritterlichcn  Fpik  geht  in  dieser  Periode 

auch  der  Reimchronik  verloren,  die  sicli  jetzt  mit  Ausnahme  jener  Kom- 
pilation  des  Heinrich  von  Munchen  (§  29,  11)  und  kurzer  Summaries!  der 
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Weltgescbicbte  anf  engere  Stoflfgebiete  beschrankt.  Am  langsten  sucht 

nocli  iin  Dcutschordenslande  die  in  der  ersten  Halfte  des  14.  Jahrhs.  dort 

/ieiulich  rcicb  cntwiekeltc  gescbicbtlicbe  und  geistlicbe  Dicbtung  wenig- 

stcns  gcwisse  Traditionen  boliscber  Kunst  zu  wabren.  Die  lira  1340  ver- 
fasstc  Deutschordenachromk  des  bochmeisterlichcn  Kaplanes  Nikola  us  von 

jeroscbin1  und  die  Fragmcntc  einer  Legende  void  heiligen  Adalbert  des- 

selbcn  Yerfassers  2  zeigen  ebenso  wie  die  geistlicben  Dichtungen  des 
Heinricb  von  Hesler  ($  70),  dass  man  dort  die  hohscbe  Spraebe  und  das 

Bcispicl  der  alten  Meister  noch  als  raassgebend  anerkennt.  Jcroschin  wic 

Hesler  stellen  bestimtntc  metrisebe  Kunstregeln  auf,  aber  beiden  gilt  wenig- 

stens  tlicoretisch  die  Silbenzahlung  schon  als  das  Grundprinzip  des  Vers- 
l>aues,  und  die  reicben  rhetoriscben  Mittel  ties  episcben  Kunststiles  sind 
auf  ein  bcscbcidcncs  Mass  bescbrankt.  Jeroscbins  gescbicbtlicbe  Dicbtung 

ist  eine  iin  ganzen  recbt  scbmucklosc  Ubersetzung  der  lateiniscben  Oironik 

des  Peter  von  Dusburg;  seine  Legende,  eine  wobl  etwas  freiere  Hearbeitung 

einer  Vita  des  Adalbert,  sollte,  wie  es  sebcint,  cine  Lucke  des  Passionals 

ausfiillen ,  wclcbes  letztere  er  denn  auch  hanptsacblich  im  Auge  gebabt 
baben  mag ,  wenn  er  von  kunstvollen  deutseben  Gedicbten  redet,  deneti 

das  seine  nicbt  gleichkommcn  konne.  Und  auch  diese  bescbeidene  Kunst 

gcrat  bald  in  Verfall.  Eine  von  Wigand  von  Marburg,  vermutlicb  einem 

bocbmeisterlicben  Wappenberolde ,  gcdichtctc  Chronik  drr  Krifgszilge  da 

dtutschen  Ordtns  in  Preussfti  von  den  Jabren  1311-04,  die,  urspriinglicli 

selir  umfangrcicb  ,  nur  in  Brucbstucken  erbalten  ist,3  bezciebnet  in  detn 

Ungescbick  der  Darstellung  wie  der  metriscben  Form  scbon  einen  crbeb- 

Iit:hen  Ruckscbritt  gegen  Jeroscbins  VVcrk.  Wit-  schnell  sieb  anderwarts 
tier  Brucb  mit  den  hofiscben  Traditionen  vollzog ,  zeigt  sich ,  wenn  in 

Bohmen  nocb  um  1310  ein  kunstvollcs  Kpos  wie  Heinricbs  von  Freiberg 

Tristan,  um  1345  aber  ein  in  Ausdruek,  Versbau  und  Reim  so  verwildertes 

Maebwerk  wie  die  grrritntc  Obersctzung  der  tschcchischen  Chronik  drs  IXtlimil 

entsteben  konnte. '  Aucb  auf  diesem  Gebiete  berrscbt  eben  wieder  ledig- 

licb  das  Intercast?  fur  den  Stoti",  und  tier  Sinn  fiir  cine  gefallige  Gcstaltung 

desselben  gebt  verloren.  Line  Appenzflltr  Ramchronik,'*  welcbe  Kreignisse 
der  Jabre  1401  4  bcbandelt,  und  die  zu  Breisacb  im  Jabre  1480  verfasste 
gereimte  Krzablung  von  den  Tbaten  des  burgundiscben  Landvogtes  im 

( )berelsass  ,  ties  vcrbassten  Pttfr  von  Hagrnbach , '''  gibt  ein  weiteres  Bei- 
spiel  tlafur. 

Bei  tliesem  Mangel  an  Formensinn  mag  es  wuntlerlicb  erscbeinen,  wenn 

in  der  zweiten  Halfte  ties  15.  Jahrbs.  einige  C'bronisten  sicb  die  Millie 
machen  ,  ibren  mcist  nicbt  mintler  ungescbickten  Krzablungen  docb  eine 

stropbiscbe  Form  zu  geben.  Das  ist  weder  Zufall  nocb  Laune  ,  sontlern 
ein  Ergebnis  tier  besonderen  Entwickelung  tier  bistoriscben  Dicbtung 
dieses  Zeitraumes. 

Ebensowolil  wic  tlas  romantiscbe  Epos  wird  jetzt  aucb  tlic  umfanglicbe 
Reimcbronik,  von  tlem  Vordringen  der  Prosa  ganz  abgeseben,  durcb  die 

kleinere  poetiscbe  Erziiblung  in  den  Hintergrund  gcdriingt.  Gcscbicblen 

ties  Altcrtums  wie  tier  neueren  Zeit,  I.okal-  und  Personalbistorie  werden 

in  dieser  knappen  Form  bebantlelt ,  teilweise  rein  cpiscb ,  tcilweise  aber 

aucb  mit  Hcrvorkcbrung  einer  bestimmten  Tendenz ,  besonders  der  Yer- 
berrlicbung  oder  Herabsetzung  einer  eiu/elnen  Personlicbkcit,  einer  Partci 

oder  eines  Ortes,  so  tlass  dann  aucb  bier  wiederum  der  1  bergang  zur 

Rede  in  Reiinpaaren  sicb  fast  unmerklicb  vollziebt.  Aber  nicbt  nur  in 
letztercr  Form,  aucb  in  Stropben  werden  diese  kleinercn  bistoriscben 

Dicbtungen  verfasst.    Und  sowolil  tU  r  Meistergesang  als  aucb  tlie  Yolks- 
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lyrik  bemiiehtigt  sich  dieser  Gattung.  Zwangt  jener  historisebe  Stoffe  tier 

verschiedensten  Art,  besonders  solcbe  aus  der  altcrcn  Gcschichlc,  gewalt- 

sam  in  die  Form  weitschiehtiger  und  teilweise  verwickelter  Strophenge- 
baudc,  so  behandelt  diese  Ereignisse  dcr  Gegenwart  oder  einer  naher 

liegenden  Vcrgangenhcit  in  einfachercn  und  natiirliclicren  Fonnen.  Be- 
riibrungen  zwischen  den  beiden  Gattungen  bleiben  nicht  aus,  denn  neben 
den  Personen  versehiedenen  Standes,  welche  an  den  Kreignissen  die  sie 

besingen,  selbst  tcilgenommcn  baben ,  feblt  es  aueb  nicbt  an  ineisterlicb 

geseliulten  Diehteni ,  die  gleichfalls  auf  Grund  eigenen  Krlebnisses  oder 

naeb  dera  Horensagen  solcbe  Liedcr  fiir  das  grosse  I'ublikura  verfertigen. 
So  ist  denn  aucb  der  Cbaraktcr  dieser  sogen.  hist  o  rise  ben  Vo  Iks- 
lied  er  ein  recbt  verschiedener.  Nicbt  alle  sind  in  jenem  nalurfriscben, 

lebendige  Miteinpfindung  weckenden  Tone  gehalten,  den  wir  vom  Volks- 
liede  erwarten.  Pedantiscbc  und  troekene  Bericbterstattung  cruriidct  bei 

den  einen,  wiihrend  bei  den  anderen  anscbaulicbe ,  aus  der  Fulle  ties 

Lebens  gegriffenc  Zuge  erfreuen.  Kpisch  ausgefuhrte  Darstellung  und 

Schilderung  ist  den  meisten  fremd ;  die  Ereignisse  werden  oft  nur  biltl- 
licb  angetleutet,  fiir  Personen  und  Parteien  werden  z.  B.  scherzhaft  irouiseh 

ibre  beraldiscben  Abzeichen  eingesetzt.  Aucb  die  episcbe  Objektiviliit 

feblt  tliesen  I.iedern.  Die  Verberrlichung  der  eigenen,  die  Vcrspottung 

der  gegneriscben  Partei  ist  ibnen  Haupteweck ;  so  gehoren  sie  zum  grosscn 

Teil  mebr  in  die  Gattung  der  politischen  als  in  die  der  erzablenden  Dichtung. 

Die  inneren  Zwistigkeiten  der  Burgerschaften ,  die  zahllosen  Kebden  tier 

Stiidte,  Ritter  und  Fursten,  insbesondere  aucb  die  Karnpfe  der  sebweizer 

Kidgenossen  bildeten  die  Anliisse,  aus  denen  diese  Lieder  in  immer 

wacbsender  Fiille  im  Laufe  des  14.  und  15.  Jabrbs.  entstanden. 7 
Die  Gescbichte  einzelner  dieser  Dicbtungen  bildet  Analogieen  zur  Ent- 

wickelung  der  Volksepik.  Aus  kurz  gefassten  Liedern  entsteben  hie  und 

da  grossere  Gedicbte  durch  erweiternde  Bearbeitung  eines  einzelnen  oder 

mehrerer  auf  densclbcn  Gegenstand  beziiglichen  Gcsange.  So  wird  in 

der  zweiten  Halfte  des  15.  Jabrbs.  das  unter  Halbsuters  Nauien  gebende 

grosse  Lied  von  tier  Sempacher  Schlacht  rait  Verwertung  einiger  kleinerer, 

teilweise  bis  unmittelbar  an  das  Ereignis  selbst  (1386)  heranrcichender 

Gedicbte  verfasst  (Liliencron  N.  32/4),  so  unter  Benutzung  eines  kurzen 

Liedes  von  der  Schlacht  bei  Nafels  (1388)  eine  ausfubrlicbere  Bebandlung 

desselben  Gegenstandes  (Liliencron  N.  35/6).  Die  Grundlagen  heraus- 

zuschalen  wurde  aucb  bier,  wenn  die  erweitcrtcn  Dicbtungen  allein  uber- 
liefert  waren,  nicbt  raoglich  sein.  Und  wie  dann  endlich  im  Kreise  tier 

Volksepik  aucb  umtangliche,  wesentlich  fiir  tlas  Lesen  bereebnete  Werke 

enlstanden ,  welche,  selbstiindig  gedichtet,  doch  die  durcb  die  altcren 

Lieder  iiblicli  gewordene  strophische  Form  iibcrnahmen ,  so  fuhrte  bier 

die  entsprechende  Entwickelung  zu  jenen  strophisehen  Reimchroniken. 

Eine  solcbe  ist  Erhart  Tuschs  im  Jabre  1477  zu  Strassburg  gedruckle 

burgundische  Historie ,  ein  entsetzliches  Gcleier  in  mebr  als  600  Strophen 

von  Karls  des  Kuhnen  Feldzugen. 8  Weit  gescbickter  ist  des  Xcussischen 
Stadtsekretars  Christian  Wierstrat  Geschichtt  der  Belagerung  von  Neuss 

durch  eben  jenen  Herzog  Karl  {1474),  ein  Gcdicht,  welches  durch  die 

Verwendung  wechselnder  Strophenformen  fur  verschicdene  Abschnitte  der 

Erzahlung  noch  deutlichcr  den  Zusanimcnhang  tlieser  metriscben  Form 

der  Reimchronik  rait  dera  bistorischen  Liede  verrat.9  Und  so  schmuckt 

denn  auch  der  Sebweizer  Johann  Lenz,  Schulineister  zu  Freiburg,  die 

Reimpaare  seiner  im  Jabre  1500  abgescblossenen  weitschichtigen  Cbronik 

des  Schwabcnkrieges  10  mit  einigen  teils  filteren,  teils  von  ihm  selbst  ver- 
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fassten  Kriegsliedem.  Der  Hauptvertretcr  jener  Gattung  aber  ist  Michael 
Beheira. 

Im  Jahre  14 16  zu  Sulzbach  in  Wiirteraberg  geboren,  vom  Vater  zunachst 
zum  Wcbcrhandwerk  angelcrnt ,  bat  Bcbeim ,  nachdem  er  dies  Gewerbe 

aufgegeben ,  teils  als  Krie»smann  ,  teils  als  Meistersinger,  teils  als  betdes 

zugleich,  ira  Solde  verschiedener  Fiirsten  gestandcn.  Feldziige  und  Sangcr- 
fahrtcn  fiihrten  ibn  bis  an  die  Grenzen  der  Christenheit ,  ostwarts  bis 

Belgrad  und  nordwiirts  bis  Drontheira ;  scliliesslich  scheint  er  in  seinem 

Heimatorte  Schultheiss  geworden  und  in  den  siebziger  Jahren  dort  er- 
raordet  zu  sein.  Unler  seinen  iibcraus  zablrcicbcn  Liedern ,  welche  <lio 

herkomuilichen  geistlichen  und  weltliclien  StofTgattungen  der  Meistersingerei 

hehandeln,  tindcn  sich  insbesondere  aueh  alle  Arten  der  vom  persdnlich 

Krlebten  oder  Gchorten  ausgehcnden  historischen  Dichtung  in  strophiseher 

Form  vertrcten.  Kr  verfassle  kleinere  und  gnissere  geschichtliche  Liedcr, 

in  denen  teils  das  Lob  des  Brotherren,  der  Tadel  der  Gegner,  teils  die 

Erzahlung  selbst  Hauptzweck  ist;  tnit  cinigen  derselben,  wie  mit  den  Ge- 
dichten  von  Konig  Ladislaus  Kampf  gegen  die  Turken  und  von  den 

Tiirkenkriegen  der  Jahre  1453/6,  nahert  er  sich  schon  der  strophischen 
Reimchronik ,  und  zwei  umfangliche  Werke  dieser  Art  liefert  er  dann  in 
seinem  Bmh  von  den  Wiener n  und  in  seiner  Geschichte.  fried/ tens  von  der 

Pfaiz.  Ira  Wienerbuch  erziihlt  der  Dichter  aus  eigener  Anschauung  den 

Aufruhr  der  Stadt  gegen  den  Kaiser  Friedrich,  in  desseu  Dienst  er  da- 
mals  stand,  insbesondere  die  Belagerung  der  Hofburg  vom  Jahre  14O2 

und  daran  sich  anschliessende  Kreignisse  der  naehsten  drei  Jahre.  Dureh 

die  groben  Angriffe  auf  die  Wiener  Burgerschaft ,  von  denen  das  Biu  h 

voll  ist,  wurde  er  genotigt  die  Stadt  zu  verlassen.  Er  trug  kein  Bcdenken, 
bei  eincra  alten  Widersacher  seines  Kaisers ,  <lem  Kurfiirsten  Friedrich 

von  der  Pfalz ,  ein  Unterkommen  zu  suchen  und  unter  Beihiilfe  des 

Matthias  von  Kemnat,  in  Anlehnung  an  eine  Prosachronik  die  dieser 

verfasst,  jene  von  Lobhudeleien  uberstromende  gereimte  Geschichte  des 

Kurfiirsten  zu  schrciben  (1469  72).  —  Beheims  Dichtungen  bieten  meist 
nichts  anderes  als  eine  mit  den  rohesten  Gcwaltmitteln  in  das  metrische 

Schema  gezwangte  Prosa.  Kiicksichtslos  zahlt  er  seine  vielfach  sprach- 
widrig  gereckten  und  verstiimmelten  Silben  in  die  Verse  und  Strophen 

hinein ,  nicht  allein  unter  Vernachlassigung  der  naturlichen  Betonung, 
sondern  auch  ohne  alles  Gefuhl  fiir  Harmonie  zwischen  Satzbau  und 

metrischer  Gliedcrung;  und  dass  zur  Poesie  auch  eine  poetische  Aus- 
drucksweise  gehort,  scheint  ihm  vollends  nicht  bewusst  zu  sein.  Moglieh 
dass  die  in  den  Handschriftcn  zum  Teil  tnituberlieferten  Melodicn  seiner 

Liedcr  mehr  Lob  verdienen.  Selbst  dem  mehr  als  2000  Strophcn  ein 
und  desselben  Tones  umfasseuden  Buclie  von  den  Wienern  gal)  er  eine 

.Melodie  bei ,  damit  man  es  nach  Bclieben  als  ein  Lied  singeu  oder  als 

einen  Spruch  lesen  konne.  In  derselben  Form,  der  'Wiener  Angstweis' 
ist  auch  die  pfalzischc  Chronik  verfasst". 

1  Hrsg.  un  Ausz.  v.  IMViffer  Stuttg.  lSf>4;  v<jllst;iii<iig  Seripiorrs  rtrum  /'ms- 
siearum  I.  ayi.  -  *  Hrsg,  Serif/,  rer.  I\uss.  11,  t.  -  *  Hrsg  a.  ;«  O.  11.  .}.*>)  f. 
IV,  It.  —  4  Hrsg.  I.it.Ver.  48.  Pontes  rer um  li>htm  111.  ,",  f.  -  i  Hrsg.  v.  J.  v.  Arx 
lH;to;  vgl.  01>cr  sie.  sowiv  fiber  flic  <les  Nikol.iu*  S  e  it  r  a  d  i  n  r "«  .Vr/<?«vV«- 
kriege  igedruckt  1 500)  unH  Dlierli.tiipt  ftber  ilie  hUioi  i*<.lio  |\>csie  <ler  Sdnvcizir 
Kite  lit  old,  LG.  d.  Sehxueh.  S.  1M4'.-  I'»'H.  -  *  Hrsg.  v.  Mont-,  ^uellensammlung 

badisehen  Latidesgeschichtt  lid.  III.  '  Hiuptsaniiiihing  :  Li  I  icneron.  Die  hisL-ri- 
sehen  Volksliedtr  der  Deutsehett  vom  /J.  his  it>.  Jahrh.  4  Mcli-.  \.v\yL.  ISO,',  —  <i.  Vgl. 
I'll  1 11  ml.   Sfhrifttn  IM.  II.  ff.   —   Sclnoeizerische  I'oikslirder  lu*s;.  v.  Tolili.-! 
Fi.uanl.  188-2.  S.  If.  1  f.  II.  I  f .  1  r.  -  *  Hisg.  Stul.er.  Alsatta  l8To-^.  S.  :i41  f. 
-    9  Hrsg.  v.  Crootf  KOIn  l8.v>.  --       Hrsg.  v.  Dies  s  l..i  c  li  1849.   Vgl.  H.ich. 



1 4.  und  1  5.  J ahkh.    Mich.  Beheim.  — 
VOLKSKPOS. 

(old  a.  a.  O.  S.  200.  Anm.  S.  4<).  —  11  Beheims  Buck  van  den  Wienem  hrsg. 
v.  Karajan  Wien  1H43.  e!>emla  uber  des  Dichtcrs  Leben,  und  S.  I. XXI  Haiul- 
seliriften  seiner  Werke,  vj»l.  auch  Bart  sell,  Ihe  altdcutsehtn  Handsrhrifttn  in 
Ihidtlhtrg.  Das  2.  11.  3-  Bueh  der  Clirunik  des  Km  ffirsten  Fricdrieli  lirsg.  v. 

II  o  fni  a  11  n  in  Qiutlen  und  Er'orlerungtn  zur  bayerisrhrn  und  deutsfhrn  GeachirhU 
Ill  (1863).  Hisloiische  Lieder  Belieinis  hrsg.  v.  Karajan  in  Qiiellen  n.  For- 

trhungen  zur  vaterbinJ  GtsehUktt  Wien  1849.  Geistliche  Lieder  U-i  Ph.  W  acker- 

11  ape  I.  Kircheniud  Bd.  2,  166  t'.  Andeies  in  v.  d.  H  age  ns  Sammlung  f.  altd. Lit.   Bitslau  1812.   S.  37  f.  Olier  Belieims  Lehensende  Germ.  22   .(12  f. 

VOLKSEPOS  UND  BALLADE. 

§  61.  Grosserc  epischc  Dichtungen  aus  dcra  Kreise  der  nationalen 

Heldensage  hat  das  14.  und  15.  Jahrh.  nicht  rnehr  erzeugt.  Man  begniigt 

sieh  mit  der  handschriftlicuen  Vervielftiltigung  und  Ncubcarbeitung  der 

nlteren  Epen.  So  wird  das  Nibelungenlied  in  einer  Handschrift  des  15. 

Jahrhs.  auf  den  Ton  der  niedcren  Volkspoesic  heruntergeschraubt  und  in 

Verse  von  gleichniassigcr  Silbenzahl  gebracht;1  in  einer  anderen  erfahrt 
es  eine  selbstandige  Anderung  und  Erweiterung  der  denkbar  geschmack- 

losesten  Art;8  in  einer  dritten,  von  der  nur  cin  Aventiurenverzeichnis  er- 
balten  ist,  war  es  mit  einer  Dichtung  von  Siegfrieds  Jugend  und  seinem 

Kampf  mit  dem  Drachen  kontaminiert. 3  -  Lieder  aus  diesem  Teile  der 
Siegfriedsage  waren  schon  itn  13.  Jahrh.  bekannt.  Kin  aus  zwei  verschiedenen 

Bcstandtcilcu  aufs  ungeschickteste  zusammengeflicktes  und  mehrfach  inter- 
poliertes  Lied  vom  hornen  Seyfried  hat  ihren  Inhalt  in  der  rohen  Form 

der  Dichtung  des  15.  Jahrhs.  bis  ins  17.  hincin  fortgepflanzt. 4 
Die  Neigung  der  Zeit  zum  cyklischen  Zusammenfassen  tier  altered 

Einzeldichtungen  fuhrte  auch  dazu,  verschiedene  Volksepen  in  mehr  oder 

weniger  modernisierter  Gestalt  zu  vereinigen.  Die  unter  Durchfuhrung 

des  Casurrcimes  durch  gleichmassigc  Vcrkiirzung  der  Ictzten  Halbzeile  auf 

ilas  Mass  des  'Hildebrandstones'  gebrachten  Gedichte  vom  Ortnit,  Wolf- 
dietrich  und  dem  Rosengarten  wurden  mit  dem  in  Reimpaaren  belassenen 

Laurin  unter  Hinzufugung  einer  prosaisehen  Auseinandersetzung  fiber  Zwerge, 

Riesen  und  Helden  zu  eincm  HeUienbuehe  zusammengestellt,  welches  zuerst 

ohnc  Ort  und  Jahr,  vermutlich  in  Strassburg ,  dann  1491  zu  Augsburg, 

und  weitcrhin  wiederholentlich  bis  zum  Jahre  1590  gedruckt  wurde. r> 
Kinen  grosseren  Kreis  umfasst  ein  teilweise  von  K  a  spar  von  der  Roen 

im  Jahre  1472,  teilweise  von  einein  Ungenannten  gesehriebenes ,  auf  der 

Dres,Uner  Bibliothek  befindliches  Heldenbtuh,*  namlich  den  Ortnit,  Wolf- 

dietrich,  Kcke,  Rosengarten,  das  Mecrwunder,  tlen  Sigenot ,  Ktzels  Hof- 

halt  (auch  der  Wunderer'  genannt),  Herzog  Krnst,  Laurin,  Virginal  (oder 

'Dietrich  und  seine  Gesellen')  und  das  Hildehrandslied.  Die  beiden 
ersten  Stucke  und  die  Virginal,  alle  von  der  Hand  des  Ungenannten, 

sind  riicksichtslos  gekiirzt,  damit  man  'auf  eincm  Sitzen  Anfang  und  Knde 

horen  konne';  der  Laurin  liegt  hier  zuerst  in  strophischer  Form  vt»r  und 
zwar  in  jenem  Hildebrandstone,  der  aucli  fur  die  iihrigen  Dichtungen  dureh- 
gefuhrt  ist,  soweit  dieselben  nicht  in  der  dreizehnzeiligen  Bemerweise  ver- 
fasst  sintl.  Um  der  auf  einen  gleichmassigen  Lcierton  gebrachten  Verse 

und  der  Reime  willen  wird  die  Sprache  nicht  selten  gemishandelt;  tier 

Ausdruck  ist  in  den  meisten  Stiicken  platt  und  niichtern ;  wo  die  Be- 
arbeilung  auch  in  den  Inhalt  der  teilweise  guten  Vorlagen  eingreift,  wird 

sie  konfus  und  abgrschmaekt.  Die  nur  hier  iibcrlieferte  kleine  Dichtung 

vom  Meerwunder  verarbcitet  eine  alte  dunkele  Sagenerinnerung 7  mit  ganz 
besonderer  Geschmacklosigkeit,  und  nicht  hoher  steht  das  breit  und  matt 

ausjrefilhrte  Lied  vom  Wunderer,*  welches  cin  glcichfalls  altcs  Motiv  unter 
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Verwertung  vein  Reminisccnzen  aus  der  nalionalen  Heldensage,  aber  da- 

neben  auch  untcr  Kinwirkung  der  Artusdiebtung  bebandelt.  Kin  in  Reira- 
paaren  verfasstes  Spieluiannsgedicbt  dessclben  Inbaltes,  von  wclcheni  nur 

der  Anfang  erbalten  und  als  Spruch  vom  Kb  nig  Etzel  berausgegeben  ist,  s> 
zeigt,  wic  die  alten  typischen  Formcln  dieser  Dichtungsgattung,  aus  welchcn 

es  im  wesentlichen  zusammcngestuckt  ist,  der  Krzahlung  burner  nocb  viel 

rnebr  Keben  und  Frische  verleihen  ,  als  eine  Keiinerei  vom  Scblage  des 

Dresdener  Hcldenbucbcs  cs  vermag. 

Wie  an  diesem  Fraginente,  so  k6uncn  wir  aueb  an  der  Oswalddicbtung 

und  an  den  Umgestaltungcn  des  Orendel  und  Morolf  das  Fortlebcn  der 

orzahlendcn  Spiclmannspoesie  verfolgen  (§  35).  Beliebter  aber  scbeint 

jetzt  wieder  das  kilrzere  Gedicbt  in  sangbarer  stropbiscber  Form ,  und 

Spielleute  sowobl  wie  Meistersinger  pllegen  diese  Gattung.  Dabei  ist  die 

Bebandlungsart  eine  verscbicdene.  Die  sagenbaften  Stotfe  werden  teil- 
weisc  in  zusammenbangender  episcber,  wenn  aueb  wenig  ins  Detail  gehender 

Weise  erziiblt;  so  in  dem  ausser  durcb  Kaspar  von  der  Roen  aueb  nocb  in 

zwei  etwas  uiufiingliclieren  Versionen  uberlieferten  Gcdiclite  voin  Herzog 

Ernst 10  und  in  dem  inhaltlicb  aufs  engste  damit  verwandten  von  lftru>£ 

Heinrkh  item  Lmcun,  welches  Miebael  Wyssenhe re  vor  1474  virfasste." 
Bei  anderen  aber  tritt ,  wie  im  bistoriscben  Liede  ,  das  Kpisclie  stark  in 

den  Ilintergrund ;  die  einzelnen  Vorgange  werden  wieder  mebr  andeulend 

bebandelt,  mebr  in  dem  Eindrucke,  den  sie  auf  die  Personcn  tier  Hand- 
lung  maeben ,  in  den  Reden  und  Gebiirden  derselben  abgespicgelt ,  als 

ausdriicklich  bericbtet;  manehes  wird  ubersprungen  und  der  stillschwcigen- 

den  Krgiinzung  des  Horers  iiberlassen ,  dessen  Teilnabme  lebbaft  in  An- 
sprucb  genommen  wird.  Das  Hildebrandslied,  von  welcbem  das  Dresdener 
Heldenbuch  anderen  in  Handscbriftcn  und  Drucken  verbreitetcn  Texten 

gegenuber  eine  erweiterte  Fassung  bietet,  12  ist  das  einzige  hochdeutsche 
Beispiel  fur  die  Bebandlung  cines  Stoffes  aus  der  nationalen  Heldensage 

in  dieser  lyrisch-epischen  Weise.  Die  beitere  VVendung,  welche  das  durch- 
weg  in  munterem  Tone  gebaltcne  Lied  dem  urspriinglich  tragiscben  Stoffe 

gibt,  indem  der  Kampf  zwisehen  Vater  und  Sohn  mit  der  beiderseitigen 

Namennenuung,  Versohnung  und  Heimkebr  zur  Frau  Ute  abscbliesst,  muss 

sicb  scbon  in  ciner  bis  in  die  erste  Hiilfte  des  13.  Jabrbs.  zuruckreiehen- 
den  Fassung  gefunden  baben ,  deren  Inbalt  die  Pidrekssaga  wiedergibt; 

docb  ist  die  Erzablung  des  Kampfes  dort  nocb  eine  viel  eingebt-ndere. 
Das  Zuriicktreten  des  epischen  Klementes  wird  also  bier  erst  im  14.  und 

1 5.  Jalirb.  erfolgt  sein.  — ■  Aber  audi  selbstandigc  Dichtungen  dieser  Stil- 

gattung  entsteben  jetzt  in  erbeblicber  Anzabl.  1:1  Nur  bebaiuleln  sie  sagen- 
bafte  Cberlieferungen  anderer  Art.  So  erscbeincn  in  diescn  Balladen 

bistoriscbe  Pcrsonlicbkeiten  oder  Kreignisse  in  sagenbafter  Umgestaltung, 

in  Verkniipfung  mit  uralten  Traditionen  teilweise  mytbiscben  Ursprunges. 

Das  Interesse  der  Spielleute  uiul  Meistersinger  fur  die  alien  Dicbter,  aus 

dem  seiner  Zeit  scbon  das  Gedicbt  vom  YVartburgkriegc  und  spate r  der 

Neidharteyklus  erwucbs,  hewirktc,  dass  Sanger  ties  12.  und  13.  Jabrbs. 
jetzt  als  solcbe  Sagenbelden  in  den  Licdern  jener  I.eute  auftreten.  So 

wird  in  der  Spielmannsballade  vom  edcien  Moringer^  eine  alle,  aueb  in 
dem  Gedicbte  von  Heinricb  dem  I.owen  bebandelte  lleimkebrsage  auf  den 

Minnesinger  Heinricb  von  Morungen  uhcrtrageu;  in  Mcistergesangen  und 

in  eincm  Volksliede  vom  Tannhauser 15  wird  dieser  leicbtfertige  Poet  des 

13.  Jabrbs.  mit  der  Sage  vom  Venusberge  in  Yerbindung  gebracht,  und 
die  traurigc  Licbcsgcschiehte,  welche  einst  Konrad  von  Wiirzburg  im  nuere 

von  der  ntinnc  hchandclt  batto,  wird  jetzt  in  Krinnerung  an  den  vor  1276  er- 
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mordeten  Lyrikcr  Reinmar  von  Brennenberg  in  dem  Liede  voro  Brcnnbtrger 

besungen  Andere  beriebten  marcben-  und  sagenbafte,  novellistische  und 
scbwankartige  Begcbenbeiten ,  crnstbafte  oder  komiscbe  Liebesabenteuer 

von  historiscli  nicbt  bestiminbaren  Personlicbkeitcn,  die  mebr  oder  weniger 

undeutlicb  bcnannt  odcr  nur  nacli  dem  Stande  bezeiebnet  werden,  wic  dcr 

Herr  von  Falkenstein ,  dcr  Graf  von  Roui ,  der  Ritter  und  die  Herzogs- 
tocbter,  die  Mullcrin  und  der  Reiterknabe,  der  Bettler  und  des  rcichen 

Mannes  Frau.  So  treten  statt  der  Individuen  die  Typen  ein;  die  in  der 

ganzen  Gattung  sclion  an  und  fur  sich  so  wenig  ausgefiihrte  Erzihlung 

geht  dadurcb  noch  mebr  ins  Unbestinimte  und  Allgemcine;  es  komrnt  noch 

mebr  die  Situation  auf  Kosten  des  Kreignisses,  das  lyriscbe  auf  Kosten 

des  episcben  Elcmcnles  zur  Geltung.  Nicbt  nur  berufsmassige  Sanger, 

aucb  Dilettanten  der  vcrscbiedensten  Stande  beteiligen  sicb  an  dieser 

Dichtungsart ,  und  eine  kleinu  Liebesballade ,  welche  in  ibrem  engen  Zu- 
sammenbange  mit  dem  Tageliede  die  nahe  Beriibrung  der  Gattung  mit 

der  Lyrik  besonders  veranschaulicben  kann,  ist  durcb  die  Oberschrift  als 

Bauemgesang  bezeiebnet 17. 
1  Das  Xitelungenlied  nack  der  PiarisUnkandstkrift  lirsg.  v.  Keller  Lit.  Ver 

142.  —  *  In  dcr  ehemals  Ilundesbapensclien,  jctzt  Berliner  lis.  b.  Vgl.  Bartscb, 
XiMimge  nit  1  S.  XIII;  II.  I  S.  28i>  (y>.  —  *  lis.  m;  vgl  Bartseli.  Xiketimge 
twt  I.  S.  XXV  f.  —  *  Nur  in  Liruckcn  des  Hi.  u.  17.  Jahrli*.  fihcrlicfcrt  .  hisg.  von 
GultKer  (in  Braunes  Neudrucken  8 I  — 2)  llallc  l88y.  —  »  Hrsg.  v.  Keller  Lit 

Ver.  87.  -  *  Hrsg.  in  v.  d.  II  a  gens  11.  B(i  sellings  Deufsrke  O'edd.  d.  MA.  Bd.  II. 
Vgl.  (lei  ni.  1.  53  IT..  Zfdl'h  3.  241  I.  -  7  Mftllcnlioff.  Die  merovitigiseke  Stamm- 
sage  ZfdA  f>.  430  f.  —  *  Fragment  eines  vielfach  aliweichenden  Druckes  dcssclben 
Gcdiehtes  hrsg.  in  v.  d.  Hagens  Heldenbuek  (Leipz.  1855)  II.  S.  531  f.  Vgl.  Zimmer- 

s  t  a  d  t ,  Programm  des  LuisensUdtischen  Kealgymnasiums  zu  Berlin  1 888.  —  'Keller, 
Erzakhmgett  aus  altdeutselun  list.  Lit.  Ver  35.  —  10  PBB  4.  476  f,  -  11  Hrsg.  v. 
Massmann,  Dcnkmdler  deutscker  Sfraske  u.  Lit.   Mflnchen  1828.  Heft  I.  S.  122  IT. 

—  11  Germ.  H).  3»5.  —  "  I'M  and.  Alte  koek-  und  uiederdeutscke  Volkslieder 
Stuttgart  1844—6;  Ahhandlung  und  Anmerkungen  dazu  in  Uhlands  Sehriften  Bd.  2. 
3.  —  B6hme,  A/tdetitsekes  J.iederbuek  Leipzig  1877  —  Lilienctons  Sammlung 
deutsckes  lM*n  im  Voikslied  urn  tSJO  (Kflrsdmcrs  Nationalliteratur  13)  cntti.llt  aucli 

manche.s  itltere  Lied  und  eine  wiehtige  Einleitung.  14  PBB  12.  43 1.  —  ,&  Biihmt, 
Nr.  21.  cbenda  Vcnvcisunpen  auf  Meisterlieder  des  lf>.  Jahrhs. ;  ein  solches  auch 

Genu.  28.  44  f.  I'h  land,  Volksl.  2^7.  Sckri/ten  4.  25>>  f.  Grasse.  Tatmkduser 
u.  der  ewigt  Jtuie  Dresden  1861.  Vgl.  auch  Keller.  FastnaektsMpicle  A'aekUse 
Nr.  1 24  Tannliausers  Gesprach  mit  der  Frau  Welt,  welcheni  Scherer  wohl  mit  Kecht 

besondere  Bedeutung  fur  die  Entwicklung  dieser  Tradition  beilegt.  -  '*  BO  lime. 
Nr.  23;  daselbst  auch  Nachweis  von  Mcisterliedern  des  Inhaltes  u.  weitere  Literatur. 
-  »  Bohme  Nr.  18. 

VOLKSUED  UND  MINNESANG. 

$  62.  Audi  wabrend  (Its  12.  und  13.  Jabrhs.  bat  in  den  niederen 
Voikskrcisen  eine  nacli  Ursprung  und  Wesen  nationale  Lyrik  existiert;  wir 

lerntcn  sic  durcb  Vermittelung  einzelner  Gattungeu  der  Kunstlyrik  kciincu, 

welcbe  durcb  sic  angercgt  uiul  beeinflusst  waren,  wic  der  altosterreiebiscbe 

Minnegesang,  die  Vagantendicbtung,  die  Lieder  tier  niederen  .Minnc,  die 

bofiscbe  Dorfpoesie.  Jetzt  tritt  sic  uns  umnittelbar  in  scbrifllicben  Auf- 

zeiebnungen  entgegen;  und  zugleicb  gewinnl  <las  volksmassigc  Element 

der  Lyrik  bei  dem  Aufstreben  tier  niederen  Stiindc  i-inerseits,  bci  dem 
Sinken  ties  Rittertums  andcrerseits  eine  weitere  Ausdebnung  und  tiefcr- 

greifende  Wirkung.  Alle  Gesellscbaftsklassen,  die  gebildeten  nicbt  ausgc- 

schlossen,  nebmen  jetzt  Teil  an  ciner  Liederdicbtung,  welcbe  in  scblicbteren 

metrischen  Formen  und  mit  jencn  einfacben  docb  wirksamen  poetiscben 

Mitteln,  wie  sie  sicb  in  der  altesten,  aus  dem  Volksgcsange  eben  beraus- 

wachsenden  ritterlicben  Lyrik  zeigten,  allgemein  menschlichen,  durcb  keine 

Gercuanitch.  Philolojie  lla.  24 
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Standesetikette  mebr  beengten  Empfindungen  Ausdrucke  leiht.  Auf  der 

anderen  Seitc  haben  sich  audi  Tradilionen  dcs  hcitischen  Minncgesanges 

diese  ganze  Periode  hindurch  lebendig  crhalten.  Seine  vcrwiekeltcrcn 

Strophenfortnen,  seine  Rcimkunstc  und  seine  Phrasen  werden  noeh  haufig 

genug  angewendet;  ja  I.iedcr  dieses  Stils  sind  uns  auch  aus  dem  14.  und 

15.  Jalirh.  in  weit  grosserer  Anzahl  schriftlich  iiberliefert  als  echt  volks- 

massige.  Al>er  das  Geschick  in  der  Handtiubung  der  Form,  die  Zierlich- 
keit  der  Worti  ,  das  feine  Spiel  der  Gcdankcn  sehwindet  in  ihnen;  die 

Ausdrucksweise  wird  einfachrr,  teilweise  recbt  hausbaeken,  tcilweise  aber 

aui:h  naturlicher  und  herzlicher  und  dadurch  wiedcrum  mebr  der  Volks- 

lyrik  angeniihert.  Vor  allem  aber  sind  nun  jene  Uhcrlicferungen  tier  hci- 
tischen Kunst  nicht  rnebr  an  eine  ritterliche  Standespocsie  gebundcn, 

sondcrn  auch  sic:  sind  Getneingut  geworden  sogut  wie  die  L  berliefl-i  ungen 
der  Volksdichtung,  und  ausser  den  Meistern,  welcbe  neben  der  von  ihnen 

mebr  begiinstigten  lehrhaften  und  erzahlenden  Lyrik  auch  den  kiinstlichen 

Minnesang  pilegen  65),  bedienen  sich  sogut  wie  adeliche  auch  biirgcr- 
licbe  Dilettanten  der  aus  der  alten  hcitischen  Dichtung  entwickelten  Kunst- 

mittel.  Gewiss  werden  ganz  in  diesein  Stile  gehaltene  Lieder  nur  selten 

iiber  die  gcbildeteren  Kreise  binausgedrungcn  sein ;  aber  in  eben  diesen 

Kreisen  folgte  man  daneben  auch  der  einfachen  Weise  des  Volksliedes, 

und  zwischen  beiden  Gattungen  linden  sich  so  mannigtaltige  Ubergiinge, 

dass  eine  durehgreifende  Scheidung  nicht  mciglich  ist;  wie  denn  auch  die- 
alten  Sammlungen,  welcbe  uns  Volkslieder  iiberliefern,  diese  unterschiids- 

los  zwischen  jenen  auch  mcist  ohne  Verfassernamen  mitgeteilten  Hof~  oder 

GeseUschaftslUdern ,  wie  man  die  kunstlichere  Gattung  genannt  hat auf- 
nehnien.  Alle  Volksklassen  sind  an  der  aus  dieser  Zeit  auf  uns  gekominenen 

Lyrik  beteiligt.  Das  Interesse  am  Gesangc  ist  ein  so  allgemeines ,  dass 

die  Limburger  Chronik  es  fur  wert  halt ,  zu  einzelnen  ]ahren  anzugeben, 

welcbe  Lieder  damals  aufgekommen  und  mit  Vorliebe  gesungen  seien*. 

Spielleute  und  Mcinche,  Burger  und  Bauern,  Studenten  oder  'Schreiber', 
Jiiger,  Keiterbuben  und  Ritter  sind  die  Dichter;  auf  der  Strasse,  unter  der 
Dorflinde ,  beim  Tanzc ,  in  der  Trinkstube ,  im  Hause  des  Bauern,  dcs 

Burgers  und  auf  der  ritterlichen  Burg  werden  ihre  Lieder  gesungen.  Was 

uns  davon  vorliegt  ist  tcils  durch  verstreute  Niederschriften  ,  teils  durch 

Sammlungen  auf  uns  gekommen,  unter  denen  namentlich  eine  aus  der  Mitte 

des  1 5.  Jahrhs.  stamraende ,  ehemals  Herrn  v.  Fichard  in  Frankfurt  ge- 

horige  Handschrift3,  sowie  das  im  Jahre  1471  von  der  Augsburger  Nonne 
Klara  Hatzlerin  geschriebene  Liederbuch4  neben  den  kiinstlicheren  Ge- 
dichten  ritterlicher  und  biirgcrlicher  Verfasscr  auch  Volkslieder  enthalt ; 

ebenso,  wenn  auch  mit  sparliehcrer  Beriicksichtigung  des  Volksmiissigen, 

das  Locheimer  Liederbuch  ft,  das  des  Niirnberger  Arztes  und  Historikers 

Hartmann  Schedel  (geb.  1440,  y  1 5 14) 6  und  cin  auf  der  Berliner 
Bibliothek  befindliches 7,  welche  drei  zu  den  Texten  auch  Melodicn  in 
dreistimmigem  Satzc  iiberliefern.  Seit  dem  Anfange  des  16.  Jahrhs.  treten 

neben  Einzeldrucken,  fliegenden  Bliittern,  auch  gedruckte  Licdcrsammlungen 

mit  vierstimmigen  Melodien  hinzu,  die  vieles  aus  friiherer  Zeit  mit  iiber- 
nehmcn.  Popularc  Lieder  batten  durch  die  raundlichc  Cberlieferung  haufig 

die  mannigfachsten  Wandelungen  zu  erfahren ,  ehe  sie  zu  der  uns  vor- 
liegenden  Aufzeichnung  gelangten.  Wer  das  Lied  nur  unvollstandig  kannte 

oder  es  durch  einen  gutcn  Einfall  bereichern  zu  konnen  meinte ,  nahni 

keinen  Anstand  es  selbstandig  zu  erganzen  oder  zu  vermehren;  war  der 

Wortlaut  einer  Strophe  nicht  genau  erinnerlich,  so  gab  man  ihr  nach 

eigenem  Ermessen  eine  andere  Form;   auch  Anklauge  an  andere  Lieder 
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becinflusstcn  oft  unbewusst  die  Cberlieferung,  und  Unzusamrnengehoriges 

wurde  mit  einander  verschmolzcn.  So  gehen  diese  Liedcr,  die  sicb  nicht 

selten  fiber  ganz  Deutschland  und  wciter  verbreiten,  in  den  verschiedenstcn 

Versioncn  um,  und  bei  so  manchem  baben  Verstiimmelungen,  fremdartige 

Erganzungcn  und  Umgcstaltungen  den  inncren  Zusararnenhang  verdunkelt 

oder  vollig  aufgehoben.  Unter  diesen  Urnstanden  ist  es  naturlicli  schwicrig, 

die  Kntstehungszeit  der  einzelnen  Gcdiehte  dieser  Art  aueb  nur  ungefahr 

zu  bestirarnen ;  docb  ermoglicht  in  mancben  Fallen  ibrc  Benutzung  in  geist- 

lichen  Parodien  (§  64)  oder  in  den  aus  Liedanfangen  zusainruengestiiekten 

Quodlibets  *  ihre  Existenz  fur  eine  vor  den  erhaltenen  Niedcrschriftcn  oder 
Drucken  liegendc  Zv.it  festzustellen. 

Der  Charakter  dieser  popularcn  Lyrik  tragt  wieder  in  wcit  hohcrem 

Grade  als  der  hofische  Minncgcsang  die  Merkinale  der  'Gelegcnhcitspocsic'. 
Meist  tritt  der  bestiramte  Anlass,  dem  das  Lied  entsprungen,  die  beson- 
dere  Situation,  der  es  gilt,  lebendig  bervor.  Oft  gel  it  es  geradezu  von 

einer  kleinen  Erzahlung  aus,  oder  es  gebt  in  eine  solcbe  iiber,  so  dass 

es  sicb  dann  aufs  naehste  mit  jenen  Volksballaden  beriibrt.  In  anderen 

Fallen  wird  die  zu  Grunde  liegendc  persOnlicbc  Erfabrting,  das  Erlebnis, 

nicht  ausdriicklich  ausgesprochen  ,  aber  es  lasst  sicb  aus  dem  Zusamnx  n- 
hange  crraten  oder  es  wird  aucb  bildlicb  angedeutet.  Reich  und  bis  ins 

Einzelne  ausgebildet  ist  die  symbolischc  Verwertung  des  Naturlebens;  die 

einzelnen  p'arben  untl  Blumen,  die  Vogel  und  ilir  Ruf  baben  ihre  beson- 
dere  Bedeutung.  Das  Gefiibl  eines  personlicben  Zusaninn  ngeborens  mit 

der  Natur  macht  sicb  aucb  da,  wo  solcbe  bestimmten  sinnbildlichen  Be- 
ziehungen  fehlen ,  genie  geltend ;  sie  wird  zur  Zeugin  und  Teilnchmerin 

der  menschlicben  Kmpfindungen  gemaebt,  ausdriicklich  oder  stillschweigend 
durch  das  Nebeneinanderstellen  der  Scenerie  und  des  Stimmungsausdruckes. 

Das  erganzende  Mitetupfinden,  die  ausgestaltende  Phantasie  des  Horers 

wird  durch  diese  Eigenheiten,  sowie  durch  die  schlichte  Knappheit  des 

Ausdruckes,  durch  das  haufige  Fortlassen  von  Zwischengliedern  auch  hier 

wiederura  lebendig  angeregt;  eben  diese  eigentiimlich  reizvolle  Weise  des 

Volksliedes  aber  wird  durch  jenc  sorglose  Uberlieferung  leicht  ins  Un- 
verstandliche  und  Sinnlose  gezogen. 

Nicht  nur  einer  noch  erkennbaren  Gelegenheit  entsprungen  ,  auch  fur 

eine  bestimmte  Gelegenheit  gedichtet  sind  viele  <lieser  Lieder.  Die  altc 

Gattung  des  Liebesgrusses  kehrt  unter  anderm  auch  in  poetischen  Neu- 
jahrsgluckwiinschcn  an  die  Gclicbte  wieder;  bei  der  Hochzeit  zieht  man 

vor  die  Thiir  der  Braut  und  des  Brautigams,  singt  jedem  Lobpreisungen 

und  Gliickwunsche  und  beischt  eine  Gabe  dafiir  (BOhmc  240) ;  und  vor 

allem  wird  der  Tanz  nach  wie  vor  mit  Gesang  begleitet,  teilweise  mit  ein- 
fachen  kleinen  Versreihcn  einer  Gattung  wie  sie  verkummcrt  noch  in  den 

Ringelreihen-Liedern  der  Kinder  fortlebt,  teilweisc  mit  liingeren  Eicdem, 
die  auch  von  Spielleutcn  gedichtet  und  vorgetragen  wurden  (Bohme  291). 

Mit  dem  Tanze  verbindet  sicb  aucb  das  Kranzlitrd,  in  welchem  der  Sanger 

die  Jungfrau  um  ihr  Rosenkranzlein  bittet  und  dasselbc  durch  die  richtige 

Bcantwortung  einer  Reihe  von  Rritselfragen  en\irbt  (Uhland  2).  Es  ist 

das  eine  besondere  Form  des  Kiitselstellcns  und  -losens,  welches  wie  in 

«ler  Dichtung  der  Meister  so  auch  in  der  Volks-  und  Spielmannspoesie 

von  altcrsher  gepHegt  wurde;  und  so  lasst  denn  ein  aus  dem  14.  Jahrh. 

uberliefertes  Spielmannslied  dieser  Gattung  die  typische  Gestalt  <les  Fah- 
renden ,  den  Meister  Traugemund ,  als  den  unuberwindlichen  Riitselloser 

auftreten  (MSD  48).  Auch  eine  andere  Art  des  Wett-  oder  Streitgedichtes, 
das  getciltc  Spiel,  ist  in  verschicdenen  Wendungcn  vcrtreten;   und  wenn 
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in  dieser  Form  von  jeher  der  Streit  um  den  Vorzug  dieses  oder  jenes 
Standes  tnit  Vorliebe  ausgefochten  wird ,  so  wird  andererseits  auch  ein 

einzelner  Stand  verspottet,  wie  denn  das  satirische  Element  in  der  Volks- 
poesie  iiberhaupt  reich  vertreten  ist;  oder  cs  wird  das  I  .oh  cines  besonderen 

Standes  gesungen ,  wir  das  der  Studentcnschaft ,  der  frticn  burstnknechli 

(Uhland  261).  Im  Studentenliede  leben  die  Ubcrlieferungen  und  der  alte 

Geist  der  Vagantenlvrik  fort,  das  frohlieh  stolze  Standesbewusstsein,  die 

Ausgelassenhcit ,  die  sclbst  die  Verspottung  des  Heiligen  nicht  scbeut, 

die  komische  Mischung  deutscher  Verse  und  Strophen  mit  lateinischen, 

bei  der  selbst  Worte  der  Bibcl  und  der  Liturgie  parodistisch  fur  Buhl- 

und  Trinklieder  verwertet  werden9.  Dein  Trinklicd  gescllt  sich  das 
Schleraraerlied ,  das  tcilweise  dem  Lobe  der  Schraausereien  des  Martins- 

festes  gilt  (Bohme  349)  und  so  wie  das  Fastnachtslied  wiederum  einer 
besonderen  Gelegenhcit  gewidraet  ist. 

Mit  der  iilteren  hotischen  Lyrik  beriihrt  sich  diese  Poesie  natiirlich  am 

nachsten  da,  wo  jene  selbst  solum  in  cine  niedere  Sphare  hinabgestiegen 
war.  So  setzt  sich  im  Sehlemnierlied  unmittelbar  die  solum  duroh  Steinmar 

und  Hadloub  vertretene  Gattung  fort,  und  das  Tanzlied  hat  mit  Neidhart 

Fuhlung.  Der  Typus  des  Wortstreites  zwischen  der  Mutter  und  der  zum 

Tanz  eilenden  Tochter,  wie  er  Neidharts  Sommerreihen  entsprioht,  lebt 

noch  im  16.  Jahrh.  im  Tanzliede  der  Ditmarsisohen  Bauern  fort,  gewiss 

nicht  lediglioh  in  Anknupfung  an  die  volksmassige  Grundlage  der  Neid- 
hartschen  Poesie ,  sondern  unter  Einwirkung  dieser  selbst ,  wie  die  Ein- 
fuhrung  des  Ritters  als  des  begunstigten  Tanzers  und  Liebhabcrs  zeigt 

(Uhland  37 ,  Bohme  292).  Bestimmtere  Nachahmung  Neidharts  tritt  in 
satirisohen,  gegen  die  plumpen  Bauern  geriohteten  Tanzliedern  hervor,  die 

teilweise  unter  Neidharts  Namen  (vgl.  §  45  a.  E.  58,  6),  teilweise  auch 

selbstandig  wahrend  dieses  Zeitraums  und  noch  weit  fiber  ihn  hinaus  auf- 

treten  (Fichard  57,  Uhland  245  ff.).  Besonders  hat  sich  ein  oberbairischer 

Diohter  Hcsenloher10  in  dieser  Gattung  hervorgethan,  entweder  Hans 

oder  sein  Bruder  Andre,  die  beide  urkundlich  1455  — 1493  nachgewiesen, 
beide  auch  als  Dichter  bezeugt  sind;  des  letzteren  Kunst  wird  von  Ul- 
rich  Fiietrer  ruhmlich  erwahnt,  und  eines  jener  d6rperlichen  Tanzlieder 

des  Hesenloher  wurde  weit  verbreitet  und  in  der  Folgczeit  vielfach  benutzt. 

Von  den  ernsten  Gattungen  des  hofischen  Minnegesanges  wird  vor  allem 

das  Tagelied 11  in  dieser  Periode  gepflegt,  und  in  mannigfachen  Abstufungen 
lasst  sich  hier  die  Wendung  zum  Volkstiimlichen  verfolgen.  Neben  kunst- 
lichen  Formen  treten  die  einfaohsten  Volksliedstrophen  auf;  an  Stelle  des 

Ritters  oder  des  Helden'  und  der  'Frouwe'  bilden  schon  weit  haufiger 
der  'Knabe'  und  das  'Fraulein',  das  minnigliche  Magdlcin  und  der  gute 
Gesell,  manohmal  auch  der  Diohter  selbst  neben  dem  Waohter  die  Per- 

sonen  der  Handlung  oder  des  Gespriiohs.  Aber  auch  in  rein  lyrischen 

schlichten  Volksliedem  lasst  manches  Motiv  und  manche  Wendung  einen 
Nachhall  hofischer  Kunst  vernehmen. 

Vgl.  die  LiUTaturangaUrn  §  61,  13.  Verzciclmissc  von  alien  Samtnlungen  liei 

Uhland  S.  v73  I*.,  Hoffmann.  Ftmdgrubtn  1  S.  327  f.  BOhme  S.  77J  i. 
(freilich  nicht  ganz  zuverllssig).  Eitner  s.  u.  Anm.  7  —  1  Liliencron.  Volkslitd 
um  rsjo  S.  XXIV.  -  »  MG.  Deutsche  Chronikcn  IV.  —  »  Hrsg.  von  Fichard. 
Fraukfurtisehts  Archw  f.  alt.  deutscht  IM.  u.  Gtsch.  T.  3  (l8»5)  S.  203  f.  —  4  Hrsg. 
v.  Ha  It  a  us  Quedlinh.-Leipz.  1840.  —  1  Bearbeitet  v.  Arnold  u.  Bellermann 
in  Jahrbuch  f.  musik.  Wisstnsekaft  Bd.  II  (1867).  —  '  Hrsg.  v.  Eitner  in  Das 
dtutschr  Lied  des  rj.  ».  16.  Jahrks.  Bd.  II.  {Beiiagc  tu  den  Mcnatshe/len  f  Musik- 
gtsck.  B.  12.  1880.)  F.rganzungen  ZfdPh  15.  104  f.  —  7  Hrsg.  v.  Eilner  a.  a.  0. 
Bd.  I  (Beilage  r.  d.  MonaLsheften  Bd.  8-10.  1876—78.)  —  •  Solche  aus  der  Ber- 

liner Hs.  u.  spfltere  bei  Eitner  a.  a.  0.  —  »  Fichard  Nr.  \.  2.  40.    Vgl.  H. 
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Hoffmann.  In  chthi  jubUo  < l8?»4>  S.  ift  f.  74  f.  —  10  Uhland  Nr.  249.  vgl. 
S.  1026.  SchrifU-n  4.  S.  222  f.  -  ZfdA  27.  283  f.  -  11  Vpl.  I>es.  HitUlerin  t— 

%  63.  So  zeigen  denn  nun  andererseits  auch  die  ritterlichen  Lyriker 

dieses  Zeitraums  nahe  Beriihrung  rait  dem  Volksmassigen.  Wenn  ein  ver- 

lorenes  Lied  ich  weiss  ein  blaues  Bliimelein ',  welches  Graf  Johann  von 
Habsburg  bald  nach  1350  den  Chroniken  zufolgc  im  Gefangnis  verfasst 

haben  soli  ',  einem  spiiteren  Liede  'weiss  mir  ein  blumli  blaue'2  zu  Grunde 
gelegcn  hat,  so  ist  es  sicher  ira  Tone  und  aus  dem  Bilderkreisc  des  Volks- 
liedes  heraus  gedichtet  gewesen,  und  die  beiden  cinzigen  ritterlichen  Sanger 

des  14. — 15.  Jahrhs.,  von  welchen  uns  grossere  Liedersammlungen  itber- 

liefert  sind,  Graf  H  ugo  von  Montfort  (im  Vorarlberg,  geb.  1 357,  "l*  I423)a 

und  Oswald  von  Wolkenstein  (in  Tirol,  geb.  una  1367,  -J-  1445)  4  stehen 
unter  dem  gleichen  Einfluss,  wenn  auch  derselbe  nicht  das  wesentlichste 
Element  ihrcr  Kunst  bildet. 

Gar  raancher  verwandte  Zug  liisst  sich  im  Leben  und  im  Dichten  diuser 

beiden  Minnesanger  verfolgcn.  Angcsehcnen  Adelsgcschlechtern  angehorig, 

spielen  sie  beide  ihrer  Zeit  cine  nicht  unbedeutende  politische  Rolle; 

ritterliche  Abenteuerlust  treibt  sie  auf  Kriegsfahrten  iiber  die  Grenzen 

Hires  Vaterlandes  hinaus.  In  derjugend  schwarmen  beide  in  ritterlichem 

Frauendienst,  spater  aber  bringen  sie  —  cine  fiir  die  Zeit  sehr  charakte- 

ristische  Wendung  des  Minnegesanges  —  ihren  Gattinnen  poetische  Hul- 
digungen  dar.  Die  pcrsonliehen  Erlehnisse  linden,  im  Gegensatz  zu  der 

ungewissen  und  allgemein  gehaltenen  Art  der  altcren  hofisehen  Lyrik,  in 
ihren  Gedichten  bestimmten  Ausdruck.  Wie  im  Inhalt  so  ist  auch  in  der 

Sprache  ihre  Poesie  cine  weit  realistischere ,  iibereinstiramend  mil  dem 

Volksliede  und  mil  der  allgemeincn  Richtung  der  /.eitgenossischen  Literatur  ; 

aber  da  sie  daneben  zugleich  den  geschmiicktcn  Stil  der  alten  Kunstpoesie 

anstreben  oder  selbst  zu  uberbieten  suchen ,  so  ergibt  sich  nicht  eben 

selten  jene  wunderliche  Mischung  von  Schwulst  und  Trivialitat,  von  Pathos 

und  Pedanterie,  wie  wir  sie,  wenn  auch  in  weit  starkerein  Masse,  bei  Pute- 
rich  und  Fuetrer  vorfanden.  Auch  die  teilweise  an  das  Liebeslied  sich 

anschliessende  geistliche  und  lehrhafte  Dichtung  pflegen  die  beiden;  und 

so  treffen  die  verschiedenen  Hauptrichtungen  der  Literatur  ihrer  Zeit  in 
ihrer  Poesie  zusammen. 

Und  doch  ist  ihre  Kunst  und  ihr  Charakter  recht  verschiedener  Art. 

Anders  als  im  Leben,  crscheint  Hugo  in  seinen  Gedichten  als  eine  etwas 

zaghafte  Natur.  Er  schwarmt  noch  fiir  das  alte  Rittertum;  Parzival  ist 

sein  Ideal;  Albrechts  Titurel  und  Hadamar  von  Laber  (55  67)  beeinflusst 

seine  Anschauungen  und  scin«-  Ausdrucksweise.  Aber  der  freudigen  Hin- 
gabe  an  den  Gegenstand  seiner  Verehrung  stellen  sich  auf  Schritt  und  Tritt 

geistliche  Bedenken  entgegrn;  iiber  die  ]ugendtorheiten,  die  er  im  Minne- 

dienste  verbrochen  hat,  macht  er  sich  als  guter  Kheinann  schwere  Vor- 
wiirfe ,  und  doch  mag  er  vom  Minnegesangc  nicht  lassen.  So  schwankt 

er  denn  ewig  hin  und  her  zwischen  weltlichen  Neigungen  und  frotnmen 

Krwjigungen  des  l>6sen  Ausganges,  zu  dem  sie  fuhren;  er  wicdt*rholt  sich 
in  der  Auffiihrung  von  allerlei  Beispielen  fur  die  triigcrische  Natur  d«:r 

Welt  und  der  Minne,  gelobt  sein  weltliches  Singen  aufzugeben,  aber  neben 

seiner  jenen  Reflexionen  entsprossenen  geistlichen  und  didaktischen,  teil- 
weise allegorisch  ausgeschmiicklen  Poesie  sucht  er  dann  doch  auch  die 

Liebeslyrik  wenigstens  in  einer  fiir  das  Seelenheil  moglichst  ungefahrlichen 

Weise  fortzusetzen.  Am  besten  sind  ihm  einige  frische  Lieder  aus  der 

Zeit  gelungen,  wo  er  sich  solche  Skrupel  noch  nicht  machte ;  durch  seinen 

ehrlichen  und  herzlichen  Ton  sprjcht  bei  alien  sonstigen  Schwachen  ein 
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und  der  andere  poetische  Liebesbrief  an,  den  der  dreimal  glucklich  Ver- 

heiratete  an  sein  geliebtes  Ehcgcraahl  richtet;  auch  in  der  Umbildung 

dus  Tageliedes  ins  Geistliche  hat  er  sich  nicht  olme  Gliiek  versucht,  aber 

als  er  den  Versuch  niacht,  auch  seine  Hausfrau  in  ihrem  eigenen  Auftrage 

dureh  ein  Tagelied  zu  verherrlichen,  verfallt  er  ins  Abgeschmackte  und  muss 

seine  Unfahigkeit  selbst  bekennen.  Es  fehlt  ihm  eben  doch  die  Gabe,  die 

verschiedenartigen  Einfliisse,  die  er  auf  sich  wirken  lasst,  zu  der  von  ihm 

angestrebten  Einheit  zu  verarbeiten  und  sie  kiinstlerisch  zu  beherrschen. 

Es  fehlt  ihm  auch  sehr  an  formal  em  Geschick.  Die  musikalische  Kotupo- 
sition  seiner  nicht  zahlreichcn  I.ieder  iiberliess  er  seincm  Knechte  Burk 

Mangold;  der  schwierigeren  Form  diescr  Gattung  zog  er  die  an  musi- 
kalische Bcgkitung  nicht  gebundenc  des  zwischen  Lied  und  Biiclilcin 

stehenden  Briefrs  und  der  Rede  in  Vcrscn  vor,  auf  die  ihn  freilich  auch 

schon  seine  Neigung  zur  lehrhaften  Betrachtung  hinfuhrtc;  aber  selbst  die 

einfachen  Metren ,  die  er  fiir  solche  Gedichte  wahlte ,  freie  vierzeilige 

Strophen  und  Reimpaare ,  burciteten  ihm  Schwierigkeiten ,  und  von  den 

berufsmiissigen  Vertretern  der  poetischen  Rede ,  den  Rcimsprechern  in 
dieser  Kunst  beeinflusst ,  blickte  er  zu  einem  Suchenwirt  wie  zu  einera 

uberlegenen  Dichter  auf. 
Anders  Oswald  von  Wolkenstein.  Er  besitzt  ein  fiir  seine  Zeit 

ganz  hervorragendes  Formtalent.  Des  Spielens  musikalischer  Instrumente 

und  ebensowohl  des  Gesangcs  kundig,  hat  er  augenscheinlich  eiue  meister- 

singerische  Ausbildung  genossen;  so  bedient  er  sich  denn  auch  fast  aus- 

schliesslich  strophischer  und  zwar  teilweise  sehr  langatmiger,  kunstlicher 
und  reimiiberladener  Formen.  Wie  Michel  Beheim  behandelt  er  in  dieser 

Gcstalt  auch  die  eigene  Lebensgeschiehte  und  historische  Enrignisse  seiner 

Zeit,  aber  mit  ganz  anderem  Geschick,  lebhaft,  mit  kriiftigem  Humor.  So 

verfolgt  man  denn  mit  Interesse  die  meisl  freilich  nur  andeutenden,  selten 

eingehenden  Berichte  von  den  abcntcuerlichen  Gcschickcn  dieses  Mannes, 

der  als  Knabe  schon  in  clie  Fremde  lauft ,  der  als  Pferdojungc  und  als 

Ritter,  als  Pilger  und  als  ein  von  Fiirsten  und  Konigiuneti  ausgezeichneter 

Sanger  mit  der  Zeit  ganz  Europa  und  den  Orient  durehschweift,  der,  ein 

Parteigiinger  und  Vertrautcr  ties  Kaisers  Sigismuiul  und  zugleieh  tin  Wider- 
sacher  seines  Landesherren,  des  Herzogs  Friedrich  von  Osterreich,  dem 

Zorn  des  Herzoges ,  der  Feindschaft  und  Gewinnsucht  einer  chemaligen 

Geliebten  preisgegeben,  Jahre  lang  angekettet  im  Kerker  schmachtet,  dann 
wieder  befreit,  bis  zu  seinem  Lebenseiule  noch  mannigfache  Wechselfalle 

des  Schicksals  zu  bestehen  hat.  Die  allerverschiedensten  Stiramungen 

vom  tollsten  Ubermut  bis  zur  beweglichen  Klage  unertraglichen  Elends 

finden  dementsprechend  in  seinen  Liedern  Ausdruck  ,  mit  wcit  grosserer 

Anschaulichktrit  und  Mannigfaltigkeit  als  bei  Hugo  von  Mont  fort.  Sein 
derberer  Sinn  lasst  ihn  unter  den  iilteren  Vorbildern  vor  allein  an  der 

hofischen  Dorfpoesie  Gefallen  finden ;  seine  Tanzlieder,  seine  Erzahlungen 

von  Abenteuern  niederer  Minne  neigen  stark  zum  Obscdnen,  teilweise  auch 

seine  lebhaft  realistischen  Tagelieder;  der  unmittelbare  Einfluss  des  Volks- 
liedes  ist  bei  ihm  noch  deutlicher  als  bti  Hugo;  dazwischen  zeigt  sich 

auch  Meistergelehrsamkeit  und  ein  bizarres  Gefallen  am  Anhaufcn  von 

Namen  und  Frcmdworten  nach  Tannhiiusers  Art;  aber  alle  die  hofischen, 

dorperlichen  und  meistersingerischen  Anregungen,  die  er  e.mpfangen,  weiss 

der  originelle  und  gestaltungskraftige  Dichter  selbstiindig  fortzubilden. 

Seine  geistlichen  Lieder  verraten  wie  in  der  Form  so  teilweise  auch  in 

der  Art  und  Farbung  des  Inhaltes  wiederum  den  Einfluss  des  Meister- 

gesanges;   einige  schliessen  sich  dem  Minnegesange  an,  und  wie  Hugo 
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das  Wachtcrlied  vergcistlicht,  so  preist  er  nicht  nur  in  Anknupfung  an  das 

Tagelied,  sondem  auch  in  der  Gestalt  des  Tanzlicdes  die  heilige  Jung- 
frau  und  ihren  Sohn ;  andere  verfolgen  die  Pahnen  des  alteren  moralischen 

Spruehes,  und  die  personliche  Krfahrung,  die  Leiden  seiner  Gcfangenschaft, 
die  reumutigen,  urn  das  Seelenheil  sorgenden  Gedanken,  die  sic  in  ihm 

aufsteigen  lasst,  gewinncn  stellenweise  lebhaften  Ausdruck.  So  ist  seine 

Dichtimg  auch  auf  diescm  Gebiete  cine  rccht  mannigfaltige  ,  wie  donn 

Oswald  iiberhaupt  als  der  Reichste  und  poetisch  Begabteste  seines  Zeit- 
alters  gelten  muss,  wenngleich  aucb  seine  Kunst  die  Schwiichen  desselben 

keineswegs  verluugnet. 

1  11  li  land,  Schriften  4.  411  1.  -  *  Uhlan.!.  Vrfkslieder  Nr.  54 •  —  *  Hi>R.  v. 
\V  a  ik  t- 1  11  r  I  I  Innsl.rutk  1 88 1  (  (Alttre  Tirrfiseht  Dithtfr  111)  mil  AliliaiulliniK 
flU"  .Irs  Pichtrrs  la-Ken  und  Kunst ;  da>ell.st  audi  .lit-  wrilrirn  Litriatiiniarliwt-isr. 

v.  If.11  tsch  Lit  Vcr.  \4i\.  *  llr>K.  v.  Hi- .la.  Wrl.cr  Itmsl.ruck  '1847.  /.u 
U.'s  I.eluMi:  I )  t- r  s  r  I  Ij  r ,  Onvald  v.  W.  it.  Fritdrirh  mit  der  Itcrtn  Tascfis  rlirii.f.i 
lH.-,o.  Wu-ixi  SH.  64  f)|>»  t  7M\  24-  2*i8  t.  27.  17V  f.  Zritsdir.  d.  FrnHiiaixli-unis 

t.  '1  iinl  11.  Vurarlbrrg  1882  S.  KM  f.  \HH\\  S.  1  f.  MitU-ilungon  d.  Vticins  f  (irx.li. 
u.  Allrrtuniskmiile  i.  llnhmzollctn  13,  87>>  f. 

§  64.  Wie  in  der  weltlicben  so  gehen  auch  in  der  geistlichtn  I.yrik 

kunstmassige  und  popul.ire  Dichlung  neben  einander  her.  Krstere  ist,  ab- 

geseben  von  den  Meistern  65),  wie  im  13.  Jahrh.  so  auch  in  dit-ser 
Periode  noch  durch  ritterliclie  Sanger  vertreten.  Neben  dem  Montforler 

und  dein  Wolkensteiner  bietet  Graf  Peter  von  Arberg  mil  seinen  geist- 

lichen  Tagewciscn  1  ein  Heispiel.  Vor  allera  aber  war  naturlich  auf  diesem 
Gebiete  auch  <lie  Geistlichkeit  thiitig,  und  ihre  Kunst  wurde  sowohl  durch 
die  lateinische  kirchliche  als  auch  durch  die  deutsche  weltliehe  Poesie 

beeinflusst.  So  verfasste  im  14.  Jahrh.  Hruder  Hans  voin  Niederrliein  in 

der  Titurelstrophe  fiinf  Biicher  eines  Mar'unlobfs,  jedes  aus  100  Strophen 
bestehend,  deren  Anfangsbuchstaben  nacli  dem  Vorbilde  der  latts  b.  virginis 

des  Bona Ventura  die  lateinischen  Worte  des  englischen  Grusses  ergeben; 

ein  sechstes  Bucli  mit  dem  gleichen  Akrostichon  fugte  der  versgewandte 

Dichter  in  einer  noch  schwierigeren ,  reiinreicheren  Stroplienform  hinzu, 

und  urn  die  Kunstelei  auf  die  Spitze  zu  treiben,  schickte  er  dem  Ganzen 

15  mit  den  einzelnen  Worten  jenes  Grusses  eingelcitete  Strophen  voraus, 

in  delicti  deutsche,  franzosische ,  cnglische  und  lateinische  Verse  rcgcl- 
tnassig  abweehseln  Das  Werk  ist  trotz  lehrhaften  und  crzahlenden  Partien 

entschieden  lyri.sch  gehalten,  und  warme,  auf  personlicher  Krfahrung  ruhende 

Kmpfindung  bricht  durch  die  kiinstlichen  Formen  hindurch ;  aber  naturlich 

war  es  bei  seineui  Umfange  nicht  sowohl  zum  Singen  als  zum  Lesen  be- 
stimmt. 

Singbare  deutsche  Lieder  geistlicheu  Inhaltes  entstanden  zunachst  auch 

jetzt  noch  durch  Uhersetzung  oder  freiere  Hchandlung  lateinischer  Hvmnen 

unil  Siquenzen.  Der  Monch  Hermann  oder  Johannes  von  Salzburg, 

dtT  auf  Veranlassung  seines  Krzbisehofes  l'ilgrim  (y  i.>uo)  dichtete ,  hat 
besonders  these  Gattung  gepllegt,  ohne  freilich  tier  Schwierigkeiten  recht 

Herr  zu  werden,  welche  ihm  die  lateinischen  Yorlagen  auferle^ten  3.  -  Besser 
steht  der  religiosen  I.yrik  das  deutsche  Gcwand  an  wo  sie  entwetler  selb- 

stiindigere  Bahnen  wandclt  oder  sich  tier  weltlicben  anschliesst. 

Wir  sahen  schun  the  ritterlichen  Sanger  theses  Xeitraunis  tlen  Typus 

ties  Tageliedes  und  den  ties  Tanzlicdes  fur  geistliche  Gegenstande  v«t- 

werten.  Dieser  Wendung  des  ersteren  kam  das  geistliche  Morgen-  und 
Wecklied    entgegen ,    welches   in    lateinischen    Hvmnen    schmi   seit  dem 

GEISTUCHES  IJED. 
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4.  Jahrh.  vertreten  ist.  Dasselbe  beriihrte  sich  leicht  mit  der  Vulgar- 
dichtung,  wie  ein  mit  provenzalischem  Weckruf  als  Refrain  versehencr,  aus 

dem  10.  Jahrh.  stammender  Ilytunus  dieser  Art  zcigt;  im  13.  Jahrh.  tritt 

es  auch  in  deutscher  Sprache  auf,  seit  dem  14.  schliesst  es  sich  be- 
stimmter  an  die  Kunstform  des  weltlichen  Tagcliedes  an,  und  Denkmaler 

dieser  Gattung  werden  nun  immer  haufiger*.  —  Die  Anlehnung  der  geist- 
lichen  Lyrik  an  das  Tanzlied  und  iiberhaupt  an  den  Minnegesang  wurde 

insbesondcre  durch  jene  vom  llohenliede  ausgehenden  mystischcn  Vor- 
stellungen  von  der  Brautschaft  tier  Seele  mit  Christus  vorbereitet,  wie  wir 

sie  schon  friiher  in  dor  didaktisch-allegorischen  Poesie  hervortreten  sahen. 
So  wird  derm  auch  vor  allem  in  den  Kreisen  der  Mystiker  cine  fromrae 

Krotik  ausgebildet,  dercn  Fonnen  und  Vorstellungen  sichtlich  unter  dem 

F.influss  '  der  weltlichen  Lyrik  stehen  **.  Andererseits  gab  zur  Beriihning 
mit  der  letzteren  auch  die  dem  Frauendicnste  so  eng  verwandte  Marien- 
verehrung  Anlass,  die  mancherlei  im  Sinne  des  Minnegesanges  verwcrtl>are 

Motive  bot,  sodass  z.  B.  die  Verheissung  der  Kmpfangnis  an  Maria  gerne 

nach  Art  ciner  Liebesbotschaft  ausgefuhrt  wurde.  Aber  niclit  nur  solche 

allgcmcinerc  Beeinflussung  durcli  Geist,  Formen,  Gattungcn  und  Motive 

der  weltlichen  Licdcrdichtung  empting  die  geistliche;  es  wurden  auch 

geradezu  bestiiunite  profane  Lieder  in  religiose  umgedichtet.  Dabei  schloss 
man  sich  vorwiegend  volksmiissigen  Licdern  an ,  denn  deren  bcliebte 

Melodien  sicherten  den  auf  diese  gedichteten  und  mit  Anklangen  an  die 

populiiren  Originate  durchfloehtenen  Texten  die  weiteste  Verbreitung.  In 

manchen  Fallen  beabsichtigte  man  sicherlich  die  weltlichen  Vorbilder  durch 

diese  geistlichen  Parodien  oder  Contrafacta  zu  verdrangen,  und  die  von 
Otfried  bis  in  das  Keformationszeitalter  immer  wieder  hervorbrechende 

Konkurrenz  der  geistlichen  Dichtung  mit  der  Volkspoesie  tritt  hier  in  einer 

besonders  charaktcristischcn  Form  zu  Tage;  docli  darf  man  auf  diese 

bestiramte  Tendenz  keineswegs  die  ganze  Krscheinung  zuruckfiihren.  In 

immer  wachsender  Anzahl  lassen  sich  durch  das  14.,  15.  und  16.  Jahrh. 
hindurch  derartige  Lieder  verfolgen,  die  bald  den  Inhalt  der  weltlichen 

Originale  oder  wesentliche  Teile  desselben  ins  Geistliche  travestieren,  bald 

nur  an  ihre  bekanntcn  Eingangsworte  anknupfen  oder  auch  allein  ihre 

Melodie  iibernehmen  c. 

Diese  wie  die  iibrigen  Arten  des  geistlichen  Lirdes  tinden  wir  besonders 

bei  dem  Schweizer  Heinrich  La  u  fen  berg  vertreten,  der,  anfanglich 

Priester  und  Dekan  in  Freiburg  und  Zo tinge n  ,  i.  ].  1445  als  Monch  in 

das  Strassburger  Johanniterkloster  eintrat,  seit  1413  dichtete  und  1460 

starb.  Er  war  ein  zicmlich  fruchtbarer  Schriftstellcr.  Ausser  einer  Predigt- 

sammlung  verfasste  er  gereimte  Verdeutschungen  des  speculum  humanac 

salvationis  (1437)  und  eines  Opus  figurarum  des  Konrad  von  Alzei  ( 1 44 1 ) : 

jenes  eine  umfassende,  von  symbolisch  gcdeuteten  bihlischen  und  welt- 
lichen Historien  durchzogene  Heilsgeschichte,  dieses  ein  noch  umfanglichercs, 

der  Marienverehrung  gewidmetes  Werk,  welches  die  biblischen  Geschichten 

des  alten  Tcstamentes  als  Figuren  oder  Symbolc  auf  die  heilige  Jungfrau 

deutete;  beide  sind  ebenso  wie  die  Predigtsammlung  jelzt  verloren,  wiihrend 

die  i.  J.  1429  verfasste  poetische  Bearbeitung  einer  lateinischen  Gesund- 
heitslehre,  des  regimen  sanilatis,  und  seine  zahlreichen  geistlichen  Lieder  sich 

erhalten  haben.  Diese  letzteren  sind  zura  Teil  wiederum  Obertragungcn 

lateinischer  Hymnen  und  Sequenzen,  zum  Teil  sind  es  frei  gedichtete,  von 

mystischer  Jesusminne  und  iiberschwanglichem  Marieukultus  erfullte  Lieder, 
besonders  aber  auch  Contrafacta  von  Volksliedern ,  in  denen  denn  die 

verschiedensten  Arten  weltlicher  Lyrik,  Liebes-  und  Tagelieder,  Neujahrs- 
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minnegrusse ,  Fastnachts-  und  Martinslieder  durchscheinen.  Die  Ober- 
setzungen  sind  nicht  frei  von  Latinismen,  teilweisc  auch  aus  lateinischen 

und  deutschen  Versen  gcmischt;  in  den  selbstandigen  Gedichten,  nament- 
lich  den  Marienliedern,  finden  sich  nicht  selten  akrostichische  und  ahnliche 

Kiinsteleien;  am  ungehemmtesten  und  lebhaftesten  bringen  die  einfachcn 

Lieder  im  Volkstone  seine  innige  Rcligiositat  zum  Ausdruck  ". 
Sehen  wir  so  eine  volksmassige  geistliche  Lyrik  im  Anschlusse  an  die 

weltliche  entstehen,  so  hatte  sich  eine  solche  andrcrseits  auch  schon  in 

viel  friiherer  Zeit  auf  anderem  Wcge,  aus  deni  kirchlichen  Gesange  ent- 
wickelt.  Freilieh  war  und  blieb  der  lateinische  Gregorianische  Choral  der 

liturgische  Gesang,  und  dieser  wurde  von  den  Geistlichen  ausgeubt.  Aber 

das  innerhalb  dcsselben  verschiedentlich  wiederkehrende  Kyrie  eltison  wurde 

bereits  im  8.  Jahrh.  auch  vom  Volke  gesungen.8  Allraahlich  ward  dieser 
bei  manchcrlei  Gelegenheiten  angestimmte  Gebetruf  durch  deutsche  Zusatze 

erweitert,  teilweisc  durch  wenigc  Worte,  wie  das  fur  das  io.  Jahrh.  und 

mehrfach  spjiter  bezeugte  »Christe  ginado !  die  heiligen  alle  helfen  uns!« 

(MSD  29),  teilweisc  auch  durch  kurze  Versreihen,  die  sich  zu  Strophen 
gliederten  und  in  das  Kyrie  clcison  als  Refrain  ausliefen ,  eine  Gattung 

die  zuerst  durch  das  aus  dem  9.  Jahrh.  stammende  Petruslied  (MSD  9) 
vertreten  wird ;  man  nannte  nun  solche  von  Laien  im  Chore  oder  unter 

Beteiligung  dcsselben  gesungenen  geistlichen  Liedchen  ihrem  Ursprunge  aus 

dem  Kyrie  eieison  entsprechend  Leise.  Bei  den  verschiedensten  Anliissen 

waren  diese  Gesange  zu  vemehmen.  Vor  der  Schlacht  lasst  schon  da.s 

Ludwigslied  den  Koni^  ein  heiliges  Lied  singen,  das  Heer  mit  Kyrie  eiei- 
son einfallen,  und  aus  dem  12.  bis  15.  Jahrh.  liegen  weitere  Belege  fiir 

die  Verwendung  der  Leise  als  Schlachtlieder  vor.,J  Auch  bei  Wallfahrtcn 
wurden  sie  angcstimmt,  wie  das  schon  durch  Gottfried  von  Strassburg  be- 

zeugte in  gotes  namen  varcn  wir',  ein  sehr  beliebtes  Lied,  welches  auch 
bei  Kreuz-  und  Kriegsfahrten  erklang.'1'  Ueber  die  verschiedensten  Gegen- 
den  Deutschland  hin  verbreiteten  sich  die  Lieder  volksraassigen  Stiles,  mit 

welchen  die  im  Pestjahre  1349  auftretenden  Geisler  ihre  Urazuge  und 

Kastciungen  begleiteten11,  und  nicht  minder  bekannt  wurde  das  im  15  Jahrh. 
vcrfasste,  im  16.  vielfach  umgedichtete  Lied  der  nach  SU-Jago  de  Com- 

postella  wallfahrcnden  Pilger,'2  welches  aus  dem  Kreise  der  Leise  heraus 
ganz  in  den  Ton  der  Volksballade  ubertritt.  Aber  auch  in  der  Kirche 

fand  der  deutsche  Laiengesang  seinen  Platz.  Ein  Weihnachtsleis  »syt  wille- 
komen  heirrc  kirst«,  der  sich  mit  einstimmiger  Melodic  in  eincm  Evangeliar 

des  Kaisers  Otto  lll.,:t,  mit  dreistimmiger  in  einer  Hs.  v.  J.  1389  14  Hndet,  wurde 
im  Aachener  Miinster  voin  Schoffenraeister  und  den  Schdffen  wiihrend  der 

Christnacht  gesungen.15  Zu  Ostern  und  Pfingsten  sang  man  bereits  im  13.  Jahrh. 

die  Leise  'Christ  ist  erstanden'  und  'nil  bitten  wir  den  heiligen  grist',  die  sich 
beide  chenso  wie  der  auf  die  Melodic  des  ersteren  gedichtete,  seit  dem 

Heginne  des  16.  Jahrhs.  iiberlieferte  Himmelfahrtsleis 'Christ  fur  gen  himele' 
bis  in  die  Gcgenwart  erhalten  haben  (Bohmc  N.  552,  56b  7).  Mit  ihnen  beglei- 
lete  das  Volk  die  in  der  Kirche  iiblichen  symbolischcn  Darstellungen  des 

Grabesbesuches,  der  Ausgiessung  des  heil.  Geistes  und  der  Himinclfahrt, 

oder  es  sang  die  einzelnen  Strophen  dieser  und  anderer  deutscher  Lieder 
zwischen  den  einzelnen  Absiitzen  der  an  den  hohcn  Festen  von  der  Geist- 

lichkeit  vorgetragcnen  Sequenzen  (Baumker  2,  1  1  f.);  doch  waren  wenig- 

stens  jener  Oster-  und  Pfingslleis  auch  sonst  im  Volksg»;sange  briiuchlich. 

In  den  geistlichen  Spielen  wurden  nicht  nur  schon  friihe  von  den  Darstel- 

lern  deutsche  Lieder  gesungen  73),  unter  denen  hesonders  die  beim 

Kindelwiegen  in  der  Christnacht  iiblichen,  seit  dem  14.  Jahrh.  hezeugten 
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volksthiimliches  Gepragc  tragen,  es  werden  auch  mchrfach  die  Zuschauer 

zura  Anstiramcn  eines  solchen  aufgefordert. 16  Und  selbst  ohne  diese 
ausserordentlichen  Anlasse  ist  schon  im  12.  und  13.  Jahrh.  dcr  deutsche 

Gemeindegcsang  beim  Gottesdienste  dadurch  bezeugt,  dass  verschiedent- 
lich  am  Schlusse  von  Predigten  dieses  Zeitrauras  die  Horer  zum  Singe n 

l  ines  nach  seinen  Eingangswort.cn  bezeichneten  Leises  vcranlasst  werden.'" 
Dass  dcrartige  Gesange  nicht  nur  nach  sondern  auch  vor  dcr  Prcdigt 

erhnl>en  wurden,  ist  wenigstens  fur  das  15.  Jahrh.  verhiirgt. 18  Doch  hat 
sich  dieser  gottesdienstlichc  Gcineindegesang  wohl  im  wcscntlichen  auf  die 
einfachsten  und  bckanntesten  kleinen  Leise  beschrarikt. 

H.ui|itvimmlimg :  Das  deutsche  Kirrkenlied  tvn  der  iitUsttn  Ztit  bis  zu  Anfang  des 
17.  Jahvhs.  von  Phil.  Wackernagel.  Bel.  I— V.  Leipzig  1 864  -77  Dei  2.  H<l. 
cntliall  die  hier  in  Belracht  komniendcn  Licder.  Vgl.  UAhme  Ni .  —  660.  Uhlaiid 
Nr.  HOI  IT.  (llcinr.)  Hoffmann  von  Fa  I  ler  s  lehen  .  Gtsckichle  des  devise  ken 
Kirchenliedrs  bis  au  f  f.uthers  Zeit.*  Hannover  lS.Vj.  W .  B  a  11  m  k  e  r ,  Das  katho  lisehc 

Jeutseke  Kirchtnlud  in  seinen  Singtveisen  von  den  fr'uhesttn  Zeiten  bis  gegen  /vide  des 
17.  Jahths.  Hit.  I.  Freiburg  1880.  II.  das.  1 88.1.  1  Bartsch.  Lieder  der  Kol- 

marer  Hs.  (Lit.  Ver.  68)  S.  1 79.  .")78  »".  (Jerm.  25.  210  f.  •  *  Hruder  Hansens  Marten- 
lieder  hrsg.  v.  M  in  z  I  off.  Hannover  1863.  Vgl.  ZfdA  24.  373-  '*:>.  127-  -  3  Hrsg. 
l-ei  Wackernagel  a.  a.  U.  II  S.  41*)  ff.  •-  «  W.  dc  Gruyter.  Das  deutseke 
Tagelied  S.  127  f.  —  *  Hoffmann  a.  a.  O.  S.  91  ff.  -  4  Ver/.eichnis  l>ei  Bfthmc 

S.  8li»  f.  -  1  Laufenl.erg*  Lieder  hct  Wackernagel  H  S.  ',28  f.  Vgl. 
K.  R.  M  niter.  Heinrich  Lmfenherg  Stra*sl.urger  I>i-s.  1 888.  —  *  Baunikcr  I. 
S.  7.  —  »  Hoffmann  S.  42—6  6S  f.  Wackernagel  L(i.  I*.  :»:<9  —  BMun. 
Nr.  568.  Hoffman  11  Nr.  12.  97  -<>.  -  11  Mitgeteik  in  Fritsche  Closenei- 
Strassbur^iseher  Chronik  (thrmiken  der  detUstkett  Stiidte  VIII,  S  105  I  1,  lti  iter 
l.imburgisfhen  Chnmik  (MG.  Deutsche  Chroniken  IV  S  \\\  I.).  Ferner  in  der  tnrti. 

Chronik  ties  Htigt)  v.  Reutlingeii  hWseh.  :.  //.  Geseh.  21.  54  I.  (ienn.  2.">.  I"  f. 
Vgl  llcvniger.  Der  sehtvane  Tod  1S82  S.  12  f.  Hoffmann  S  1  ;<ti  f. 
•»l  hland  Nr.  302.  vgl.  Schriften  4.  .Ho  f.  B.iumker  H.  9  Anm.  \.  -  »  Viertei- 
jakrssehr.  f.  Musihvissensck.  1 888  (4)  S.  158.  Aus  welchet  /eit  .lie  Kintraimi.g 

vt.iuimt .  isl  nielH  atigegehcn.  —  14  Gre^oriusblatt  18K9  N.  II.  —  '*  Hoffmann 
S.  29  f.  Noch  im  Anlwerpener  Ciesarighneh  von  1648.  --  lfi  So  F>lgr.  2  S  28,r>. 
14  I-  33<>.  4  f.  —  "  MSD  S   366  I.        «»  Ban  inker  II  S.  13. 

MHSTKRGESANG. 

65.  Die  eigentlichen  Pfleger  der  Traditionen  und  strengeren  Regeln 

der  mittclalterlichen  Kunstlyrik  sind  in  diesem  Zeitraumc  die  Meistcrsinger. 

Sie  sind  die  unmittelbaren  Nachfolger  jencr  kunststolzen  Berufsdichter  des 

13.  Jahrhs. ,  deren  poetische  Manier  wir  in  Frauenlob  ihren  Hohepunkt 
errcichen  sahen.  Sie  singen  die  I.ieder,  I.eichc  und  Spruche  dieser  alten 
Meister  und  dicliten  ncue  Texte  auf  ihre  Tone.  Abcr  auch  ihre  eigenen 

Erfindungen  bewegen  sich  in  dem  alten  Geleise  fort;  nur  gilt  jetzt  an 

Slelle  dcr  ursprunglichcn  Kinstrophigkeit  des  Spruches  die  Regcl ,  dass 

mehrere,  gewohnlich  3  oder  5,  auch  7  dieser  urufanglichen  und  teilweise 

sehr  verwickelten  Strophen  zu  einem  Ganzen,  eineiu  Bar  vereinigt  werden. 

Der  Vers  wird  genau  nach  dcr  Silbenzahl  gemessen;  der  Reim  wird  viel- 
fach  unreiner,  oder  der  Sprachc  mit  Gewalt  aufgezwungen,  obwnhl  diese 

'Nachiueister'  in  kiinstlichen  Reimhaufungen,  Verschlingungen  und  sonstigen 
Spielercien  keineswegs  hinter  ihren  Vorbildern  zuriickbleiben.  Dass  ihre 

Tecbnik  auf  die  kunstmassige  erotische  und  geistliche  Lyrik  der  Dilettanten 

wesentlichen  Einflnss  ausgeiibt  hat,  ist  zweifellos.  Aber  ilir  eigenstes  Ge- 
biet  ist  nicht  ilas  rein  Lyrische.  Themen  des  Minnegesanges  lichen  sie 

inehr  in  didaktischer  als  in  eigentlieh  lyrischer  Weise  zu  behandeln,  eine 

Mischgattung  wie  sie  besonders  Meister  Suchensinn  (urk.  1 392)  in  seinen 

I.iedem  pflegte.  '  Auch  ihre  geistliehen  Gedichte  sind  viel  seltener  Aus- 
druck   religioser  Emptindung ,   als   lchrhafte   uiul  gelehrte  Erorterungen 
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biblischer  und  dogmatischer  Stoffe  mit  den  ublichen  mystischen  Aus- 
deutungen  und  scholastischcn  Spitzfindigkeiten.  Derartiger  theologischer 

und  nicht  minder  mancherlei  weltlicher,  natur-,  welt-  und  sagenhistorischer 
Wissenskrani  wird  mit  der  alten  Geheimthuerei  und  Pratcnsion  vorgebracht. 

Aus  den  sieben  freien  Kunsten  leiten  sie  die  Anforderungen  an  Inhalt 

und  Form  des  regelreehten  Meistergcsangcs  ab ;  seine  Regeln  erortern  sie 

gern  in  ihren  Gedichten ,  und  seine  rich  tig  c  Ausubung  inachen  sie  sich 

in  ihren  nach  wie  vor  ublichen  Kampf-  und  Wettgesangen  unter  den  grobsten 
Angriffen  streitig. 

Als  die  vornehrastc,  auch  bei  solchcm  Wettsingen  bevorzugte  Gattung 

gelten  die  Lieder  aus  der  Schrift,  von  Gott  und  seiner  Mutter,  oder  auch 

von  den  Gehehnnissen  der  Astronomic.  Aber  auch  die  iibrigen  von  den 

altercn  Dichtern  bchandelten  lehrhaften  Stoffe  werden  nicht  verschmiiht, 

und  auch  die  Einkleidung  in  Bispel  und  Fabel  bleiht  dabei  noch  in 

Branch.  Wo  sie  angewandt  wird,  gestattet  die  jetzt  iihlichc  Mehrstrophig- 
keit  eine  weiterc  Ausdehnung  ties  erzahlenden  Teiles ;  dieser  kann  auch 

als  Hauptsachc  betrachtet  werden ,  ja  die  Schlussmoral  kann  ganz  fort- 
bleiben,  und  so  entstehen  jene  meistersingerlichen  Seitenstuckc  zu  den  in 

Keimpaaren  behandelten  Historien,  Novcllen  und  Schwiinken,  oder  zu  den 
historischen  Volksliedern  und  zu  den  Volksballaden.  In  solchen  Gedichten 

wird  die  gewdhntiche  Strophenzahl  des  Bar  mehrfach  ubcrschritten,  so  z.  B. 

in  Behcims  historischen  Licdern.  Wird  dann  auch  statt  der  wcitschichtigcn 

und  komplizierten  cine  einfachere  und  kiirzere  Strophenfonn  gewahlt,  so  he- 
rtihrt  sich  diesc  Gattung  wenigstens  fonnell  mit  der  volksmassigen  Dichtung. 

Sanger  von  Beruf  sind  zunachst  diese  Mcister  so  gut  wie  die  des 

13.  Jahrhs.  Auch  sie  suchen  ihr  Brot  an  den  Hofen  der  Fiirsten  und 
Hcrren,  wo  je  nach  der  Verschicdenheit  ihrer  Bildung  und  ihrer  Leistungen 
natiirlich  auch  ihre  Stcllung  eine  sehr  verschicdene  war.  Wenn  einer 

dieser  Leutc,  Gilgenschein,  der  sich  selbst  wenigstens  fur  einen  wohl- 
bekannten  Dichter  hielt ,  auf  den  Pfalzgrafen  Friedrich  (i.  J.  1462)  zwei 

Lieder  im  Tone  und  in  Strophenformcn  des  Volksgesanges  verfasst2  und 
das  eine  mit  cineui  nicht  misszuverstchenden  Hinweis  auf  seinen  ewig 
leercn  Beutel  beschliesst ,  so  unterscheidet  er  sich  in  nichts  mehr  von 

einem  annen  Spielmann ;  und  doch  wird  cr  von  Mans  Folz  und  Kunz 

Nachtigall  unter  den  Meistcrsingern  aufgezahlt.a  In  ganz  anderm  Ansehen 

stand  jedenfalls  ein  Sanger  wie  Heinrich  von  Miigeln  aus  Meissen,'4 
der  langere  Zeit  im  Dienste  Karls  IV.  zu  Prag  dichtcte  und  ahnliche  Be- 
ziehungen  mit  anderen  Hofen  pflcgte.  Fr  hatte  wirklich  eine  gelchrte 

Bildung  genossen,  von  der  er  Proben  ablegte,  indem  er  die  Erlauterungen 

des  Nikolaus  von  Lyra  zu  den  Psalmen,  eim-  ungarische  Chronik  und  den 
Valerius  Maxim  us  (1369)  aus  dem  Lateinischen  ins  Deutsche  iihersetztc 
uml  andererseits  eine  ungarische  Chronik  wesentlich  im  Anschluss  an  seine 

eigenc  Verdeutschung  in  lateinischen  Reiraversen  und  Strophen  schrieb. 

So  paradiert  cr  denn  auch  in  seinen  deutschen  Dichtungen  mit  seinen 

Kenntnissen.  In  einem  grosseren  allegorischen  Gedichte,  dem  Kranz  tier 

meiiU ■■ ,  erortert  er  das  Wesen  der  hier  zur  Xwolfzahl  crweiterlen  freien 

Kiinst*'  und  der  Tugenden,  wobei  er  die  ersteren  als  Jungfrauen  vor  den 
Kaiser  treten  und  von  ihm  das  Urteil  empfangen  lasst,  welche  unter  ihnen 
die  vorziiglichste  sei.  Ahnliches  findet  sich  in  seinen  Licdern,  die  auch 

im  iibrigen  die  ublichen  geistlichen  und  weltlichen  Themen  mit  besonders 

reichem  Aufwande  phantastischcr,  besonders  astronomischer  Meistersinger- 

weisheit  behandeln  ,  falls  nicht,  wie  in  seinen  Fabeln  und  cinigen  Minut- 
UeMrn,   schon   der  Gcgeustand   eine   einfachere  und  anspruchsloscrc  Art 
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der  Ausfuhrung  rait  sich  brachte.  Er  steht  denn  auch  nach  dem  Urteil 

der  Folgezeit  obenan  unter  den  spateren  Meistern. 
Niichst  ihm  wird  Muskatblut  besondcrs  gcschatzt,  ein  aus  Nordbaiern 

stamraender  Meister ,  der  in  der  crsten  Halfte  des  1 5.  Jahrhs.  an  den 

Hofen  seine  Kunst  ausiibte.  5  Von  seinen  datierbarcn  Gedichten  ist  das 

erste  im  Jahre  1415,  das  letzte  1437  verfasst ;  da  er  sicb  schon  ini  Jahrc 

'433  einen  alten  Mann  nennt,  so  wird  er  mit  eincm  in  den  Jahren  1453 

und  58  vom  Krzbischof  Dietrich  von  Mainz  vermutlicb  als  Sanger  bcsol- 

deten  Konrad  Muskatblut  nielit  identifiziert  werden  konnen. 45  In  seinen 
zahlreichen  geistlichen  Gedichten  lasst  auch  er  es  an  Gelehrsamkcit  nicht 

fehlen ;  besonders  zum  Lobe  der  Maria  setzt  er  wie  Frauenlob  und  Mugeln 

den  ganzen  Apparat  mystisch-allcgorischer  Schriftdeutung  und  Natursym- 
bolik  in  Bewegung,  und  er  mischt  stellenweise  lateinische  Satze  zwischen 

den  deutschen  Text.  Sein  Minnegesang  zcigt  in  den  langatmigen  Strophen- 
fonnen  und  oft  auch  in  der  lehrhaften  Wendung  die  meisterliche  Farbung ; 

aber  es  fehlt  bci  ihm  docli  auch  nicht  an  rein  personlich  gehaltenen 

Liebesliedern,  und  die  haufige  Vcrwcrtung  des  Naturbildes,  die  Anknupfung 

an  die  Jahreszeit,  mit  der  er  sogar  einzelne  geistliche  Lieder  einfuhrt,  er- 

innert  an  die  Volkslyrik.  In  seinen  moralisch-satirischen  Spriichen  findet 
sich  nianche  lebendige  Bcziehung  auf  die  Verhaltnisse  seiner  Zeit.  Die 

Anerkennung  die  scinem  Talente  gebiihrte,  hat  er  gefunden.  Dass  er  bci 

hohen  Fiirsten  und  Herren  reichen  I,ohn  geerntet  habe,  erfahren  wir  durch 

Michael  Behcim,  der  seiner  als  eincs  begiinstigteren  Vorgangcrs  ge- 
denkt. 

Wenn  dagegen  Beheim  mit  seiner  ungeschickten  und  handwerksinassigen 

Masscnproduktion  60)  nicht  den  gewunschten  Krfolg  hatte ,  so  diinkt 

uns  das  erklarlich  genug.  Kr  selbst  fuhlt  sich  gleichwohl  den  ubrigen 

'Nachmeistem'  gewachsen,  und  seine  Wett-  und  Streitgedichte  stehen  in 
der  groben  Hcrabsetzung  seiner  Nchenbuhler  hinter  dcra  Ton  der  Polenrik 

den  er  im  Buche  von  den  Wiencrn  anschlug,  nicht  zuriick. 7 

Dergleichen  bis  ins  13.  Jahrh.  zuriickreichendc  Liederstreite  setzen  ge- 
Ugentliche  Zusammenkunfte  der  Meister  zu  gemeinsamer  Kunstiibung  vor- 
aus,  und  diese  werden  mit  der  Zeit  ahnlich  bestimrate  Forraen  angenommen 

haben,  wie  sie  im  16.  Jahrh.  fur  die  Haupt-  und  Freisingen  in  den  Sing- 
schulcn  durch  schriftliche  Ordnungen  festgestellt  wurden.  Wie  bci 

diesen,  so  mag  auch  schon  bei  solchen  Wettkampfen  der  Berufssanger, 

uenn  sie  in  einer  Stadt  aufgefuhrt  wurden,  das  Publikum  gegen  ein  be- 
liebiges  Kintrittsgeld  zugelassen  sein.  Die  am  Orte  weilenden  Sanger 
stritten  dabei  um  einen  Preis ,  cinen  Kranz ;  odcr  ein  fremder  Meister 

musste  vor  ihncn  eine  Probe  seiner  Kunst  ablegen,  ehe  er  diese  am  Orte 

ausiibte.  So  linden  sich  auch  die  Ansatze  zu  zunftraassiger  Organisation 

schon  unter  den  berufsmassigen  Meistersingern. * 
Dass  seit  Frauenlob ,  der  auch  andere  schuhnassig  in  der  Kunst  aus- 

bildete,  Mainz  eine  Hauptpflegestatte  des  Meistergesanges  blieb  und  dass 

dorther  die  spater  in  Kolmar  befindliche  grosse  Meisterliederhandschrift 

des  15.  Jahrhs.  stammt ,  darf  man  spaterer  Uberlieferung  wohl  glauben. 

Die  alteste  bestiramte  Angabe  fiber  die  Einrichtung  einer  stadtischen  Sing- 

schule  aber  betriflft  Augsburg,  wo  eine  solche  nicht  lange  vor  1450  ge- 

griindet  wurde  (Liliencron,  Volksl.  Nr.  90,  15).  In  Strassburg  wurde  nach 

Angabe  einer  Erneuerungsurkunde  vom  Jahre  1 508  die  "uralte  lobliche 
Kunst  des  teutschen  Meistergesanges  durch  etliche  kunstliebende,  gottes- 

furchtige  Personen  vor  ungefahr  105  Jahren  aufgerichtet'.  tf  Auch  in  Worms 
und  in  Nurnberg  muss  der  Meistergesang  sch«»n  im   15.  Jahrh.  gebluht 
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haben,  doch  lasst  sich  uber  die  Organisation  desselben  nichts  bestimmtes 

feststellen.  Der  alteste  bisher  bekannt  gewordene  Stiftungsbrief  einer 

stadtischen  Singerbriiderschaft  wurdc  zu  Freiburg  im  Breisgau  im  Jahru 

1513  ausgestellt ;  10  die  alteste  Tabulator ,  d.  h.  schriftliche  Aufstellung 

der  Kunstregeln  und  der  Ordnung  der  Meistersingerschule,  ist  der  'Schuel- 

zettel  zu  Niirnberg'  vom  Jahre  1540.  Dass  schon  die  Augsburger  Sing- 
schule  nicht  lediglich  Bcrufssanger  cinschloss,  lasst  sich  mit  Bestininithcit 

annehmen.  Wenn  wir  schon  urn  1300  in  dem  Schroied  Regenbogen  uiul 

spiiter  in  dera  Weber  Michel  Beheim  Leute  kennen  lernen,  die  ihr  Hand- 
werk  mit  dem  nieistersingcrischcn  Gewerbe  vertauschen ,  so  zeigt  dies, 

dass  sich  schon  damals  Vertreter  biirgerlicher  Berufszweige  mit  der  Er- 

lemung  kunstmassigen  Gesanges  abgaben ;  im  Vcrlaufe  des  1 5.  Jahrhs. 
wird  cs  allmahlicli  ublicher  geworden  sein ,  dass  derglcichen  auch  aus 

Liebhaberei  geschah ,  dass  sesshafte  Burger ,  insbesondere  Handwerker, 

den  Meistergesang  nicht  als  Erwerbsquellc,  sondern  lediglich  zu  eigenem 

Krgotzen  neben  ihrem  Gewerbe  pflegten ,  sich  zu  gemeinsamem  Betricbe 

desselben  vereinigten  und  der  Richtung  der  Zeit  entsprechend  sich  zunft- 

massig  organisierten.  Damit  wurde  diese  Kunst  mehr  und  mehr  zur  Schul- 

ubung,  die  Dichtungcn  wurden  auf  den  Kreis  der  Zunftgenossen  einge- 
schrankt  und  vom  dffentlichen  literarischen  Leben  abgetrennt.  Die  Form 

aus  der  sich  die  ganze  Gattung  entwickelt  hatte,  der  strophische  Sprucli, 

war  in  ihrer  besondcren  Ausbildung  auch  immer  ungeeigneter  geworden, 

das  allgemeine  Interesse  zu  beanspruchen.  Je  unnaturlicher  und  scliwer- 
falliger  sie  in  den  meistersingerischen  Baren  wurde,  um  so  mehr  wurde 

fur  die  populare  Behandlung  lehrhafter  Themen  die  auch  fur  die  erzahlcnde 

Gattung  in  dieser  Periode  so  beliebte  Form  des  kleinen  Gedichtes 

in  Reimpaaren  bevorzugt,  die  denn  schliesslich  auch  mancher  Meister- 
singer  wahlte,  wo  er  sich  an  ein  grosseres  Publikum  wandte,  wahrend  er 
seine  Bare  fur  die  Schule  dichtete. 

Aus  der  Literatur  Qber  den  Meistergesang  koninH  fur  diese  Periode  bes.  in  Bc- 
tracht :  Grim  in,  Obcr  Jen  altdeutschtn  Meistergesang  GOttingcn  1811.  U  bland, 
Sehriften  Bd.  2.  284  ff.  (Hans  Sachs  hrsg.  v.  Godeke  in  Deutsche  Diehhmgen  des 
16.  Jakrhs.  Bd.  4  S.  XIX  f.;  Schnorr  v.  Carolsfeld.  Z.  Gesch.  d.  Meister- 
gesattges  1872).    Plate.  Kunstausdrueke  der  Meistersinger  in  d.  Strassburger  Studien 
3,  147.  Jacobstal.  Musikai.  Bildung  der  Meistersinger  ZfdA  2o.  69.  Martin, 
Die  Meistersinger  v.  Strassburg  1882.  (Vortrag).  —  Mitteilungen  aus  alten  Samm- 
lungen:  Gftrres.  Altdeutscfu  Volks-  und  Meisterlitder  Frankf.  1817  (unkritischV 
Docen  in  Aretins  Beitragen  Bd.  9.  S.  1128  f.  Holzmann  Germ.  3.  307  f.  5.  210  f. 
Zingerle,  Wilientr  Meister singer hs.  Wiener  SB.  37,  331,  u.  vor  allem  Meisterlitder 
aus  der  Kolmarer  Hs,  hrsg.  v.  Bartsch  Lit.  Vcr.  68.  —  1  Hrsg.  bei  Baitsch. 
Kolmarer  Hs.  Nr.  32.  Fichard.  Frankfurt.  Archw  3.  223 — 48.  Liederbueh  der 
Hdttlerin  92.  —  *  Liliencron,  Volkslieder  Nr.  112.  113.  —  »  Gftdeke.  Grundr. 
I*  S.  309-  Bei  Val.  Voigt.  (1558)  wie  bei  Nachtigall  der  Li  I  gen  fc  inn  MSH 
4,  892  b.  —  *  Schroer.  Die  Diehtungen  des  H.  v.  M.  uach  den  Hss.  besfroehen. 
Wiener  SB.  55,  451  f.  H-  v.  M.  J-abeln  u.  MinnelUder  hrsg.  v.  W.  M  0 1 1  e  1 
G/ltt.  1848  (aus  den  Gottinger  Studien).  —  ZfdA  14,  155  3o,  345-  —  11  Ueder 
M  u s k a t  b I  ti  t  s  hrsg.  v.  Groote  KOln  1 852.  Wackernage).  Kirchenlitd  2,  487  ff. 
Puis.  LaulUkre  der  Lieder  Muskathluts  Kiel  Diss.  1881.  —  •  ZfdA  3K  ̂ 7.  — 
1  Germ.  3.  309  f.  —  *  Wettgesange  in  der  Singschule  Germ.  3,  315  f.  11.  in  der 
Kolmarer  Hs.  —  •  Schiller.  Thesaurus  3.  81;.  —  10  Mones  Badisches  Archil' 
2.  196  f- 

REIMSPRECHER. 

§  66.  Es  giebt  kaum  ein  Gebiet  des  physischen  und  gcistigen,  dos 

politischen  und  sittlichen  Lebens,  welches  nicht  in  dieser  Gattung  von 

Gedichten,  der  gereimten  Rede,  erortert  ware,  und  neben  der  cinfachen 

Lehre  treten  denn  auch  hier  alle  die  besonderen  Formen  auf,  welche 
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schon  in  tier  strophischen  Spruchdichtung  bniuchlich  gewcsen  waren: 

Bispel,  Allcgorie,  Fabel,  Priamel,  Riitscl,  geteiltes  Spiel.  An  den  Hfifen 

und  in  dun  Stadten  suchten  und  fanden  neben  den  Siingern  die  Yertreter 

dieses  Kunstzwciges,  die  Reimsprecher,  ihre  Zuhorerschaft,  moehtcn  sie 

nun  cine  bestimmte  Personlichkeit,  ein  historisehes  Krcignis,  eine  Festlich- 
keit  verherrlichen  oder  sonst  zur  Belehrung  und  Unterhaltung  ihre  Spriiehe 

bersagen  oder  itnprovisieren.  Oft  handelt  e.s  sich  dabei  lediglieh  urn  ein 

Spiel  des  Witzes ;  der  Gegenstand  kann  ein  ganz  gleichgultiger,  ja  ein 

liicherlich  unbedeutender  scin,  wenn  ibm  der  Reinisprecher  nur  irgend 

etwas  abzugewinnen  weiss.  Im  geteilten  Spiel  war  dergleicben  von  alters- 
ber  ublieh  gewesen.  So  batte  sebon  im  i  i.  Jabrh.  Hermann  von  Reiehenau 
die  Vorziige  des  Schafes  gegen  die  des  Flachses  in  cinem  lateiniseben 

Gedicbte  abgewogen,  so  Waltber  von  der  Vogelweide  den  Wert  des  lvorn- 
balmes  gegen  den  der  Bobne  vcrteidigt  (Lachm.  17,  25),  und  ganz  ahnlich 

wie  er,  wenn  aueb  obne  einen  solchen  Gegcnsatz,  hatte  Spervogel  die 

Abre  gepriesen  (IMF  23,  29.).  Itn  Anfang  des  14.  Jabrbs.  maebte  ein 
Fahrender,  der  Konig  voin  Odenwald,  d.  b.  wobl  ein  Oberster  der 

Spielleute  jener  Gegend,  ein  sog.  Spiclniannskonig,  dergleicben  Reimereien 

zu  seiner  SpezialiU'it.  (Germ.  23,  193,  292.)  Er  verberrlicht  das  Stroll  aid 
Kosten  der  Seide,  das  Hubn  zu  Ungunsten  der  Singvogel,  das  Scbaf,  di»- 
Kuh  u.  s.  w.  Die  geflissentliche  Hervorkebrung  des  derb  Materiellcn 

gegeniiber  der  alten  bofiseben  Ausebauungs-  und  Emptindungsweise  und 

andrerseits  das  Zusammentragen  und  Ausbreiten  mogliebst  vieler  Kinzel- 
beiten  ist  ihm  die  Hauptsache  dabei.  Aueb  spider  lindet  sich  dergleicben 

nicbt  selten,  wie  das  Aufziihlen  von  'allerlei  Hausrat'  und  Ahnlicbes.  - 
Viel  ernsterc  und  boberc  Gattungen  vertritt  Ileinricb  der  Teichner, 

ein  Osterreicher,  der  etwa  in  der  Zeit  von  1350—75,  anfitnglich  als  Fall- 
render,  dann  in  giinstigeren  Lebensverhaltnissen,  mebr  als  700  Reiinrcden 

geistlicben,  moralischen  und  satiriscben  Inhaltes  dicbtete  Seine  Dar- 

stellungen  aus  dem  Leben  seiner  Zeit  sind  bei  weitcra  nicbt  so  anscbau- 
lich  realistisch  wie  die  jenes  alteren  osterreichischen  Didaktikers  im 

'Seifried  Helbling',  welcben  Teichner  kemit ;  seine  Beispiele  sind  nicbt  so 
bubsch  abgerundet  wie  die  des  Strickers,  des  altestcn  Vertreters  der 

Rede  in  Reimparen.  Er  ist  einc  bescbauliche,  in  sich  gekehrte  Natur, 

die  gern  iiber  sittliche  und  religiose  Probleme  reflektiert,  und  dabei 

etwas  tiefer  eindringt,  als  man  es  von  einera  Ungelehrten  jener  Zeit  er- 
wartet.  Bei  aller  Strenge  seiner  moralischen  Grundsiitze  ist  doch  sein 

Urteil,  wo  es  sich  nicbt  urn  Gegner  des  kirchlichen  Glaubens  handelt,  ein 

mildes;  seine  zahlreicben  Strafreden  auf  die  Unsitten  des  Zeitalters  sullen 

nicht  Personen,  sondern  die  Sache  Ireflen.  Ein  friedfertiges,  burgcrlicb 

ehrbares  und  fromraes  Leben  ist  sein  Ideal ;  ritterlichem  Wesen  ist  er  ab- 
hold,  nicht  nur  dem  wusten  Treiben  des  Raubrittertums,  sondern  aueb 

dem  Frauendienste,  den  Turnieren  und  Ritterfahrten.  Seine  Spriiehe 

fanden  Anerkennung  und  Verbreitung;  sie  eroberten  sich  ihren  beschei- 
denen  Platz  neben  jenen  Werken  eines  Tbomasin,  Freidank,  Trimberg, 
welche  dem  Zeitalter  als  weltliche  Sittenlehren  dienten.  —  Dass  Teicbners 

Leben  seincn  Lchren  entsprach,  erfabren  wir  durch  seincn  jiingeren  Lands* 

mann  und  Kunstgenossen,  den  Peter  Suchenwirt  (-J-  nach  1395)2,  der 
in  einem  poetischen  Nachruf  den  edlen  Cbarakter  des  Verstorbenen  eben- 
sosehr  wie  seine  Dichtung  preist.  Auch  Suchenwirt  ist  ein  Reimsprecher, 

wenn  er  sich  auch  neben  den  Reimparen  in  einigen  Gcdichten  der  Kreuz- 
reime  mit  vicrzeiligcr  Gliederung  bedicnt;  und  auch  er  behandelt  in  der 

Form  der  Rede  teilweise  moralische  und  religiose  Gegenstande  wie  der 
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Teichner.  Aber  er  hatte  sich  zugleich  ein  besonderes  Gebiet  gewiihlt, 

welches  ihin  eine  ganz  andcrc  Stellung  zuni  Ritterthum  anwies,  als  dem 

Freunde.  Er  war  einer  von  den  Leuten,  die  er  selbst  einmal  die  knappen 

von  den  wappen  nennt,  die  von  den  wappen  tichtens  phlegtn?  Dieser  Herolds- 
poesie,  der  sich  schon  Konrads  von  Wurzburg  Turnei  von  Nantes  nahertc 
und  die  wir  schon  in  den  Gedichten  auf  die  Schlachten  bei  Durnkrut  und 

Gtillheim  vertreten  fanden,  gehoren  zum  grossen  Teile  Suchenwirts  Ge- 
dichte  an.  Ks  sind  Ehrenreden  auf  verstorbene  Fiirsten  und  Kdele,  die 

mit  einer  kurzen  Erzahlung  ihrer  Thaten  eine  Totenklage  und  cine  Bc- 
schreihung  ihrer  Wappen  verbinden.  Kin  solcher  Dichter  ist  naturlich  ein 

cntschiedener  Anhanger  des  Rittcrthums ;  der  Verherrlichung  ritterlicher 

Tugenden  und  der  Minne  alten  Stils  oder  dor  Klagc  fiber  ihren  Verfall 

widtnet  Suchcnwirt  mit  Vorliebe  auch  die  nicht  unter  jenc  heraldischen 

Nekrologe  fallenden  Reden,  fur  die  er  gern  eine  allegorische  Kinkleidung 

wahlt.  Andererseits  fiihrt  die  Heroldspoesie  mit  ihrer  Verherrlichung  der 

Verdienste  einer  gcschichtlichen  Personlichkeit  leicht  auf  das  Gebiet  jener 

historischen  und  politischen  Reimredcn,  eine  Gattung,  die  uns  schon  als 

ein  Seitenstuck  zum  historischen  Volksliede  entgegentrat  bo)  und  die 

wie  von  anderen  Reimsprechern  so  auch  von  Suchenwirt  gepflegt  wird. 
Aber  nicht  nur  in  den  Dienst  der  Fiirsten  und  Herren,  auch  in  den  der 

Stadte  stcllen  solche  Dichter  ihre  Kunst.    Beides  geschieht  in  den  Ge- 

dichten des  Hans  Schnepperer  genannt  Rosenpliit.4    Er  bezeichnet 
sich  selbst  einmal  als  einen  hotisehen  Wappendichter,  und  diese  Eigen- 
schaft  blickt  in  manchen  allegorischen  Beziehungen  seiner  Gedichte  durch; 

aber  unter  seinen  historischen  Reimspriichen,  die  sich  v.  J.  1427  bis  1460 

verfolgen  lassen,  enthalt  nur  der  vom  Herzog  Ludwig  von  Baiern  ( 1 460)  tlas 

Lob  eines  Fiirsten  in  Verbindung  mit  der  Beschrcibung  seines  Wappens; 
in  den  andern  lindet  er  genug  an  Fiirsten  und  Rittern  zu  tad  ein.  Den 

eigentlichen  Lebensboden  seiner  Poesie  bilden  auch  nicht  ritterliche  son- 
dern  stadtische  Verhaltnisse  und  Anschauungen.    Erst  in  spatcrcm  Alter 

wird  er  sich  in  der  gcwerbsmassigen  Wappendichtung  versucht  haben,  im 
iibrigen  ist  er  nach  Neigung  und  Lebensstellung  ein  Burger.    Wir  durfen 

ihn  sicherlich  mit  einem  Hans  Schnepperer  in  Numberg  identiticircn,  der, 

fruher  als  Gelbgiesscr  bezeugt,  i.  J.  1444  als  Buchsenmeister  (d.  i.  Ge- 
schutzmeister)  dort  angestellt  wurde  und  auch  in  den  folgenden  Jahren 

als  solcher  auftritt.    So  hat  er  denn  auch  i.  J.  1450  in  der  Schlacht  bei 

Hembach  auf  Seiten  der  Nurnberger  gegen  den  Markgrafen  Albrecht  ge- 

standen,  und  er  verherrlicht  den  Sieg  seiner  Mitburger  in  ebenso  entschie- 
den  stadtischer  Gesinnung,  wie  er  sie  in  einem  Lobspruch  auf  die  Stadi 

Nttrnberg,  auf  ihren  Rat,  ihre  Burgerschaft,  ihi  e  Einrichtungen  an  den  Tag 

legt.    In  Nflrnberg  hat  er  hauptsachlich  gewirkt.    Sein  poetisches  Eigcn- 
tum  ist  noch  niclit  uberall  hinreichend  festgestellt ;  jedenfalls  ist  es  weit 

mehr,  als  was  er  selbst  durch  Nennung  seines  burgerlichen  Namens  Schneppe- 
rer oder  seines  Dichternamens  Rosenpliit  als  solches  zu  erkennen  giebt. 

Neben  den  teilweise  unstrophischen,  teilweise  in  cinfachen  Strophenformcn 
verfassten  historischen  Gedichten  hat   er  noch  die  verschiedensten  Arten 

der  kleineren  Dichtung  in  Reimparen  gepflegt :  geistliche  Reden  im  Tone 

des  Volkspredigers,  Spruche  von  Sitten  und  Unsitten  der  Zeit,  aber  auch 

Erziihlungcn  und  Schwanke  in  grosser  Anzahl.   Die  Gesprachsform,  die  er 

schon  fur  einzelne  seiner  moralisch-satirischen  Erorterungen  wahlt,  bildet 
er  besonders  im  Fastnachtsspicle  aus  (§  74).  Unter  den  besondercn  Arten 

des  kurzgefassten  Spruches,  zu  denen  auch  Weingrilsst  gehoren,  behandelt 

er  die  Priamel  mit  grosser  Vorliebe  und  nicht  ohne  Geschick.    Wie  er 
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hier  aus  dem  nationalen  Sprucbworterscbatze  sebopft ,  so  madit  er  sich 

audi  sonst  die  kraftige  und  derbe  Ausdruckswci.se  des  Volkcs  zu  Nutze. 

Seine  Darstelluug  ist  bilderreieh  und  v<»ll  sinnlichcr  Ansdiauung,  vielfach 

mit  kraftigem  Humor  gewiirzt,  aber  seine  Derbbeit  sinkt  nicht  sclten  bis 

zum  Schmutz.  Seine  Verse  sind  frei ;  er  sebcut  sicb  nidit  die  rcgelrechte 

Silbenzabl  des  Verses  weit  zu  iiberscbreiten ,  aber  er  scbliesst  sicb  niehr 

als  mancher  seiner  Zcitgenosscn  dem  naturlicbeu  Tonfall  der  Rede  an. 

Koseiipliits  Dicbtungsweise  wird  inNurnberg  durcb  den  Barbier  (Cbirurgus) 

Hans  Folz  fortgesetzt,  der,  aus  Worms  starurnend,  im  Jab  re  1461  in  Wurz- 

burg,  scit  1470.  inNurnberg  nacbgewiesen  ist  und  vor  1 5 1 5  starb.5  Audi 
er  dicbtet  Reden,  Schtoonkc  und  FastnachtsphU ,  audi  er  bcbanddl  geist- 
licbe  und  komiscbe,  moraliscbe  und  obscone  Stoffe.  Die  bistoriscbe  Didi- 

tung  liegt  ibm  ferner  als  dem  ScbneppererJ  er  erzablt  wobl  einmal  von 

eincm  Feste,  welcbcs  Kaiser  Maximilian  zu  Nurnberg  abgebalten,  gibt  ein- 
mal einen  gereimten  Abriss  von  der  Geschichte  des  romiscben  Reidies, 

aber  sein  Interesse  richtet  sicb  mehr  auf  das  private  als  auf  das  otfentlidie 

Lcben.  Scbilderungen  vtm  mtmscblicben  Thorbeiten,  von  einzelneu  Standcn 

und  iliren  Gebrechcn,  von  hauslichen  Zustanden,  Einriebtungen  und  Bedurf- 
nissen  sind  seine  Lieblingsthemen,  bei  denen  er  denn  audi  seine  medizinisdien 

Kenntnisse  und  Neigungen  zu  Worte  koinracii  liisst,  audi  wohl  bis  zu  su 

unbedeutenden  Gegenstanden  binabsteigt,  wie  sie  der  Konig  vom  <  )deii- 

wald  bebandelte.  Er  bevorzugt  in  den  didaktiscb-satirischen  Dicbtungcn 

nodi  mebr  als  Rosenplut  die  Gcspracbsfonn ;  von  der  kleineren  Spruch- 

gattung  verwertet  er  den  bei  Rosenplut  in  einem  hubschen  Gedicbte  ver- 
tretencn  Klopfan,  den  poetiscben  Neujahrsgruss,  in  derbsatiriscber  Weise. 
Aber  Hans  Folz  ist  audi  cin  Meistersinger.  Kr  dicbtet  Bare  geistlicben 

und  weltlichen  Inhaltes  in  mandierlei  Tonen ;  und  wenn  seine  sonstige 

Dicbtung  inbaltlicb  durcb  die  ernstere  Ricbtung  des  Meistergesangcs  wenig 

genug  beeinflusst  wird,  viclmebr  an  Unanstandigke.it  das  Mogliche  leistet, 

so  verrat  doch  die  Metrik  derselben  mit  der  ira  Gegensatze  zu  Rosenplut 

durcbgefuhrten  Silbenzahlung  die  Einwirkung  meistersingerischer  Technik. 

Vicle  Gedichte  dieser  Gattung  in  Las  si)  ergs  Licdersal.  Historische  Spruche 
in  Reimpaarcn  in  I. i  I  if  n cro n  s  Volksliedem.  llandscliriftcn  b.  K  el  Icr,  Fastnackts- 

tpith  3.  (Lit.  Ver.  30)  1326  f.  Xaehltse  (Lit.  Ver.  46)  324.  —  '  Teilweise  ling, 
mit  Ahhandlung  Qt>cr  d.  Dichter  v.  Kaiajan:  Penkschriftcn  der  Wiener  Akad. 

6.  85  f.  —  1  V.  Suchenwirt's  Wtrkt  hrsg.  v.  Primisser  Wicn  1827.  Gedichte 
die  sich  auf  den  Deutschen  Orden  beziehen :  Scriptores  rer.  Pruss.  2.  155  f. 
5  Ehrenredcn  Wiener  SB.  88,  W  f-  [F.  Kratochwil.  P.  Suchtrnvirt,  sein  Lthtn 
u.  seine  Werke.  Ktems  Gymnasialprograinm  1871].  (K obei  st e i  11 .  Spraeht  Sucheti- 
ivirts.  Quntstwtus  Suehenvtirtuwae,  Betoniotg  mehrsilhiger  IVirrter  in  Suehentoirts  Versen 

Naumburger  Programme  1828.  42.  43)  —  *  Primisser  VII.  11.  13  Sie  wurden 

mit  zu  den  Spielleutcn  gcicchtut.  vgl.  Karlmeinet  28".  1 3  'mynistrerc  de  wir  nennen 
spelcm.m  ind  van  wapen  spicchen  Wan*.  —  *  Koseiipliits  historische  Gedichte  in 
Li  1  ie  11  c  1  o  ns  Volksliedem  Nr.  (>\.  68.  93.  lo<>  — lo  Mitteilung  u.  N.ichweisun» 
andcrer  Gedichte  bes.  bei  Keller,  Fastnaehtspitle  3.  ,<J77 — 1 19f>.  Xaehltse  301  t. 
Ders.,  ErtUhlungen  aus  altd.  I/ss.  (Lit.  Ver.  3;,)  3'»5-  426.  ZfdA  32.  436.  I>er 
Lubspruch  auf  Nunibcrg  hrsg.  v.  Lo  diner.  Nilrnbeiger  Progr.  18.=>4-  WeinpriW 
Altd.  Blatt.  1,  401  f.  -  Zu  Rs  Lcben :  Wendelcr  im  Arehn>  /.  Geseh.  detUseher 

Spraehe  u.  Dicktung  I.  y~.  385.  wo  auch  die  Oberlieferung.  nach  weleher  k-  schlicss- 
lich  Dominikaner  geworden  sein  soil,  als  sehr  mangclhaft  verbOrgt  erwicscn  wild. 
—  ADB  29,  222  f.  (Koethe).  —  Obersicht  fiber  die  Gedichte.  in  denen  er  sich 
nemit.  bei  Goedeke  Grundr.  I*  327  t.  Ol*r  sonstiges  KtRentuin  R.s  und  l.csonders 
Tiber  seine  Priameln  s.  Kuling.  100  deulsche  /hiamelti  Uottinger  Studien  1887.  — 
*  Archiv  f.  Literaluigesch.  3.  324  f-  AfdA  15.  145.  Mitteilung  und  NachweisuiiK 
Folz'sclier  Gedichte  bes.  bei  Keller.  Fastnaehtspiele  3.  M<»"> — 1324.   Xaehltse  30"*  t 
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MINNEREUEN   UND  At.EEGORIEN. 

$  67.  Der  naturalistiscben  Dcrbbcit  und  Roheit  eincs  Rosenplut  mu! 
Folz  stebt  in  dt;n  Reimreden  anderer  Dichter  nocb  die  alte  idealistiscbc 

Autlassung  tier  Minne  entgegcn.  Erorterungcn  von  tier  Minne  in  der 

Form  der  Keiiuparc  lemten  wir  hereits  in  Harttnanns  Uiicblcin  und  tuit 

allegoriseber  Einleitung  in  lloinzelins  Minnel«-bre  kennen;  iin  14.  und 
15.  Jabrb.,  wo  sie  uns  scbon  bei  Montfort  und  Sucbenwirt  entgegentraten, 

bilden  sie  cine  ganz  besondcrs  beliebte  Dicbtungsgattung,  die  aueh  sonst 

sowobl  von  Dilcttantcn  als  von  bcrufstnassigen  Reimsprocbern  geptlcgt  wird. 

In  Reden  und  Briefen,  in  Monologcn  und  Ge.spni.cben  werden  personlicb 

oder  allgemein  gebaltene  Gegcnstandc  aus  dem  Minnclebcn,  Krfabrungen 
und  F rajf en,  Lcbron  und  Regeln  abgebandelt,  teilweise  noeli  if anz  aus 

deiu  ritterlicben  Anscbauunffskreise  beraus ,  teilweise  in  jener  allgemein- 
giiltigcn  Form,  die  aucb  in  der  Liederdicbtunjf  verbreitet  war,  teilweise 

voni  biirgerlicben  Parteistandpunkte.  Sebr  bating  crbalt  derglcicbcn  cine 

erzablcndc  F.inkleitlung,  abnlicb  wie  bei  Heinzelin  und  in  Konrads  von 

Wur/.burif  Klage  tier  Kunst.  Btstimmte  Typcn  setzen  sicb  dafiir  fest. 
Dem  Dichter  erscbeint  tlie  Liebste  im  Traum,  oder  er  koiumt  auf  einsanietn 

Spaziergange  in  einen  tiefen  Walt  J,  auf  eine  scbone  Aue,  und  in  der  mebr 

otler  weniger  ausfubrlicb  gescbilderten  Xaturumgebung  begegnet  ibm  irgend 

eine  typisebe  Gestalt  aus  dem  Leben  oder  aus  tier  Sage;  otler,  was  be- 
sondcrs belicbt  ist,  eine  allegoriscbc  Figur,  die  Minne,  die  YerkOrperung 

irgend  einer  Tugend  u.  dgl.  erscbeint,  und  nach  diesem  cinleitentlen 

Teile  entspinnt  sicb  nun  ein  lebrhaftes  Gespriicb.  Didaktiscbe  Themen 

verscbiedener  Art,  vor  allem  aber  iminer  solche,  die  sicb  auf  die  Minne 

be/ieben,  werden  in  dicser  Form  erortert.  Dabin  gebort  neben  vielen 

kleinercn  Stiickcn  besonders  ein  umfanglicbes,  in  bocbdeutscb  gefarbtem 

Niederdeutscb  geschriebenes  Gedicbt  ties  Eberbard  Cersne  aus  Minden, 

tier  Minne  Rtgel  (1404),'  welebes  in  einera  von  einer  Rabmenerzahlung 
eingescblossenen  Gespriiche  zwischen  dem  Dicbter  und  der  Minne  sowobl 

die  allgeraeineren  Vorscbriften  als  eine  detaillierte  Casuistik  der  Minne 

entwickelt,  iibrigens  nicbt  sclbstandig,  sondern  in  freiem  Anscbluss  an  den 

lateinischen  Iractatus  amor  is  eines  Caplans  Andreas,  der  spater  von 

Jobann  Hartlieb  in  deutscbe  Prosa  gebracbt  wurtle  (55  75).  Ubcrwiegt  bei 
den  einen  die  direkte  Lehre,  so  ubcrwiegt  bei  anderen  die  Ausfubrung 

der  allegoriscben  Krziiblung  oder  Sebilderung.  Das  beste  unter  den 
grosseren  Gediebten  dieser  mebr  besehreibenden  oder  erzablenden  Art 

ist  die  in  Titurelstropben  verfasste  Jagd  ties  vornebmen  bairiseben  Ritters 

Hatlamar  von  Labor  (um  1335—40), 2  welebes  in  einer  ins  Kinzelne 
gelubrten  Allegorie  beriebtet,  wie  der  Liebcnde  als  Jager,  von  dem  Herzen 
auf  die  Fahrte  geleitet,  der  Geliebten,  dem  Wiltle,  nachspiirt,  unterstiitzt 

von  den  Hunden  Gluck ,  Lust,  Liebe,  Frost,  Treue  u.  s.  w.,  gefiibrdct 

von  den  Wolfen,  den  Merkern.  Gcspratbe  untl  Lebren  werden  freilicb 

aucb  bier  vielfacb  eingefloebteu.  Hadamars  Dicbtung  fand  grosse  Ver- 

breitung  und  Verebrung;  sie  wurde  mehrfacb  nacbgeabuit,  und  aucb  in 

freier  Weise  benutzte  man  ibre  Motive,  wcnngleieb  die  aucb  in  der  Lvrik 

dieses  Zeitraumes  belicbten  Bezirbungen  zwiscben  Minne  und  Jagd  nicbt 

uberall  auf  sie  zuriickgefiibrt  werden  diirfen,  sondern  alteren  Urspruugs  sintl. 

Die  Minne-Allegorie  in  Reimparen  ist  neben  Erzablungen  wie  das  Minne- 

kloster  (Lass berg  LS  X.  124)  und  den  Gediebten  ths  Klsassers  Meister 

A  Its  wort 3  besonders  in  den  Werken  des  sebwabiscben  Ritters  Hermann 

von  Sacbsenbeim  vcrtreten4.    Ein  ziemlich  abcnteucrlicbcs,  mit  Rcminis- 
<;erm»nUche  Phllolojie  1 1  a.  2f> 
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cenzcn  aus  der  hofischen,  bcsonders  dor  Wolframschen  Epik  reich  aus- 

stafhertes  Mare  dieser  Gattung,  die  Mchrin,  widmctc  er  ini  Jahre  1453 
der  Pfalzgnifin  Mcihtild  und  dcren  Bruder  Friedrieh  von  der  Pfalz.  Kin 

Abenleuer  voru  Spiegel,  mit  welchem  er  verrmitlich  ein  Jalir  friiher  der 
Mechtild  cine.  Iluldigung  dargebracht  hatte,  ist  der  Mohrin  auf  das 

allerengste  verwandt,  wahrend  er  in  seinem  Gediehte  vom  SchUierlein 

cine  ubercmpfindsame  Liebesgeschiehtc  wenigstens  in  die  fur  die  allego- 
rische  Poesie  typische  Kahmcnerzahlung  cinfugte.  Auch  bei  Sacbsenbeim 

drangt  sitrh  die  bei  den  spathofischen  Dichtern  sebon  raebrfacb  geruacbte 
VVabrnebmung  wiedcr  auf:  zwischen  eincm  aus  der  alten  ritterlichen 

Poesie  angelernten,  gebliimten  odcr  bocbtrabetiden  Stil,  scheint  die 

hausbackenc  und  derb  zugreifende  Art  der  Anschauung  und  des  Aus- 

druekes  durcb,  welcbe  dem  Zeitalter  die  gelaufigere  war.  Die  stellen- 
weise  humoristischc  Behandlung  seines  Thomas  erweckt  bei  Sacbsenbeim 

sebon  den  Verdacbt,  dass  es  ibm  iiberhaupt  rnit  der  alien  hofischen  Auf- 
fassung  der  Frauenverehrung  nicbt  recbt  ernst  war;  und  so  parodiert 

denn  der  aucb  sonst  zur  Sclbstverspottung  neigende  Dicbter  gelegentlich 
einmal  den  Minnedienst  und  sicb  selbst  aufs  grobste  in  einer  scbrnutzigen 

Gesprachserziihlung  (von  der  Grasmetzen),  die  der  rohen  Art  eines  Folz 

nahe  genug  verwandt  war,  um  diesen  zur  Xachahmung  anzuregen.  Wo  sie 

sich  ira  Kote  finden,  da  versteben  sie  sicb  gleich,  der  bofiscbe  und  der 

biirgerlicbe  Poet.  Der  Gescbmack  am  Obscdncn  binderte  freilicb  den 

einen  so  wenig  wie  den  anderen,  nebenber  auch  geistliche  Tbcmata  zu 
bebandeln ;  und  so  verberrlicbt  denn  aucb  Hermann  von  Sacbsenbeim, 

wiederura  unter  Venvertung  der  Allegorie,  die  Jungfrau  Maria  in  einem  Ge- 
diehte der  goldene  lempel  (1455)  und  Cbristus  in  einem  Liede  Jesus  der  Arzt. 

S.immlung  von  Gedichlen  dieser  Gattung  bes.  in  Lassbergs  Liedersal  und  im  Lieder- 

buche  der  llatzlerin.  Reimsprechei  :  'sulche  ouch  dA  wAien  de  van  minnen  ind  leve 
sprAchen  sunder  breve' Knrlmeinet  287,  16. —  '  Hrsg.  v.  WO  her  Wien  1861.  Vgl. 
Germ.  7,  481.  8,  268.  —  '  Hadamars  v.  Laber  Jagd  u.  J  andere  Minnege- 

dic/ite  saner  Zeit  u.  Wtisc,  des  Minners  A'lage,  der  Mittnenden  Zunst  u.  Versohntoig, 
der  Minne  Falkner  hrsg.  von  Schnieller  Lit.  Ver.  iu.  Jagd  hrsg.  v.  Stejskal 

Wien  1880.  vgl.  '/id A  22.  263  f.  —  *  Meister  Altsivert  hrsg.  v.  Holland  u.  Keller 
Lit.  Ver.  21.  Ihm  gehfiren  nur  die  dort  S.  I  — u8  mitgeteilten  Gediehte  AUneert, 
Kittel,  der  Tugenden  Scfia/z  u.  der  /.  Spiegel.  Ka.  Meyer.  Meiiter  Altswert  (Gott. 
Diss.  1889)  setzt  die  Gediehte  uni  1380.  doch  ohnc  durehsehlagendc  GrQnde.  — 

*  Hermann  v.  Sacksen/uim  (MOhrin.  Tempel,  Jesus)  hrsg.  v.  Martin  Lit.  Ver.  13". 
Spiegel  u.  Schleicr  bei  Keller,  Altswert  S.  117  f.   Grasmetze:  Liederb.  d.  ffitderin 

%  68.  Die  Einkleidung  praktiscber  und  sittlicher  Lehre  in  das  Gewand 

der  Fabel  ist  seit  Ilerger  in  tier  strophischen,  seit  Strieker  in  der  Reini- 

pardicbtung  durcb  zahlrciebe  Einzelbeispiele  vertreten. 1  Zu  einem  grosscn 
Cyklus  verarbeitete  zuerst  der  Bemer  Dominikaner  Ulricb  Boner  (urk. 

1324  49)  Stoffc  dieser  Gattung.  Den  FJclstein  nannte  er  seine  gegen 

1340  abgeschlossene,  fiir  den  als  I.yriker  bekanntcn  Jobann  von  Rinken- 
berg  verfasste  Dicbtung,  die  100  dem  Inbaite  nacli  geordnete  Fabeln 

nebst  Vor-  und  Nacbwort  entbalt2.  Was  Boner  selbst  angibt,  dass  er  mit 

scblicbten  Worten  latcinische  Vorlagen  nacherzahle,  ist  durch  den  Nach- 
weis  der  Quellen  fiir  fast  samtliche  Fabeln  bestatigt.  Vor  allem  hat  er 

die  asopischen  Fabeln  des  Avian  und  des  von  Jsaak  Nevelet  16 10  beraus- 

gegebenen  Anonyraus  benutzt,  dancben  verschiedene,  teilweise  sehr  ver- 
breitete  tnittelalterliche  Sammlungen  von  Erziihlungen  mit  lehrhafter  Pointe. 

Aber  er  weiss  seine  Stoffe  geschickt  zu  verarbeiten.    Sein  Vcrsbau  ist 

s.  279. 
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regelrecht,  seine  Darstellung  einfach  unci  klar,  hie  und  da  durch  harni- 
loscn  Humor  bclebt,  ohne  den  rhetorischen  Schmuek  abcr  nii:ht  ohne 

die  Gefalligkcit  der  iilteren  Erziihlungswcise.  Kr  sucht  weder  das  Kiinst- 

Hche,  noeh  das  Gelehrte,  noi:h  das  Tiefsinnige ;  er  will  vor  allciu  geinein- 

versiiindlich  sein.  In  seinen  Moralisationen,  die  cr  den  Bcispielcn  nicht 
ausschliesslich  anhiingt,  s«»ndern  mehrfach  auch  noch  voranschickt  und 

cinflicht,  verleugnet  er  nicht  den  gcistliehcn  Standpunkt;  aber  er  bringt 

ihn  ohne  Harte  und  Bitterkcit  gegen  das  weltliche  Leben  zur  Geltung, 

und  cr  bercichcrt  seine  Lehren,  vielfach  unter  Anlehnung  an  Freidank, 

aus  der  Weltweisheit,  aus  dera  Sprichworterschatze  seines  Volkes.  Auch 

seine  Sprache,  die  offen  die  Kennzeichen  seiner  schweizerischen  Mundart 

zur  Schau  triigt,  verschiuaht  die  engc  Fiihlung  mit  dem  Volkstumliehen 

nicht.  So  wurde  denn  der  Kdelstein  bald  popular,  in  Handschriften  weit 

verbrcitet  und  schon  im  Jalire  1 46 1  als  eins  der  ersten  deiitsehen  Biichcr 

getlruckt. 

>  Auch  bei  Teichner  und  dem  KOnig  vom  Odenwald  (§  66)  P  fe  i  f  f  er,  Altd.  Cfiungs- 
buck  S.  1 -,5.  Anderes  /..  B.  in  Lassl.ergs  LS  Altd.  Hli.  1,  ■  ■ :{  f.  Keller.  Er- 
ta  filling  en  aus  altd.  f/ss.  4<jfi  I.  —  *  Bonerius,  Der  Fd el  stein  hr>g.  v.  Bene  ike 

Berlin  1816:  lirs-;.  v.  l'leil'fei  Leipz.  1844.  Vgl.  Lessing.  il'erke  (I.admi.) 
«>.  I—65.  Goltsehiek.  Ztitfolge  i.  d.  Abfassung  v.  B.s  Faheln  Halle  Diss.  l87</; 
Ders.  Charlottenlnirger  Brugr.  1886.    Bitch  to  Id  LG  d.  Schweiz  S.  172  u.  Anro. 

SENTENZEN. 

§  69.  Nicht  nur  als  Bestandteil  anderer  Dichtungen,  wie  in  Boners  Fa- 
beln, in  Rosenpliits  und  anderer  Priameln,  in  mancherlei  sonstigen  didak- 

tischen  und  erzahlenden  Gedichten,  lebte  das  Sprichwort  und  die  biblische 

oder  gelehrte  Sentcnz  in  der  Literatur  dieser  Zeit,  auch  selbstiindig  wurde 

vieles  derart  aufgezeichnet ,  und  die  grosseren  Spruchdichtungen  des 

I3.jahrhs.,  Freidank  und  Cato,  werden  jetzt  haung  vollstandig  oder  sttickweise 
vervielfaltigt  und  in  mancherlei  Weise  ausgenutzt.  Von  den  mittellateinischen 

Spruchsammlungen  wurde  eine  der  am  friihesten  und  wcitestcn  verbreitcten 

im  14.  Jahrh.  zum  crstenmale  in  deutscher  Sprache  bearbeitet,  die  Wechsel- 

reden  des  Salomon  und  Markolf. 1  Jenem  Sagenkrcise  von  Salomon  und 
den  Damonen,  aus  welchein  der  Stoff  des  Spielmannsepos  Salman  und 

Morolf  erwuchs,  gehorten  auch  die  Uberlieferungen  von  Salomons  Ge- 

sprachen  mit  dcra  Damonenkonig  an,  auf  welche  vielleicht  schon  eine  im 

Jahre  496  fur  apokryph  erklartc  Contradictio  Salomonis  bezogen  werden 
darf.  Im  9.  Jahrh.  beliandeln  zwei  angclsachsichc  Gcdichte  Gesprache 

zwischen  Salomon  und  dem  Damonenfursten  Satunius ,  im  Beginn  des 

II.  |ahrhs.  ist  dem  Notker  Labeo  die  Tradition  schon  in  der  hesonderen 

Wendung  bekannt,  welche  in  Deutschland  die  allgemein  giiltige  hleibt,  nnm- 
lich  als  ein  von  den  Proverbia  Salomonis  ausgehender  Wortstreit  zwischen 

Salomon  und  Markolf,  und  Freidank  weiss,  dass  Salomons  Weisheitslehren 

durch  Marolf  parodiert  wurden.  Die  nur  in  spateren,  aber  zahlreichen 
Handschriften  und  Druckcn  erhaltene  latfinische  Prosa  theses  Inhaltcs 

verbindet  rait  den  Spruchen,  in  welchen  Salomons  Weishcit  gegen  des 

baurischen  Markolf  dcrben,  oft  unttatigen  Witz  den  Kiirzeren  zieht,  oinzelne 

Ratsel  und  Schwanke  der  gleichen  Tendenz.  Kin  mittelfrankischer  Monch 

bearbeitete  im  14.  Jahrh.  das  Buchlein  in  deutschen  Versen,  unter  Be- 
seitigung  des  schlimmsten  Schmutzes,  aber  unter  Wahrung  des  grobkomischen, 

oft  genug  auch  des  cynischen  Tones  der  Quelle,  und  mit  mancherlei  selb- 

standigen  Zuthaten.  Zu  diesen  gehort  auch  ein  Anhang,  welcher  eine  altere 

Fassung  der  im  Spielmannsgedichte  erzahlten  Gcschichtc  von  der  Ent- 

25,' 
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fiihrung  uik!  Wietlergewinnung  tier  Fran  ties  Salomon  auszugsweist;  wieder- 

gibt.  -  Fs  war  ganz  im  Sinne  des  Zeitalters,  den  weisen  Konig  durch 
den  strhlaueu  Riipel,  das  Ideale  durch  das  Grmeine,  das  Krhahentr  dureh 

das  I.aclierliclie  iibertrunipft  zu  sehen,  und  so  wurde  denn  die  lateinische 

Prosa  immer  wieder  aufs  neue  deutseh  bearbeitet,  uiu  1450  in  Yersen 

v<m  (li  enor  Hayden-,  tier  sich  n.iher  an  tlas  Original  anschliesst,  als  sein 
Vorgjinger,  uiehrfaeli  aueh  in  ilraraalisclier  Form  und  besonders  in  eiiu  r 

Prosaubrrsetzutig,  die,  als  Volkshiuh  verbreitet,  noth  bis  in  die  klassische 

l.iteraturperiotle  hintin  tlie  Frintu-rung  an  tlen  Markolf  am  I.eben  erliielt. 
1  Ur>K.  I>ei  v.  ,i.  II  a  pen  11.  Ka  hilis;,  Dfitlsshe  CtJifkte  ,its  Mitttlalltrs  IM  1. 

Y»l.  1»HH  2,  I .     -  *  l|i>«.   in  Hoht-i-tag.s   Xarrcnhwh.     \'«\.    K.  S  r  I. ..  u  I. a  .  h . 
Haydens  S.  it.  M.   i,ei|>/.igt-r  Diss.  1881. 

nmiJ-SCHE  UND  THEOI.OGISCHE  DICHTUNG. 

$  70.  Wahrend  in  Salomons  und  Markolfs  Streit  biblische  Uberlieferungen 

arg  parodiert  erscheinen,  gibt  auf  tier  antlt  ren  Seitt;  naeb  wie  vor  audi 
die  emsthafte  Behantllung  biblischer  uiul  thcologischcr  Schriften  Stolie 

fur  die  lebrbafte  Dichtung  ber.  So  bracbte  schon  im  Jabre  1300  zu 

Wien  ein  Priester  des  Johanniterordens,  Jobannes  aus  Frankenstein  in 

Scblcsien,  die  Passionsgeschichtc,  unter  Finlcgung  von  Frkl.irungen,  ohm- 

poetisches  Taleut  in  die  seinem  Dialekte  geniassen  Verse  und  Keime;' 
besonders  aber  war  in  tier  ersten  Halfte  tics  14.  Jabrbs.  tier  deutsebe 

Orden  in  dieser  Richtung  tbatig.  Jener  Heinricb  von  Hesler,  tier  wie 

Nikolaus  von  Jeroscbin  noch  die  alten  Mcistor  vercbrtc  untl  wit:  er  raetrische 

Gesetze  konstruierte  (§  60),  verarbeitete  Jit  Offenbarung  Johamis  zu  einem 

unifanglichen  Reiniwerke, 2  desgleicben  das  apokryphe  Evangelium  Nico- 

Jtmi3  untl  in  einem  nur  fragmentarisch  iiberlieferten  Gedichte  Jit  Gtsthiehit 

Jer  Erlosung.*  Einen  ahnlichen  Gegenstand  wie  den  letztgenannten  bc- 
bandeltc  fur  den  Hochmeister  Luther  von  Braunschweig,  der  selbst  eine 

jetzt  verlorene  Barbaralegende  gediebtet  batte,  der  Scbulmeister  Tbilo  von 

Kulm  in  seinem  1331  beendeten  Buche  von  Jtn  siebtn  Sitgdn,  d.  i.  von 

den  sieben  Hauptmomenten  in  Cbristi  irdisebem  und  iiberirdiscbem  Wirken, 

welchc  durcb  eine  Gescbichtc  des  Suiub  nfalles  eingcleitt>t  werden. ''  Von 
demselben  Verfasser  riihrt  vermutlich  eine  poetische  Paraphrase  Jts  Buchts 

Hiob  vom  Jahre  1338  bcrB,  und  eine  solche  des  Buches  Daniel  entstand 

in  den  Jabren  133 1/5  gleicbfalls  im  Kreise  des  Deutschordens.7 
Aucb  im  wciteren  Verlaufc  stirbt  die  Poesie  dieser  Art  niebt  aus,  wie 

die  schon  erwahnten  Dichtungen  des  Jobannes  Rothe  vom  Pilatus  untl  der 

Passion*  sowie  Heinricb  Laufenbergs  Heilsspiegel  und  Figurtnbuch  zeigen 
(vgl.  $  64).  Das  Speculum  humanae  sahmtionis  war  schon  vor  Laufeuhcrg 
mehrfacb,  in  Mittcldcutscbland  wie  in  Alemannien  und  in  Ostcneicb,  in 

deutschen  Versen  bearbeitet  worden,  so  wobl  um  1400  von  dem  Bischofs- 
zeller  Cborbcrren  Konrad  von  Helmstlorfa  und  urn  dicsclbe  Zcit  von  dem 

steiriscben  Cisterziensermoncb  Andreas  Kurzmann  (f  vor  1428),  der  aucb 

antlere  geistlicbe  Reimereien  verfasste10.  Aucb  dcutsche  Prosaiibersetzungcn 
und  sebr  zahlreiche  Handschriften  und  Drucke  des  lateiniscben  Originales, 

die  ebenso  wie  die  Obertragungen  vielfacb  mit  Bildem  gezicrt  sind, 

beweisen,  wie  sebr  das  Bucb  dem  Geschmack  der  Zeit  fur  das  Sinnbild- 

licbe  und  Geistlicb-Lehrbafte  entspraeh. 11 
1  J  0  li  a  ti  lit  s  v.  Frankenstein.  Der  Kreutiger  hrs?.  v.  Khull  Lit.  Ver.  Kro. 

(1882).  —  *  Auszug:  v.  <l.  Magetis  (ierin.  It).  81  f.  —  s  Abdruck  finer  unvollstrituli^en  lis, 
in  PfcilTiTs  altil.  Oljiinjjslmch  S.  if.  K.  A  111  e  r  s  b  a  c  h ,  1  )ie  Llentitat  des  Vcrlav^ers 

des  gereimten  Evangelium  Nicodemi  mit  Heittr.  Ueiler.  Konstunz  I'rogr.  1883 — .J.  — 
*  ZfdA  Si.  Ill  f.  446  f.  —  *  ZfdA  13.  516—8.     Strehlkc  Scriftsres  rer.  J'rusr. 
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I,  646  f.  —  «  W.  Mflllcr.  Vber  die  tnd.  peel  Paraphrase  ties  Due /us  HiM>  Hi  I  It 
Di-.  lhK;<.  ;  Srript  rer.  Pruss.  1,  645.  I'  fe  i  I  fi  r.  Xiko/aus  v.  Jerwhin  S.  XXVI. 

*  An/tiuri  f.  rieut.xdje  Voi/.  1S64  S|>.  :{(>4  f.  (ieim.  <>.  172  f.  V'd-  §  ;Vi.  7-  — 
S  <-  li  <•  1  e  i  ,  I  'erzeirhnis  der  Mss.  tier  Vadianischen  Bmiothek  in  St.  tia'/en  S.  Ih  f. 

S.  02.  •  10  S<  h'Vnl.ju  h.  Wiener  SB  88.  S.  H07  ir.  —  "  l\  P<>  j>i>e.  Cher  das 
sfi-rulum  hwnanae  sahathnis  tmd  erne  md.  Bearhritung  desselheu.  Str.i^hui  Kei  I  >i>^. 1887. 

UMF  ANGUCHERE  MORAL!  SCHE  UNO  SAT1KISCI1E  LEHRCEDICHTE. 

$  71.  Mebr  in  das  Lcben  tier  Zcit  greift  jedocb  die  moraliscb-satirische 
Ecbrdichtung  ein,  bei  der  gleicbfalls  allegoriscbe  Einkleidung  vielfaeb 

verwertet  wird.  Die  Eiguren  des  Sebachspicls  batte  im  Ausgange  des 

13.  Jabrbs.  tier  lorabardiscbe  Doininikaner  Jacobus  de  Ccssolis  in 
uiner  Reihc  von  Predigten  auf  die  einzelnen  Stands  gedeutet;  er  batte 

auf  diese  Wcise  eine  popularc  Form  fur  seine  lebrhaften  Ausfubrungen  iiber 

die  Pfliebten  der  verscbiedenen  Gesellscbaftsklassen  gewonnen,  und  durcb 

Kinflecbten  einer  grossen  Eiille  von  Erzablungen  mit  moralist  tier  Pointe  wusste 

er  die  Kost  seincn  Zeitgenossen  nocb  sebmackbafter  zu  machen.  Sein  so 
entstandenes  Schacltbuch  wurde  denn  aucb  sowobl  im  lateiniscben  Original 

als  aucb  in  poetiscben  und  prosaiscben  Ubersctzungen  im  ganzen  Abend- 
land  trine  beliebte  Lecture.  In  Dcutscbland  baben  es  im  14.  Jabrb.  vier 

Dichter  unabbringig  von  einander  in  Verse  gebraclit:  um  1300  der  Aleinanne 

Heinricb  von  Beringen,  1  im  Jabre  1337  t'rr  schweizer  Moneb  und 

l.eutpriester  Konrad  von  Am  in  e  nb  uson,  -  im  Jabre  1355  ein  mittcl- 

deiitscber  Pfarrer  yoni  Hccbte,:!  zwisclien  1357  und  75  ein  nieder- 
tbutscber  Scbulineister  Stepban.  Das  lose  Gefiige  der  Vorlagc  macbte 

es  den  Bearbeitern  leicbt,  dicselbe  nacb  Belieben  zu  kiir/en  odor  zu  er- 

wcitern,  und  so  isl  tleun  aucb  bei  ibnen  alien,  mit  Ausnabme  des  mittel- 

di'Utseben  Pfarrers,  die  Bcbandbing  eine  freiere.  Beringen  lusst  so  mancbe 
Partieen  ganz  furt  und  fiibrt  andcrc  breiter,  teihveise  aueb  ganz  selbstandig 

aus;  insbes< nub-re  gilt  das  letztere  von  Erzablungen  und  Erorterungen,  die 
sieb  auf  die  Minne  bezieben ,  wie  er  denn  das  Ganz*  nocb  im  Stile  tier  bo- 

tiscben  Kunst  untl  besoiulers  in  Nacbabmung  tier  Ausdrucksweisc  Wolframs 

bebantlelt.  Aniinenbusen  ist  es  dagegen  lediglicb  um  den  Stoff  zu  tbun,  und 
er  vennebrt  ilm  betriit  bllicb  tbircb  Belebrungen  und  Erzablungen,  die  er 

aus  mauciierlei  aiuleren  Quellen  zusammentragt.  Er  batte  mit  seinetn  Werkc 

tleu  grossten  Erfolg;  es  wurde  weit  verbreitet  untl  von  Spiiteren  mebrfacli 
benutzt. 

Wabrcnd  im  Scbacbbuobe  alio  Stiinde  tier  Reibe  nacb  durcbgenommen 
wertlen,  feblt  es  aucb  nicbt  an  Gedicbten,  welcbe  sicb  mit  den  Pllicbten 

eines  einzelnen  Stantles  bescbaftigen,  wit:  Jobannes  Rotbcs  Ritterspit-gcl^ 
uml  sein  Gedicbt  von  den  stadtiscben  Beamten  untl  tlen  Ratgebern  tier 

Eiirsten  {des  rati:  $u/i/)r>,  otler  aucb  tier  140.7  von  tlem  pfalziscben  Hof- 
ineister  |obann  von  Morsbeim  gedicbtetc,  1 5 1 5  untl  mebrfacli  spater 

gedrucktc  Spitgci  t/t's  Rigitncntes^,  der  unter  Bcnutzung  von  Ammenbusens 
Sebacbbucb  und  von  Brants  Xarrenscbiff  das  Eeben  bei  Hole  cbarakteri- 

siert.  Andere  erortern  cinzelnc  Tugenden  otler  I. aster,  wie  wietlerum 

Rot  lies  Ihtch  "on  tier  KeuschhdO  und  mancbes  kleinere  Stuck  tlerart. 
Eine  ausfiibrlit  In.  und  zusammenfassende  Tugendlelire  bielen  die  von  dem 

vornebmen  Tiroler  Hans  Vintler  i. J.  141  1  volb  udeten  tflutmtt  da-  Tu^end*, 
eine  gcrcitnte  Obersetzung  tb>r  angeblicb  von  Tomaso  Letmi  um  1,^20 

verfassten  f>r<>saiscben  fi<>ri  ,lt  virtu.  Wie  bei  (.'essole  die  einzelnen  Stantle,  so 
w< Ttlen  bier  die  einzelnen  Tugenden  untl  das  jedesmal  entsprecbentle  Laster 

vorge fiibrt,  und  tlie  betrefb  uib  n  f.ebren  wertlen  bier  wie  dort  dun  b  zabl- 
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reiche  Spriiche  und  Erzahlungen  illustriert ,  bei  denen  denn  Vintler  wie 
Ammenhusen  dem  sonst  ziemlich  treu  ubersetzten  Originale  mancherlei 

einschaltet  was  ihra  aus  anderen  Qucllcn  zufloss.  Auch  er  wendet  der 

Form  wenig  Sorgfalt  zu,  weiss  jedoch  in  seinen  freiercn  satirischen  Aus- 
fuhrungen  die  Lebensverhaltnisse  seiner  Zeit  leidlich  anschaulich  zur  Dar- 

stelluni<  zu  bringen.  —  Die  Krorterung  der  Hauptsiinden  verbindet  mit 
einer  durch  das  Schachbuch  beeinflussten  Satire  auf  alle  Stande  ein  wahr- 

scheinlich  zwischen  1415  18,  jedenfalls  vor  1441  cntstandcnes  alcman- 

nisches  Gediclit  <ics  Teufcls  A«7; 9,  welches  den  Teufel  im  Gespraehe  mit 
einem  Einsiedler,  dem  Verfasser  sclbst,  berichten  lasst,  wie  er  in  seinem 

von  den  sieben  Todsunden  als  Knechten  gezogenen  Netze  die  Angehorigen 

der  einzelnen  Stande  wegcn  ihrer  ausfuhrlich  dargestellten  Fchler  und 

Laster  fangt.  Die  fast  gleichmassigc  ^allige  Anschwiirzung  aller  Stande 

vora  Papst  bis  zum  Misttriiger  wirkt  um  so  nionotoner,  als  diese  rnassig 

aufgehauften  Sittensehilderungen  oder  Karrikaturen  nicht  wie  in  jcnen  an- 

deren Lehrgedieliten  von  Erzahlungen  unterbrochen  werden.  Die  Ein- 
kleidung  ist  ziemlich  ungesehickt  <lurchgefiihrt;  der  Kinsiedler  hat  fast 

nur  stercotypn  Fragen  zu  stellen,  wiihrend  der  Teufel  oft  genug  aus  seiner 

eigentlichen  Rolle  in  die  des  Sittenpredigers  fallt ;  die  Verse  sind  eben 

so  roh  wie  die  SpracheJ  aber  der  derb  volktiimliche  Ausdruck  und  manche 
Detailschilderung  besondcrs  aus  dem  Treiben  der  niederen  Stande  bringt 
doch  hin  und  wieder  Farbc  in  das  sonst  unerfreulichc  Kinerlei. 

'  Hrsg.  v.  Z  i  mine  mi  an  n  Lit.  Ver.  166.  —  *  llrsg.  (mil  del  Ouelle)  v.  Vclltt 
(Ergiinzungskand  zur  liiblbthck  iiltertr  Schrifht'trkc  der  dent sc hoi  ScfrweizJ  1 887  f.  — 

•  Ilr-g.  m\  17.  162  f.  —  *  Hr-».   v.  Ha'rtsch  Lit.  Ver.  5:}  S.  <>H  f.        »  V,m der  stele  amf>ttn  und  der  fursleu  r&tgehtn  ht v.  V  i  ]  in  a  r.    Marlmrg  1 835.  (  Gym- 
nasialiuogr.)  —  4  Hrs<;.  v.  (1  o  d  v  k  e  Lit.  Ver.  37-   Ui  kundlk-hes  fiber  den  Diihtcr 
Gmn.  20,  nH;).  21,  <V>  (14<)1  V<>«:1  i.  (.H-nneislteiin.  \',i*>  HofmeUter  des  Pfalzgrafen 
Lndwig).  —  7  Add  ungs  M.ip.uin  2.  S.  108  f.     Heidelberger  Jahrbfuher  1 872 
S.  10  I.  —  *  llrxg.  v.  ̂ injri-i  I  f  (Aliere  Tirol.  Dkhter  1)  Int.sbr.  1874.  -  9  Mrs«. 
v.  Hat  ark  Lit.  Ver.  70  OH63).    |J.  Mauiei.  Cher  das  Ukrgedieht  des  Ten/els 
iYetz.    Leipzig  Dis*.  i88<;|. 

§  72.   Wo  die  Satire  des  ungehobelten  und  weltverachtenden  Einsiedlers 
den  Teufelsbraten  wittert,  da  sieht  die  des  klassisch  gebildeten  Doctor 

juris   und  Universitiitslehrers  Sebastian  Brant  den  Narren.  Sebastian 

Brant  ist  der  einzige  deutschc  Dichter  dicscr  Ptriode,  der  an  der  huma- 
nistischen  Bewegung  Anteil  gcnommen  hat.   Im  Jahrc  1458  zu  Strassburg 

gcboren,  bezog  er  im  Jahrc  1475  die  Universitiit  Basel,  wo  damals  der 
Streit  zwischcn  den  beiden  scholastischcn  Parteicn,  der  rcalistischen  und 

der  nominalistischen ,  mit  Heftigkeit  gefiihrt  wurde.    Brant  schloss  sich 

dem  Fuhrer  der  Realisten,  Johannes  a  Lapidc,  an,  der  neben  dem  Kainpfe 

fur  seine  theologisch-philosophischen  Prinzipien  auch  fur  das  Studium  der 
klassischen  Autoren  eifrig  wirktc  und  in  dicscr  Beziehung  bei  Reuchlin, 

Jakob  Wimpheling  und  anderen,  unter  ihnen  auch  Brant,  Unterstiitzung 

fand.    Als  lateinischcr  Poet  war  Brant  schon  im  Jahrc  1480  in  Basel  be- 

kannt,  und  auch  seitdem  er,  im  Jahrc  1489  zum  Doctor  utr.  jur.  promo- 
viert,  als  Rechtslehrer  an  der  dortigen  Universitiit  wirkte,  vcrnachlassigte  er 

iiber  den  Berufspflichten  nicht  die  humanistischcn  Ncigungen  und  Beschafti- 
gungen.    Als  Dedikationcn  und  Schlussschriften  zahlrcicher  unter  seiner 

Mitwirkung   gedruckten    Ausgaben   racist   theologischcr   und  juristischer 

Schriften,  aber  auch  selbstiindig,  liess  er  seine  den  antiken  Mustem  nach- 
gebildctcn  Poeme  pcrsonlichen,  politisclien ,  inoralisclien  und  geistlichen 

Inhaltes  ausgehen.    Das  Lob  der  heil.  Jungfrau ,  die  Verteidigung  ihrer 

von  den  Realisten  mit  grosser  Encrtfie  vcrtretcncn  unbefleckten  Empfangnis, 
die  Verherrlichung  des  von  dem  Baseler  Freundeskrcis  als  berufener  Retter 
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des  Reiches  und  der  Christenheit  verehrten  jungen  Kdnigs  Maximilian 

Hess  cr  sich  unter  anderm  angelegen  sein.  Teilwcise  braclitc  er  seine 
lateinischen  Gedichte  auch  in  deutsehe  Reime,  und  auch  in  der  poetischen 

Cbertragung  anderer  Diehtungen ,  der  Mariensequenz  Ave  pracclara  maris 

Stella  und  verschiedener  Spruchsammlungcn,  des  Caio,  des  Facthis,  Moretus 

und  der  Thesmophagia,  versuchte  er  sich,  ehe  er  sein  Hauptwerk,  das  im 

Jahre  1 494  erschienene  Narrenschiff  vollcndete. 
Auch  den  Inhalt  des  Narrenschiffs  bildet  die  Satire  auf  die  allgeraein 

menschlichen  Schwachen  und  die  Satire  auf  die  einzelnen  Stiinde,  ohne 

dass  jedoch  eine  Scheidung  dieser  beiden  Gcsichtspunkte  versucht  wiirde. 

Fine  Disposition  hat  Brant  iiberhaupt  nicht  durchgefuhrt.  Ahnlich  seinen 

einzeln  als  fliegende  Blatter  unter  Beigabc  eines  Holzschniltes  veroffent- 
lichten  lateinischen  Gedichten  stellt  cr  liier  durch  eine  Abbildung  und 

durch  die  gegeniiberstehenden  zugchorigen  Reime  die  Vcrtreter  eines  be- 
stiminten  sittlichen  Gebrechens,  der  Fehler  eines  bestimmten  Standes, 

als  eine  Klassc  von  Narrcn  dar  und  vereinigt  das  Gan/.e  in  beliebiger 

Ordnung.  Auch  die  aussere  Kinkleidung,  unter  der  er  alle  diese  Narren 

zusammenbringt,  ist  keine  streng  einheitlichc;  sic  crscheincn  als  die  gciuein- 
samen  Insassen  eines  Schiffes  oder  einer  Flotte,  oder  iiberhaupt  als  eine 

Reisegesellschaft,  deren  Ziel  Narragonien,  nach  der  bitteren  Autfassung 
einzelner  Abschnitte  aber  auch  die  Hollc  ist.  Weder  dieses  zusammen- 

fassende  Bild  noch  die  Darstellung  mcnschlicher  Fehler  als  Narrhriten 

war  Brants  eigene  Ernndung,  aber  die  Kinklci<Iung  wurde  doch  bier  zum 

ersteniuale  fur  eine  grosse  satirische  Dichtung  verwertet  und  sie  war  zweifel- 
los  besser  dafiir  geeignet  als  die  in  den  alteren  Lehrgedichten  gewahlten 

Formeu ,  da  sie  im  Gegcnsatze  zu  diesen  dem  humoristischen  Element 
der  Satire  zu  seinem  Rechte  verhilft.  Auch  die  Lehren  und  the  hier 

nicht  ausfuhrlich  crzahlten,  sondern  nur  kurz  angedeuteten  Beispiele  aus 

der  Geschichte  sind  grossenteils  nicht  des  Dichters  Eigentum,  sondern 

aus  tier  Bibel  und  den  klassischen  Autoren  zusauunengetrageti ;  aber 

geradc  eine  solclie  gelehrte  Sammelarbeit  imponierte  seiner  Zeit  iuehr  als 
selbstandiges  SchafTen.  Dem  Volkstiimliehen  stand  Brant  zietnlich  fern, 

doch  nicht  so  feni ,  dass  er  nicht  durch  Aufnahme  v<»n  Spriehwortern, 
drastischen  Ausdriicken  Bildern  und  Wcndungen,  durch  Beziehungcn  auf 

lokale  Neckereien  seine  Darstellung  bereichert  hatte.  Seine  Sprache  ist 

klar  und  ungczwungen ;  seine  Verse  sind  streng  nach  tier  Silbenzahl  ge- 

baut,  zugleich  aber  doch  auch  mit  dem  sichtlichen  Bestreben,  die  nattir- 

liche  Betonung  so  wenig  wit;  moglich  zu  verletzen.  Der  Richtung  seines 
Zeitalters  auf  tlas  Lehrhaftc  und  Satirische  kam  der  Inhalt  seines  Werkes 

eutgegen,  tier  Vorliebe  fiir  die  kurzgefasste  Reimpardichtung  the  Glietlerung 

desselben  in  die  kleinen  selbstandigen  Abschnitte;  das  Interessc  audi  tier 

Ungcbildeten  fesselten  schon  die  trefTliehcn  Abbildungen,  tlas  der  Gelehrlen 

tlie  vielen  Reminiscenzen  aus  tier  klassischen  Lileratur  und  die  gebildete 

Form  tier  Dichtung;  alle  sahen  in  ihr  ein  lebendiges  Spiegelhild  tier  zeit- 
genossischen  Gesellschaft.  An  die  sittenrichterliche  Autfassung  war  man 

it)  der  Lehrdichtung  gewohnt,  den  etwas  banglichen  Beigeschmack,  tlen 

fiir  uns  tlie  Vermischung  tier  Begritfe  Narrheit  untl  Verworfenheit  hat, 

empfand  tier  hartere  Sinn  jener  Zeit  nicht;  kein  Wunder,  dass  tlas  Narren- 
schifT  iiberall  als  ein  literarisches  Kreignis  begriisst  wnrde.  Brants  Baseler 

Studienfreund  Geiler  von  Keisersberg  hielt  in  Strassburg  eine  lange  Keihe 

von  l'redigten  iibt;r  tlie  einzelnen  Kapitel  ties  Gedichtes;  die  humanisli- 
schen  Genossen  Tritheim,  Winipheling,  Locher  ergingen  sich  in  den  kiihnsten 

Lobpreisungen;   sie,  wie  noch  spater  Ulrich  von  Hutten,  sahen  in  Brant 
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den  Neubegriinder  der  deutschen  Poesie.  Beispiellos  schnell  verbreitcte 

sich  das  Buch  in  Naehdrucken  und  Neuauflagen;  im  Jahre  1 497  wurde 

i  s  ins  Niederdeutsche  und  dunrh  Locher  ins  Lateinisthe,  spater  auch  ins 

Niederlandische,  Englische  und  Franzosischc  iibcrsetzt;  l>is  ins  Jalir  1629 
lasscn  sich  die  Neubearbi  itungen  und  Ausziige  des  Werkes  verfolgen, 

welches  auf  die  I.itcratur  des  16.  Jahrhs.  ausgebreiteten  Kinfluss  gewann. 
In  der  That  hat  das  i5.|ahrh.  keine  Dichtung  aufzuweisen,  in  welcher 

die  Anschauungcn  der  massgebenden  Gesellsehaftsklassen,  des  Gelehrten- 
und  Biirgerstandes ,  einen  ahnlich  treffenden  Ausdruck  gewonncn  batten. 

Abcr  fiber  tliesen  Gesichtsknis  geht  Brant  auch  nirgend  hinaus.  So  eifrig 

er  sich  rait  dem  Studium  des  klassisclien  Altertunis  beschaftigtc ,  gegen- 

uber  den  freigcistigen  Neigungeu  der  jiingeren  Hurnanisten  bleibt  er  in 

strengkirchlicber  Reehtglaubigkeit  befangen.  So  sehr  er  eine  Reform  der 

Kirche  wiinsrhte,  an  einen  Brucb  mit  der  Tradition  bat  er  doch  nie  ge- 
dacht,  und  dem  humanistischen  Kampf  gegen  die  Dunkeltniinner  stebt  er 

so  fern  wie  den  Anfangcu  der  Reformation,  die  (er  start)  im  Jahre  15.21) 

in  seine  letzten  I-ebensjabre  bineinreielien.  Mit  seiner  grossen  Satire  hat 

er  den  Hbhepunkt  seines  literarischen  Wirkens  erreieht.  Nachdem  er  im 

Jahre  1501  in  Strassburg  dureh  Verwcndung  Geilers  das  angesehene  Ami 

eines  Stadlschn  ibers  erlialten,  hat  er  in  deutschcr  Sprachc  nichts  inehr 

von  annabernd  ahnlichcr  Bedeiitung  gedichtet;  eine  Reihe  poetischer  Yor- 
und  Xachrcden  und  sonstiger  Rcimspriiehe ,  sowie  t  ine  iliichtige ,  mil 

einigen  eigenen  Zusalzen  ver.sehcne  Bearbeitung  des  FrtUUmk  das  ist 

alles  was  aus  jener  Zeit  stammt;  und  auch  die  lateinisehen  Gedichtc 

dieser  Periode  bilden  keine  crhebhYhe  Bereicherung  der  im  Jahre  1408 
ersebienenen  Sammlung  seiner  varia  itirtriiiui. 

Set..  Hr.int.  Xairew.kif)  hrsj:.  v.  Z.t  t  in-  kc  I  .rip/.  1«.'>4  iniit  n-iclnti  IWt- 
tr-ihcn  .iinli  mis  |'.r,i:it>  .itvl<-M:i  Srluith-nV  lit  —jr.  v.  <i  <> <•  <l i- k  r  (Deufsrke  IHthttr 
da  /ft.  Jahrhs.  l.eip*.  1H7J,  Wr/.-irlitiis  «l<i  I  >!U«  k>- -i-iiH'i  S'!iiiln-ii  in  (.;<>e.|<-kc> 
(iiutvlr.  1*  S.  :M— ««.    Al>H  3.  JV»  1  Sti.-iuiiK.-yit  ■ 

$  73.  In  den  goltesdienstlichen  Festgehrauchen  der  christlichen  Kirche 

ruhen  die  Anfange  des  mittclalterlichen  Dramas.  Am  ( >stermorgen  wurde 

naeh  altem  Bram  h  ein  aus  dem  Festevangelium  hervorgogangener  Wechsel- 
gesang  von  wenigen  Satzen  aufgefuhrt,  welclter  in  Rede  und  Gegenrede 

zwischen  dem  Engcl  am  Grabe  und  <len  Frauen,  wclche  den  Gekreuziglcn 

suchen ,  die  Verkiindigung  <ler  Auferstehung  enthalt.  Durch  die  cnt- 
sprechende  Kostiimierung  der  Sanger,  dureh  Andeutung  des  Grabes,  zu 

welehem  die  Frauen  im  Zuge  schrciten,  kam  zum  Dialog  das  scenische 

Element;  das  Gespriich  wurde  raehrfach  erweitert,  Hvmnen  und  Scqucnzcn 
wurden  damit  verbunden.  Dicse  immerliiti  noeh  cinfaeliste  Form  der  latei- 

nisehen ( >sterf  e  ier'  lasst  sieh  vom  10.  bis  ins  18.  Jahrli.  naehweiseit. 
Daneben  treten  aber  bald  andere  Fassungen  auf,  welehe  durch  neue  dra- 
matisebe  Seenen,  den  Wettlauf  des  Johannes  und  Petrus  zum  Grabe,  oder 

<lie  Erscheinung  des  Aufcrstandenen  vor  der  Maria  Magdalena  (heides 

naeb  Ev.  Job.  20)  bereiehert  sind.  -  Auch  das  Passionsevangelium  ent- 
hielt  in  seinen  Wechselredeii  dramatische  Keime,  ebenso  eine  an  die 

Krcuzigung  gckmipfle  lateinisehe  Sequenz,  die  Klage  der  Maria  angesichts 

des  am  Kreuze  hangenden  Sohnes,  welche  zu  einem  Wechselgesange 

zwischen  Maria  und  Johannes  erweitert  wird  und  seit  dem  Ausgange  des 

1  2.  Jahrhs.  vielfach  in  deutschcr  Hearbeitung,  zuinichst  selbsUindig,  spater 

auch  innerhalb  der  geistlichen  Spick-   auftritt.-        Wie   hier  the  Ansatze 

DRAMA. 
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zu  einem  dramatischen  Passions-  und  Ostercyclus  vorliegen,  so  erwachsen 

aus  den  kirchlichen  Weihnachts-  und  Epiphaniasgebrauchen  die  Weihnachts- 
spicit.  Der  evangelische  Bcricht  von  der  Verkuntligung  der  Geburt  Christi 

durch  den  Kngel  an  die  Hirten,  von  der  Anbelung  des  in  der  Krippe 

licgenden  Kindes  durch  die  Magier,  von  den  Nachstellungen  und  dem 

Kindermorde  des  Ilerodes  gestaltete  sich  frith  zu  kleinen  dramatischen 
Scenen.  Wir  tinden  sie  schon  in  zwei  lateinischen  Aufzeichnungen  des 

11.  Jahrhs.  vercinigt,  deren  eine  iiberdies  noch  die  Anbetung  der  Hirten 

und  die  Klage  der  Rahel  um  die  ermordeten  Kinder  enthalt.3 

In  ihrer  weilercn  Ausbildung  bleiben  dicscDarstellungen  nicht  aussehliess- 
lich  auf  die  Kirche  beschrankt,  auch  Schulauffuhrungcn  sind  schon  aus  der 

Zeit  ura  1120  bezeugt ;  Gerhoh  von  Reichersberg  liess  damals  als  Vor- 
stehcr  der  Augsburger  Dornschule  seine  Zoglinge  ini  Refectorium  des  Stifles 

Herodes  den  Kindermordur  und  andres  dcrart  vor  den  Brudem  spielen.4  So 
uberschritt  man  denn  auch  bald  den  unmittelbar  aus  den  kichlichen  Feiern 

erwachsenen  Kreis.  VVohl  nicht  lange  nach  der  Mitte  des  12.  Jahrhs. 

wurde  das  lateinische  Tegernseer  Spiel  vom  Krseheincn  und  Untergange 

ties  Antichrist  gcdichtet,5  gleichfalls  fur  einen  gebildeten  Zuhorerkreis,  denn 
us  geht  wuit  iiber  die  tlem  grossen  Publikum  geliiufigen  und  aus  der 

blossen  Handlung  verstfmdlichen  Traditionen  hinaus,  indem  es  dem  Stoff 

einen  politischen  1  lintergrund  giel)t  und  dabei  die  Idee  einer  christlichen 
Weltmonarchic  deutscher  Nation  /um  Ausdruck  bringt,  wie  sie  damals, 

in  Frietlrich  Barbarossas  Glanzzeit,  ncuc  Nahrung  gewanu.  Freilich  wurtle 

die  Gesehichte  des  Antichrist  zu  jener  Zeit  auch  schon  in  der  Kirche 

aufgefuhrt,  aber  jedenfalls  in  populiirerer  Darstellung  und  mit  groheren 
sccnischcn  Klfekten,  wie  Teufelserschcinungen  und  dgl.  Derselbe  (ierlioh, 

der  sich  fruher  an  jenen  Augsburger  Spielen  so  thiltig  l)eteiligt  hat,  eifert 

i.  J.  iibi/>  gegeii  die  Entweihung  tier  Kirchen  durch  solchc  Antichrist- 
spiele  mit  ihren  Teufelslarven  und  Totencrweckungen  ebenso  wie  gegen 

die  Weihnachtsspiele  mit  tier  Darstellung  des  schreienden  Cliristkindes,  der 

Maria  als  Kindbctterin,  des  feurigen  Sternes  der  Magier,  ties  Kinderinor- 

tles,  des  wuteiitlcn  Herodes,  der  klagendcn  Rahel.6  Man  muss  daraus 
auf  eine  weitcre  Verbreitung  und  reichere  Kntwicklung  tier  geistlichen 

Spiele  in  jenem  Zeitraume  schliessen,  als  sie  sich  aus  den  sparlich  uber- 
liefertcn  Denkmalern  erkennen  lasst,  eine  Kutwickelung,  welche  mit  dem 

Aufschwunge  der  geistlichen  Dichtung  seit  tier  Mitte  des  11.  Jahrhs.  und 

mit  den  populiiren  Bestrebungcn  dtsKlcrus,  welche  denselben  hervorriefen, 

sicherlich  im  Zusammenhange  stand.  Auch  iiber  tlie  neutestamentlichen 

Stone  griff  man  schon  im  12.  |ahrh.  hinaus;  am  7.  Februar  1194  wurde 

zu  Regensburg  ein  Spiel  aufgefiihrt,  welches  tlie  Erschaftung  der  Kngel, 

den  Sturz  des  Luzifer,  die  Schopfung  und  den  Sundenfall  ties  Menschen 

und  tlie  Prophcten  behandelte  ;  die  Kintragung  dieses  Kreignisses  in  tlie 

Regensburger  Annalen  zeigt,  tlass  es  als  eine  wichtige  olfentliehe  An- 

gelegenheit  betrachtet  wurde." 
Wie  in  tliesem  Drama,  so  wurden  auch  allniahlich  in  den  Weihnachts- 

und  Passionsspielen  grbssere  Abschnitte  der  christlichen  Heilsgeschichte 

behantlelt.  Kin  unter  den  Carmina  Hurana  im  13.  |ahrh.  aufgezcichnetes 

Stiick  der  ersteren  Gattung  beginnt  mit  tier  Voraiisvcrkundiguiig  Christi 

durch  die  Propheten  untl  schliesst  mit  der  Ileimkehr  der  heiligen  Familie 

aus  Kgypten ;  ein  ehentlort  uberliefertes  Passionsspiel  stellt  die  Hauptmo- 

mente  aus  dem  Leben  Jesu  von  der  Berufung  tier  Jiinger  bis  zur  Kreuz- 

abnahme  dar.8  In  eine  Sammlung  von  Vagantendichtungen  aufaenommcn, 

selbst  liii  einzelnen  Stellen  mit  Liedern  tlieser  Art  ausgi  schmiickt,  schei- 
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nen  dicse  beiden  Stucke  unter  den  Handen  der  fahrcnden  Kleriker  ihre 

besondere  Gcstalt  angenomrnen  zu  haben.  Dabei  tragt  das  Weihnachts- 

spiel  mit  seinen  teilweise  dem  Tcgernsecr  Anticlirist  entlehnten  Disputa- 
lioncn  zwischen  den  Vertretern  der  verschiedencn  Religionen  mchr  den 

gelcbrten  Charakter  eines  Schuldramas,  wahrend  dem  Passionsspiel  durcb 

das  Einlegcn  einzelner  deutscbcr  welllicher  und  gcistlicber  Licder  in 

den  lateinischen  Text  ein  populares  Element  beigemischt  ist.  E.s  ist,  der 

uns  vorlicgenden  Cbcrlieferung  nacb  zu  urteilen,  der  erstc  Versuch  die 

Nationalsprache  wenigstens  stellenweise  im  Drama  zu  verwenden. 

Viel  weitcr  gcht  scbon  der  Dicbter  einer  schweizerischen,  gleicbfalls 

noch  dem  1 3.  Jahrh.  angehorigen  Passion,  indem  er  sich  durchweg  der 
deutschen  Spracbe  bedient  und  die  reinen  Formen,  die  gcbildcte  Spracbe, 

selbst  die  Eliketterueksichten  der  hofischen  Poesie  auf  diese  gcistlichc 

Dicbtungsgattung  ubertragt.9  Ob  das  ein  ganz  vcrcinzeltcs  Unternebmen 
war,  konnen  wir  bei  der  diirftigen  Uberlieferung  der  dramatiscben  Lite- 
ratur  dieser  Zeit  nicbt  entschcidcn ;  jedenfalls  ist  kein  weiteres  Dcnkmal 
dieser  Art  erhalten,  und  soviel  ist  sicber,  dass  ein  deutsches  hofisches 

Drama,  zu  welcbem  bier  der  Ansatz  gemaebt  sclieint,  niclit  zur  Entwickc- 

lung  gebracht  ist,  wcder  von  der  geistliclien  noch  von  der  weltlichen  Dich- 
tung  aus ;  denn  aucb  fur  die  Kortbildung  des  weltlichen  Wettgesanges 

zum  Singspiele  Hegt  neben  dem  Wartburgkriege  kein  anderes  Beispiel  vor. 

Aueb  das  volkmassige  Drama  in  deutscber  Sprai  lie  ist  im  13.  Jahrh.  nicbt 
fiber  die  allerersten  Anfange  binausgekommen,  und  wenn  sich  stellemveise 

aucb  T.aien  an  den  geistliirhi  n  Aufi'uhrungen  beteiligten,  so  werden  sir 
teils  als  stumme  Personen,  teils  durch  das  Sprechen  oder  Singen  einzelner 

deutscber  Verse  mitgcwirkt  hal>en,  die,  wie  in  der  Benediktl>curencr  Passion, 

dem  lateinischen  Texte  eingestreut  wurden. 

Erst  im  14.  und  15.  Jahrh.,  mit  dem  Vordringen  des  volksmiissigen 

Elementes  auf  den  verscliicdensten  Literaturgebietcn,  ist  aucb  das  deut- 
sclie  Drama  zur  eigentlichen  Ausbildung  gelangt.  Wenngleich  auch  in 

diesem  Xeitraume  das  Lateinischc  noch  nicbt  durchweg  aus  den  geist- 
lichen  Spielen  verbannt  ist,  so  hat  doch  entschieden  die  Nationalsprache 

schon  die  Oberhand,  und  aus  alien  Gegenden  Dcutschlands  tauchen  jetzt 
Stucke  in  dieser  Form  auf.  Einmal  und  vor  allem  sind  unter  ihnen  wie- 

der  die  Weihnachts-,  Passions-  und  Osterspiele  vcrtreten,  die  sich 

nun  teils  auf  the  Darstellung  der  in  den  alten  kirchlichen  Feiern  behan- 
delten  Motive  beschranken,  teils  dem  StolFe  jene  grossere  Ausdehnung 
geben,  welche  er  schon  in  den  Benediktbeurener  Stucken  gewonnen  hatte; 

in  beiden  Fallen  aber  wird  the  Handlung  breiter  ausgefiihrt  und  durch 
mancherlei  Details  bereichert.  Dabei  blickt  der  alte  Kern  noch  durch ; 

teilweise  werden  die  Bibelworte  und  die  Hymncn  sogar  noch  in  latei- 
nischer  Form  beibehalten;  aber  aucb  die  Erweiterungen  und  Fortbildungen 

des  alten  Bestandes  tragen  in  den  einzelnen  Spielen  kein  eigentlich  indi- 
viduelles  (leprage.  Es  bilden  sich  auch  bier  bald  bestimmte  Traditionen 

unter  der  Einwirkung  der  Bibel,  des  Kirchengesanges,  der  geistlichen 

lehrhaften  und  erzahlenden  Dichtung  in  deutscber  Spracbe,  vor  allem  aber 

durch  die  gegenseitige  Beeinllussung  dieser  Dramen  selbst,  die  in  den  ver- 

schiedensten  Gegenden  Deutschlands  verbreitct  und  benutzt  wurden.  Hau- 

lig  linden  sich  w6rtliche  Entlchnungen,  wie  z.  B.  ganze  Parlien  des  latei- 
nischen Textes  jener  Benediktbeurener  Passion  spater  in  ein  auf  der 

Wiener  Bibliothek  betindlichcs,  im  14.  Jahrh.  aufgezeichnetes  Passionsspiel 
ubergegangen  sind,  welches  fibrigens  die  dcutscbe  Spracbe  schon  in  viel 

grbsserer  Ausdehnung  anwendet  als  jenes,10  und  ahnliche  Beziehungen 
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sind  zwischen  deutschen  Stiicken  nachzuweisen.  Auch  typische  Scenen, 

Reden  und  Lieder  weltlichen  und  grossenteils  possenhaftcn  Inhaltes  dringen 

in  die  geistlichen  Spiele  ein,  als  diese  die  Gelehrtensprache  mit  der  Volks- 

sprache  vertauschen  ;n  wie  in  jencn  lateinischcn  Stiicken  die  Vaganten, 
so  habcn  in  diesen  deutschen  die  Spielleute  deutliche  Spuren  ihrcr  Bc- 

teiligung  an  dieser  Dichtungsgattung  hintcrlassen.18 
Ansatze  zu  solcher  Komik  finden  sich  schon  in  friiher  Zeit.  Von  jencr 

bereits  durch  Gcrhoh  getadelten  Darstcllung  dcs  schreicnden  Christkindes 

ist  kein  weiter  Schritt  zu  dem  fur  das  14.  Jahrh.  sicher  bezeugten,  mit 

dem  Absingen  eines  deutschen  Wiegenlicdcs  begleitetcn  Kindelwicgen,,:1 
das  sich  als  Weihnachtsbrauch  bis  weit  in  die  Neuzeit  herein  erhaltcn  hat, 

und  um  welches  sich  bereits  in  cineru  vielleicht  noch  demsclben  Jahrh.  an- 

gehorigen  hessischen  VVcihnachtsspiele  derbkomische  Tanz-  und  Prtigel- 
scenen  angesetzt  haben,  in  die  selbst  der  Vatcr  Joseph  hineingezogen 

wird.'4  Die  Einfuhrung  der  sundigen,  der  Weltlust  ergebenen  Maria  Mag- 
dalena  gab  schon  der  Benediktbeurener  Passion  Gelegenheit  zum  Einlcgen 

cines  deutschen  Licbesliedes ,  und  die  beziigliche  Scene  wurde  dann 

weiterhin  mit  weltlichen  Gcsiingen  und  Tiinzen  ausgeschmiickt.  Es  wird 

Sitte,  dass  die  Soldaten,  die  das  Grab  des  Heilandes  zu  huten  habcn, 

sich  in  ihren  Reden  als  Typen  des  miles  gloriosus  darstellen;  ihre  Furcht 

bei  der  Auferstchung  tritt  dann  in  komischen  Gegensatz  zu  ihrem  vor- 
hcrigen  Bramarbasieren.  Der  Salbenkauf  der  zum  Grabe  ziehenden  Frauen 
wird  zur  Hcrheiziehung  eines  Salbenkraniers  verwertet,  dessen  Rolle  als  die 

eines  Scharlatans  mit  besonderer  Vorliebe  in  komischem  Sinne  ausge- 
fuhrt,  durch  Beigabe  eines  lustigen  Knechtos  und  eines  Weibes  erweitert 

und  zu  Priigelscenen  ausgcuutzt  wird.  Die  wiederum  bereits  durch  Ger- 
hoh  bekampfte  Einfuhrung  von  Tcufelslarven  wird  ge.wiss  schon  friih  cine 
Wendung  ins  Laeherliche  erhalten  haben  ;  wie  dort  in  den  Antichristspielen 

so  treten  die  Tcufel  jetzt  auch  bci  der  in  die  Auferstehungsspiele  hinein- 
gezogenen  Hollenfahrt  Christi  oder  bei  mancherlei  antlcrn  Anlassen  aiif; 
sie  werden  zu  einer  bis  zur  Obsconital  derben  Satire  auf  einzelne  Stande, 

die  ihnen  wie  in  des  leu/els  Netz  71,  9)  zulaufen  und  zu  allerlei 

Narrenspossen  verwertet.  Die  Verspottung  der  Juden,  ihres  Glaubens, 
ihrer  Sprache,  ihrer  Rassenfehler,  bietet  einen  weitcrcn  Beitrag  zu  der 

groben  Komik  dieser  Stucke. 

Wahrend  in  cinzirlnen  Spielen  solche  Possen  geradezu  die  Hauptsache 
ausmachen,  wird  ihnen  in  anderen  gegemibcr  den  ernstreligiosen  Scenen 

eine  ganz  untcrgeordnete  Stellung  angewiesen ;  auf  alle  Falle  abcr  war  bei 

der  volksmassigen  Umbildung  und  Fortbildung  der  geistlichen  Dramen  im 

14.  und  15.  Jahrh.  die  Kirche  noch  weniger  als  zu  Gerhohs  Zeit  der 
passende  Ort  fur  ihre  Darstcllung.  Wahrend  die  alten  Osterfeiern  und 

selbst  kleinc,  kotnisch  gehaltene  deutsche  Weihnachtswcchselgcsangc  mit 

Sccnerie  noch  bis  weit  in  die  Neuzeit  hincin  dort  aufgefuhrt  sind,1*'  wurden 
die  grossen  Spiele,  teils  kirchlichen  Verboten,r'  zufolge,  teils  auch  aus 
scenischen  Griinden  in  der  Regel  ins  Freie  verlcgt.  Fruhe  schon  hatte 

man  neben  dem  Innern  der  Kirche  auch  die  Kirchhdfe  fur  die  Aufftih- 

rungen  benutzt;  jetzt  wurde  auch  wohl  der  Markt  oder  ein  andcrer 
offener  Platz  gewiihlt.  Eine  grosse  Biihne  wurde  dort  aufgcschlagen,  auf 

welcher  an  verschiedenen  Stellen  durch  hochst  einfache,  feststehende  De- 

korationen  die  einzelnen  Orte  angedeutet  waren,  an  welchen  sich  der  be- 

treflemle  Teil  der  Handlung  abspielen  sollte. ,7.  Meist  zogen  dann  die 
Darsteller  in  feierlicher  Prozession  unter  Leitung  ties  Precursor  auf,  und 

jeder  nahm  seinen  bestimmten  Platz  ein,  den  er  nur  zu  verlasscn  hatte, 
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sobald  es  die  Handlung  erfordcrte.  Beim  Wechsel  der  Scene  bcgaben 

sich  die  Beteiligtcn  von  dem  einen  jencr  auf  der  Biibne  ruarkierten  Orte 
zum  andem.  Da  der  Umfang  der  Spiele  rait  der  Zeit  raehr  und  mebr 

anschwoll,  namentlich  seitdem  man  die  Passion  mit  der  Aufcrstehung  ver- 

einigt  hattc,'*  so  erstreekte  sich  die  Auflfuhrung  in  raancben  Fallen  iiber 
mebrere  Tage.  Aucb  die  Zahl  der  Darsteller  wurde  immer  grosser,  sodass 

z.  B.  bei  einem  Passionsspiele,  welches  i.  J.  1498  zu  Frankfurt  gegeben 

wurde,  265  Pcrsonen  raitwirkten.19  Schiiler,  Lehrer  und  Geistlicbc  waren 
riach  wie  vor  besonders  an  diesen  Autfuhrungen  beteiligt,  nicbt  selten 

al>er  aucb  Burger  und  unter  diesen  in  spaterer  Zeit  vor  allem  die  Mcister- 

singer,!\ Niichst  Weibnacbten  und  Ostern  wurde  auch  die  Hinimelfah  rt20  und 

der  Tag  Jobannis  des  Kvangelisten-1  durcb  geistlicbe  Spiele  be- 

gangen,  besonders  aber  die  mil  dem  Jabre  1264  eingefubrte  Fronleicb- 
namsfeicr.  Kin  fiir  diese  bestimmtes  Stiick  vora  J.  1391  entball  nur 
eine  Reilie  von  Einzelreden  der  Vorboten  und  Zeugen  Cbristi  und  seines 

( )pi*ertodcs  von  Adam  bis  auf  die  Apostcl  und  wird  durcb  eine  Krorterung 
<It;s  Papstes  fiber  die  Bedeutung  der  Hostie  und  iiber  die  Vorbereitung 

des  neuen  Bundes  durcb  den  alten  beschlosscn.22  Zwei  Fronleiehnanis- 

spiele  des  15.  Jahrhs.  stellen  dagegen  scbon  in  ausfiihrlicher  Wcise  die 
Heilsgescbicbte  alien  unci  neuen  Testamentcs  dar;  das  eine,  aus  Kger 

stammend,23  beliandelt  dieselbe  von  der  Krschaffung  der  Enge!  bis  zu 
Cbristi  Auferstebung,  wahrend  das  andere,  ausKiinzclsau  in  Schwaben,21 

sie  gar  l»is  zum  jiingsten  Ge.richtc  verfolgt:  also  eine  Vcrbindung  d<*s 

Stolfes  jenes  Rcgensburger  Spieles  v.  J.  110,4  mit  dem  Weibnacbts-  und 
Ostercyclus,  bezielientlicb  audi  mit  dem  der  iibrigens  aucb  in  diesem  Zeit- 

raum  nocb  selbstandig  gepllegten  Spiele  vom  U'eltende. 
Ausserbalb  der  Heilsgescbicbte  licgende  Krzahlungen  des  alten 

Te.slamcntes  werden  selten  dramatisiert  scin;  wir  wissen  nur,  dass  im 

J.  1264  von  jiingeren  Monchcn  in  Meresburg  eine  Comoedia  de  Josepho  ven- 

dito  et  exaltato  gespielt  wurde25  (iiber  cine  Susanna  s.  §  74).  —  Aucb  fiir 
die  Bcarbeitung  neutestamentlicber  Parabeln  existiert,  abgesehen  von 

dem  unbedeutenden  Fragmente  eines  Stiickes  vom  reicben  Mann  und 

armen  Lazarus,21'  nur  ein  Beispiel,  das  hcriibratc  Drama  von  den  klugen  und 

tdrichten  Jungfrauen,  welcbes  im  Jabre  1322  von  Scbiilern  und  Prcdiger- 
monchen  in  Kisenacb  vor  dem  Landgrafen  Friedricb  aufgefiibrt  wurde.-' 
Lvrische  Partien  dieses  Stiickes  sind  in  der  Nibelungenstrophe  und  in  der 

aus  den  Fragmenten  von  Waltber  und  Ilildegund  bekannten  Erweiterung 

<lerselben  gedichtet.  Die  in  diesen  Forme n  gebaltene  Klagc  der  vom 

Bniutigara  verstossenen  Torinnen  und  Hire  Verurteilung  zu  ewiger  Verdamm- 

nis  trotz  der  Fiirspracbe  der  heiligen  Jungfrau  wirkte  so  erscbiitternd  auf 
den  Fiirsten,  dass  man  ein  todlicbes  Siechtum,  welcbes  ilin  wenige  Tage 

darauf  befu*l,  damit  in  Vcrbindung  brachte.  •--  Andere  Stucke  sind  einer 
grosscren  und  einseitigeren  Verebrung  der  Gottesmutter  gewidmet.  Hire 

Vergottlichung  wird  in  einem  Spiele  von  Marten  Jlhnmelfahrt  aus  dem 

J.  1391  gefeicrt  ;28  die  alles  iiberwindende  Kraft  ibrcr  Fiirbitte  wird  in 

dem  i.  J.  1480  von  dem  Miilhauser  Geistlichen  Tbeodericb  Schern- 

berg  verfassten  Spiel  \ an  Fran  Jtttiin  verberrlicbt.  Fran  Julia  ist  die 'Papstin 
Johanna',  das  Weib,  das,  vom  F.brgeiz  und  durcb  Teufelscingebungen  ver- 
lockt,  Mannertraeht  anlegt  uml  unter  dem  Namen  |ohannes  zu  den  bocbsten 

geisllicben  Wiirden  eiuporsteigt,  ja  sogar  trotz  ibren  gebeitnen  Siinden  zum 

Papste  gewablt  wird ;  scbliesslicb  cntlarvt,  nimmt  Julia  willig  die  offentliche 

Scbande  auf  sicb,  und  aus  den  Hollciiqualcn,  dencn  sie  verfallen  ist,  wird  sic 
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durch  die  Intervention  dor  heiligen  Jungfrau  erlost.-9  —  Lug endarisirhc 
Stoffe  werden  audi  sonst  mchrfach  dramatisch  verarbeitet,  so  ira  15.  Jalirli. 

die  Aufftmiung  ties  hfiligen  A'reuzt^0  und  das  Isfrcn  ties  heiligen  (it  org  ̂   so 

sclion  im  14.  Jahrh.  die  Legenden  der  Katharitia'^  und  der  Dorothea?* 
in  denen  ■  Yorfiihruiig  der  Marteru  diesur  Heiligen  aul  der  Hiihne 
einen  nodi  rohercn  Cieschmaek  vrrral  als  Hire  Behandlung  in  erz.ihlenden 

(iediditcn.  -  Heziiglieh  des  drainatischen  Auf  banes,  der  Charaklerislik,  der 
psvchologischen  Motivierung  stehen  alio  diese  Dichtungen  auf  niederci 

Stufe.  Was  sic  portisch  Wirksatnes  busitzen  liugt  eim  rscits  in  einzelnen 

durch  die  Tradition  gogebeiien,  hie  und  da  gliicklich  verwertetcn  Situa- 

tionen,  andrcrseits  in  den  lyrischen  Partieen,  in  denen  die  religiose  Km- 
ntindung  stellenweisc  einen  ergrcifenden  Ausdruck  gewinnt.  Aber  das 

kunstlose  Aneinaiulurreilien  tier  einzelnen  Sccnen,  hautig  audi  das  Ilin- 

undherspringen  vom  Heiligen  zum  Laeherlidien  lassl  es  /.u  keinetn  ein- 
heitlichen  und  reinen  Eindruck  kommen. 

I' ich  It- r,  Cher  das  Drama  des  Mitttlalters  in  Tirol.  lniishrutk  1  S;»o.  llase. 
Pat  i-tistl.  Sdtaitspiel.  Leipz.  |8:,K.  W  a  e  k  e  r  11  a  g  f  I .  Kl.  Schi .  2.  o<j.  Keiill, 

Das' geisti,  Sekauspitt  des  MA.  i.  Deutsdtl.  Frankf.  180S.  *W  i  I  k  e  n  .  Ceseh.  de, 
ifeitf/.  spiele  i.  D/utschl.  (i'">tl.  1 H 7 ̂ .  -  Froning  (  B  e  r  11  h.) .  Zitr  ilesdt,  u.  ISenr- 

teitung  d.  geisti.  Sp.  d.  MA.,  inshes.  der  Passionsspiele.  Frank!'.  1 H84 .  \V  a  e  k  e  r  n  e 1  I . 
Die  tilt- i/en  Patsionsspiele  in  Tirol.  Wifii  1887  (' —  Wiener  Beitr.ige  zur  >ki:tvchc:i 
11  «-u«l.  Philnlogie  ])i  I,  Wirth.  Die  Otter-  und  /'ojsuws  spiele  his  zum  16.^1/11/1, 
1  latle  1  8K0.  —  \Y  t-  i  ti  li  it  I  <1 .  II  cilmaehtspiele  und  -lieder  aus  Sti  /deutsdilau  /  it.  S.-lile<ien. 

(.1.1/  1S:,;{.  Weiteie  Literatur  zu  den  Weiltn  ll  111  >sj  >ielf  n  '/.I'd  A  2y.  I04  -  Saitimlungeii : 
II.  Hoffmann.  Fundgrtthen  II.  23<>  f.  Mont-.  Altd.  Sritauspiele.  (Juedlinh.-Leipz. 
1H-JI.  Mone.  Srhauspiele  des  Mittdalters.  Karlsruhe  1840.  Filmier  Spiele  tit sj;.  von 

Ku  m  nitM*.  W  ifn  188;:.  1  Ka,  Lange,  Die  hi.  Osterfeiern.  Slum-hen  1887. 
Milch  sack.  Die  Osier-  und  Passhns spiele  1.  Wolfenhutte i  1880.  —  2  S<  h<"n- 
hath.  Cher  die  Maritnklagen.  Graz  1874-  —  s  Beide  in  Mfindiener,  ehemaU  Fiei- 
sir.ucr  llss.  (vgl.  Calal.  dm.  6264  a.  02'*4  I  ahgedim'kt  hei  W  e  i  n  h  o  I  <1  a.  .1.  O. 
S.  ;/>  f.  Kin  Lit.  I  u  eikoiii»ss|jieI  in  einer  weil.  Strasshurgei ,  jct/.t  Londoner  IL. 

v.  J  1200  hi>jr.  '/.  1  •  I A  32,412.  —  4  (leilioh.  Comment,  in  PseUm.>s  M  igne  I'aim- 
l<j»i.i  Set'.  II  'Y.  l')4,  |>.  8'K»|)  f.  —  4  llisg.  von  v.  7.  e  z  s  e  li  w  i  1 1. .  Vom  romisr/ten Kiiiscrtum  1 877  und  u.  d.  T.  :  Das  inal.  Drama  win  Etide  d.  riiiri.  Kaisertums  lHHo. 

Vgl.  '/.f'lA  2  |,  4,">o.  —  *  Crt'i  hoh,  De  irtves.'iifatione  Anii'-Jtrisli  (Opera  kact.ined.  ntr. 
Stlieilrt'llH-rger  1 .  I.  Limi  1S75V    Clap.  V.  audi  die  almlitlien  Hesthweiden 
II.  nads:  Kngelhardt.  Henadv.  Landspn*  S  104  -  7  MtiSS.  XVII.  ;,<>o.  — 
»  Cum.  Bur.  N  CCII/lll.  —  »  )h>^.  Germ.  8.  284.  -  llrsg.  im  Arehh'  /.  d. 
Gesehiehtt  ilettlseher  Sprache  u.  Diehtunt;  I,  3,'>fi.    I>tr  Ueransgelier  (J    Hatiptl  nieinl. 
III.  K.  nicht  nut  Keclit.  ts  gehe  aus  dein  Uefflgc  der  Verse  mit  alltr  Sicherlieit  lier- 
vor.  dass  das  S|iit|  dein  13.  Jahrh.  und  zwar  nicht  erst  dem  Ende  dessellien  an- 
gthore.  —  11  \V  e  i  n  h  o  I  il .  uber  das  Komische  im  altd  Schauspiel,  Jahrh.  f.  Lit.  Geseh. 
I.  if.  — ■  '*  Wirth.  Oster-  it.  PassionsspieU  S.  144  f-  -  "  Hoffman,  Kirehenlied 
S.  417.  _  14  Kin  ll'eiknaehtsspid  aus  finer  Hs.  d.  Jahrhs.  hrsg.  v  Filler  il. 
I'ardum  lH6<>.  Weil  ere  Beisjiiele  fOr  groht-  Ktimik  hes<  nulei  s  in  Kummers  I'lrlautt  S(iiel<ii. 
—  !i  Wcin  ho  Id.  IVeihuarhtsspiele  S.  78  f.   —        Vgl    II  off  ma  tin.  bunigruhen 
II.  24I  f.  —  17  Flan  finer  Bulme  aus  duel  lis.  des  14.  Jahrhs.  hei  Mone.  Selling.. 
<l.  M  \.  2.  l."/i;   eiu  soldier  aus  dem  Anfange  des  l'i.  Jahrhs.  hei   Fichler  S. 
—  '"  Vgl-  nameatlifh  das  umlandii'lie  Alsf elder  Passionsspiel  ihrsg.  v.  (ire in.  Cassel 
I874.1.  dessen  Uheiliflerung  audi  \ e ranschaulidit.  wie  so le he  Stueke  alluiahlidi  er- 
weileit  wuiden.  —  19  F  i  1 ■  h  a  1  d ,  Frankf.  Arehrr  111.  133  f.  OU-r  Darsteller  und 
Keyie  vgl.  aueh  Froning  a.  a.  O.  Wae  kerne  II  a.  a.  O.  S.  ,'i  f.  :  Fur  das 
lf>.  Jaluh.  Brandstetter  (ierni.  30.  20.'i  f..  32".  f.,  3i.24<>f.  Dei  s..  Die  A'egen: 
hei  den  /.merrier  Otterspielen.  I.uzerii  Frogr.  188'j  ).  —  Bruders<  hatte n  zur  Fllege  >k  r 
geistlichcn  Sj>ifle  seit  der  Mitle  des  1;,.  Jahrhs.  nathgtwitsen  Zl<l  A  32.  3  1.  (Mei>ter- 

singer  vgl.  Germ.  Stud.  2,  U>7  f.}.  —  10  Fielder  S.  ol  !'.  Mone,  Sthausp.  d. 
MA.  1.  2.">4.  -  *'  Fundgruheii  2.  242.  Mone  2.  3«'»7  11'.  —  n  Mone.  Altd.  Sehsp. 
S.  14.,.  _  »»  Hi-sir.  v>  Mikhsack  Lit.  Ver.  l.V>.  —  *4  Aas/aig  (ierm.  4-338.  — 
*J  Fundgr.  2.  242.           *'  In  dem  aus  versehiedeiien  StTnkea  geistlii-her  S|.iele  zu- 
saiiiiiieiigestellten  Spiegelhueh  (ienn.  !<>.  173  f-  hes.  178.  I'm  f.  —  ,7  llisK  v. 
L  Bethstfin  (Warthnrzhihliothek  \),  Halle  18,,:,.    Vgl.  (ierm.  10.  31 1  f..  U,  1 2«>  1. 

—  **  Mone.  Altd.  Sehsp.  S.  22.  -  **  Hrsg.  Keller.  Fastnaehtsp.  2  S.  <juo.  — 
*"  Hr>;«.  a.  a.  O.  Nachlcse  S.  r>1     —    "  Ebcnda  S.  i;jo  und  Germ.  1.  17' •  — 
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M  Hrst!  Step haii.  JVeue  Sb'Jfliffertmgcn  t.  deutsck.  Gesth.  2.  173  —  M  Hrsg.  Fuwlgr. 

§  74.  Die  Finmischung  possenhaftcr  Scencn  in  die  geistlichen  Spiclc 
war  cin  Zugcstiindnis  an  din  wcltlichcn  Geschniack.  Von  altersher  war 

es  im  Volkc  iiblich,  gewisse  Feste  in  Umzugen  und  Auflritten  mit  koniischen 

Vcrmummungcn  z"  begchen.  Mit  der  Darstellung  laeherlicher  Typen  mdgen 

romische  Mimen  schon  die  Gcscllschaft  altgermanischer  Furstenhofe  bc- 
lustigt  hahen  und  ihrc  Kunst  wird  weitcrhin  von  den  haung  als  mimi  und 

histriona  bezcichnetcn  deutschen  Spiclleutcn  geiibt  sein.  Abcr  sic  muss 
in  den  einfachsten  Formen  erstarrt  und  nur  durcb  niundlichc  Tradition 

fortgepflanzt  sein.  Erst  seit  detu  Beginne  des  1 5.  Jahrbs.  sind  uns  Tcxte 
zu  koruiscbeti  Darstellungcn  itherlicfert,  und  diese  hangen  aufs  engste  mit 

der  ausgelassenen  Feier  dcr  Faslnacht  dureb  Maskcnumzugc  zusarnmcn. 

Fine  vcrmurarate  Gesellschaft  ziebt ,  von  Pfeifem  begleitet ,  von  Haus 

zu  Haus.  Beira  Fintritt  begriisst  eincr ,  der  Precursor  oder  Ausschreier, 

in  Verscn  den  Hauswirt  und  fordert  die  Versammelten  zum  Zuhdren  auf; 

nun  sagt  jede  do/  Masken  ibren  Rcimspruch  her,  eine  komiscbe  Schilde- 
rung  des  Typus  den  sic  vertritt ,  oder  die  Erziiblung  cines  lacherlichen 

Erlcbnisses ,  mit  dem  ihrc  Verkleidung  in  Zusanunenhang  gebracbt  wird ; 

eine  Auffordcrung  zum  gemeinsamen  Tanz ,  eine  Ansprache  an  Wirt  und 
Gaste  bescbliesst  das  kurze  Stiick. 

Aber  auch  mit  bestimmten  Handlungen  verbinden  sicb  die  Rcden.  Die 

Spicier  treten  als  Verkiiufer  auf,  die  ibre  Waaren  anpreisen ,  oder  eine 

lustigc  Kauf-  und  Feilscbscene  spielt  sieh  zwiscben  zwei  Personon  ab ; 
ein  Quacksalber  sclireit  seine  Kunst  aus  und  belriigt  oder  kuriert  einen 

berbeigebracbten  Kranken  unter  allcrlei  Narrenspossen ;  eine  Kupplcrin 
sucbt  eins  ibrcr  Gcschafte  zu  raachen ;  zwei  Ebclcute  keifen  mit  einander ; 

eine  junge  Dime  soli  an  den  Mann  gebracht  werden  und  ibre  kuriose 
Mitgift  wird  aufgezahlt,  ibre  Vorzuge  werden  im  einzelncn  dargelegt,  oder 
die  Werber  sucben  die  ibrigen  um  die  Wctte  bervorzukebren,  wobei  denn 

wobl  cin  Stand  auf  Kosten  des  andeni  herausgestricben  wird.  Ganz  be- 
sonders  beliebt  sind  Geriebtsscenen,  in  dencn  vor  allem  wieder  Ebeleute 

und  Brautpare  als  streitende  Parteien  auftretcn.  Denn  um  gcschlccht- 

liebe  Verballnisse  drebt  sicli  hauptsachlich  die  robe  Komik  des  Fastnachts- 
spiels,  und  sie  versinkt  dabei  nur  allzu  oft  in  einen  geradezu  unergrundlichen 
Scbmutz.  Zugleich  gewinnt  die  Satire  auf  die  menscblicben  Torbeiten 

und  Febler  und  die  auf  cinzelnc  Standc  wie  in  der  didaktischen  Diebtung 

so  auch  in  diesen  dramatischen  Scenen  und  Typen  ibren  Ausdruck.  Jenc 
nimmt  besondcrs  den  Licbesnarren ,  diese  den  Baueni  zur  Zielscbcibe, 

und  der  stiidtische  Charakter  dieser  Dicbtungsgattung  zeigt  sicb  dann 

nicbt  minder  in  der  groben  Verspottung  und  Verachtung  des  Dorpertums, 

als  in  jenen  aus  dem  Strassen-  und  Marktleben ,  aus  der  Gericbtsstube 
uiul  dem  Biirgerbause  berausgegriffencn  Situationen.  Nur  selten  Ziehen 

die  Dicbter  der  Fastnachtsspielc  politiscbe  Freignisse  berbei ,  wie  z.  B. 

eincr  (Roscnplut)  cine  Vcrhandlung  zwiscben  dem  nacb  Deutscbland 

gckommenen  Grosstiirken  und  seinen  Raten  eincrseits  und  den  Abgesandtcn 

des  Kaisers  und  des  Papstes  andrerseits  vorfuhrt,  um  seinem  Groll  gegen 

den  Fcind  der  Christenbcit ,  aber  auch  zugleich  dem  Unmut  fiber  die 

Zustande  im  Reiche  Luft  zu  machen  (Keller  Nr.  39).  Recht  nahe  ist  die 
Beriihrung  des  Fastnachtsspiels  mit  der  didaktischen  Poesie.  Die  Priamel 

wird  haung  angewendet,  das  Ratselstellcn  und  -losen,  das  sicb  Uberbkten 

in  komischen  Ubertreibungen  u.  dgl.  wird  wie  im  Streitgedicbte  so  auch 
hier  geubt.    Auch  die  Allegoric  spielt  eine  Rolle.    Frau  Venus  erscheint 

2.  28;,. 
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als  Riehterin  uber  die  Liebesnarren ;  din  Fastnacht  hat  mit  dem  Fasten 

einen  Streit  auszufechten  ,  oder  sic  hat  sicli  gegen  die  Anschuldigungen 

verschiedener  Stande  zu  veranlworten ;  din  sieben  Farben  streiten  unter 

Erorteiung  ihrer  symholischcn  Beziehungen  uni  den  Vorzug  —  alles  Formcn, 
die  dureh  die  einfaehste  Umwandelung  der  allegorischen  erzahlenden  oder 

lehrhaften  Gattung  zu  gewinnen  waren. 

Auf  die  Darstellung  einer  einzclncn  Situation  oder  Scene  beschriinkt 

sieh  tlas  Fastnai  hlspiel  in  der  Kegel,  wie  denn  ja  jene  besonderen  Ver- 
haltnis.se,  unter  denen  die  Auffuhrung  gewohnlich  stattfand  ,  cine  langere 

Ausdehnung  derselben  vcrbotcn.  So  wird  denn  audi  wohl  aus  dem  Stoft- 
kreise  der  geistlichen  Spiele  ein  einzelnes  Motiv  herausgegriflen ,  eine 

Teul'elsscene ,  oder  tier  Streit  zwischen  Christentum  und  Judentum,  der 
unter  unsilglich  gemcincr  Verhohnung  des  letzteren  ausgefuhrt  wird ;  oder 
aus  der  Bibel  wird  das  Urteil  Salomons  iiber  die  heiden  streitenden  Weiber 

entnommen.  Sclten  nur  wird  cine  Folge  von  Begebcnhciten  vorgefuhrt, 
und  auch  liier  schliesst  man  sich  teilweise  tletn  geistlichen  Drama  an;  so 

wenn  die  Disputation  zwischen  Juden  und  C  hristen  nach  tier  Silvesterlegende 

in  Verbindung  mit  der  Bekehrungsgcschichte  des  Kaisers  Constantin  aus- 
gefulirt oder  wenn  sie  mit  dem  Auftreten  des  Antichrist  in  Zusammenhang 

gesetzt  wird  (Keller  Nr.  106.  20);  ja  es  wird  auch  geradczu  ein  Antichrist- 
spiel  ohne  die  iiblichcn  Possen  fur  die  Fastnacht  hergerichtet  (Nr.  68), 

und  auch  die  ernstgehaltene  dramatische  Legende  der  Susanna  (Nachlese 

Nr.  120.)  scheint  als  Fastnachtspiel  gegeben  zu  sein,  da  am  Sclilusse  der- 
selben zum  Tanz  aufgefordert  wird.  Auch  die  weltliche  Literatur  gab 

sowolil  einzclne  Scenen,  wie  die  Keuschheitsprobe  an  Artus  Hof  (Nr.  80. 

81),  das  Urteil  des  Paris  (Archiv  f.  Litcraturgesch.  3,  5  ff.) ,  als  auch 

umfassendere  Stoffe  her.  Lcicht  war  cs,  den  grossenteils  schon  dialogi- 
schen  vcrdeutschten  Salomon  et  Marcolfus  in  ein  Stuck  derart  umzusetzen 

(v.  Folz  Nr.  60),  und  auch  sonst  wcrden  zu  solchem  Zwecke  Erzahlungen 

und  Schwankc  gcwahlt ,  in  denen  das  Gcsprach  schon  stark  hcrvortritt, 

wie  das  Gedicht  vom  Wunderer  (62  vgl.  §61,  8),  oder  der  Schwank  von 
Neidhart  und  dem  Veilchen  (2 1),  oder  auch  die  umfassendere  Geschichte 

von  Neidharts  Handeln  mit  den  Bauern  (53),  ein  Stuck,  welches  mit  seincn 
mehr  als  2000  Versen  schon  weit  die  Ausdehnung  des  gewohnlichen  Fast- 

nachtspicls  uberschreitct  und  in  den  blumenreichen  Reden  der  auftreten- 
den  Ritter  und  Damen  Nachklange  der  hofischen  Dichtung  neben  den 

iiblichcn  Rohciten  bietet,  die  wir  aus  Neidharts  und  der  Bauern  Munde 

vernehmen.  Einen  bemerkenswerten  Ansatz  zura  wirklichen  Lustspiel  mit 

einem  einheitlichcn ,  in  zusammenhangender  Entwickelung  durchgefuhrten 

Motive  finden  wir  in  dem  schweizerisehen  Spiele  von  dem  klugcn  Knechtf, 

der  seine  Hcrrin,  seincn  Hcrrn,  einen  Kaufmann  und  schliesslich  gar  den 

Anwalt  betriigt ,  der  ihm  vor  Gerieht  durchgeholfen  hat.  Der  Stoff  war 

schon  friiher  in  einem  italienischen  Volksschauspiel  und  nach  diesem  in 
dem  franzosischen  Monsieur  Pathelin  behandclt,  den  Reuchlin  bei  seinem 

1  -J 97  aufgefuhrten  und  wohl  spater  als  das  deutsche  Stiick  vcrfassten 
lateinischen  Henno  benutzte,  wiihrend  dieses  in  keiner  direkten  Beziehung 

zum  Pathelin  steht.  1 

Diese  grosseren  Stiicke  konnen  nicht  unter  den  beschrankten  Verhalt- 
nisscn  der  gewohnlichen  FastnachLspiele  aufgefiihrt  sein,  man  wird  sic  vor 
grosscrem  Publikum  an  einem  besonders  dazu  bestimmten  Ort  dargestellt 

haben.  Dagegen  sind  die  ersten  Cbertragungen  klassischcr  Stiicke ,  die 

wir  aus  diesem  Zeitraum  besitzen,  Albrechts  von  Eyb  Prosaiibersctzungen 

von  Plautus  Mtmuchmi  und  Bacchides  cbensowenig  wic  seine  Vcrdeutschung 
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von  Ugolinos  Phihgenia  fur  die  Autftihrung ,  sondern  lediglich  fur  das 

Li'sen  lu'slimmt  fjcwi'scn  ($5  75,  iS);  und  nidit  antlers  win!  es  sicli  ruit 

den  in  den  Jahren  i486  und  14Q1)  erschienenen  Terenzubertragungen  ver- 
halten,  deren  erste,  von  einem  Nvthard  verfasst,  den  Eumufms  wicdergiht, 

wiihrend  die  andere  alk-  6  Komodien  enthatt. -' 
Nur  in  den  Stadten  konnten  jene  grossen  Fastnaditsumziige  gehalten 

werden  und  in  den  Stadten  entwickelte  sich  deiugeiuass  audi  das  Fast- 

naehtspiel,  welches,  wie  wir  sahen,  liberall  den  l.ehcnskreis,  das  Standes- 
!»ewusstsein  und  die  Standesvorurteile  dcs  Burgertumes  verrat.  In  der 

Sehweiz  war  Luzern,  itn  hairischen  Schwahen  und  Franken  war  Augsburg 

und  Bamberg ,  alien  voran  aber  Nurnhcrg  eine  Pflegestiitte  diescr  Kunst- 
gattung.  Dei  der  naben  Beriihrung  des  Fastnaditspieles  mit  Reimrede 

und  Sdiwank  ist  es  natiirlidi  genug ,  dass  wir  jene  beiden  Xurnberger, 

welcbe  in  der  zweiten  Hiilfte  des  15.  fahrhs.  hauptsachlich  diese  Gattun^en 

vertraten,  Hans  Kosenpliit"  und  Hans  Folz4,  audi  als  Fastnaditspiel- 
diditer  wiederlinden.  Und  es  sind  dies  die  beiden  dnzigen  Verfasser- 

nauien ,  welcbe  diese  gauze  Literaturgattung ,  soweit  bisber  bekannt ,  auf- 

zuweisen  bat.  Kin  Stuck  ist  uns  als  Rosenpliits , 6  sieben  sind  uns  als 

Folzens  Kigentum0  ausdriicklich  iiberliefert ;  inimlestens  dem  ersleren  ist 
nodi  gar  mancbes  andere  zuzuweisen;  das  ineiste  aber  ist  und  bleibt 

anonym,  und  die  unbekaunteii  Verfasser  dieser  Stiteke,  die  sich  in  typischen 
Situationen  und  YVitzcn  bewegen,  die  obne  Bedcnken  einer  dem  andcrn 

gauze  Partien  entlebnen ,  werden  so  wenig  wie  andere  Volksdichter  ein 

Kigenluinsrecht  beansprucbt  haben. 

H.iu|its,immluny    b'astnachtspieU  a  us  dem  /j.  Jahrh.  1 hrs^».  v.  Keller)  T.  1— 111 
11.  Naelilese.   Lit.  Ver.  J8  — 30.  46.    Einige  Stttcke  audi  Aichiv  f.  Lit . -(icscli.  :l.  I. 
—  Die  Sterzingtr  Spitlt  hrs<f.  v.  O.  Ziugei le  B.I  1.  2  (Wien  l886j,  i.  .1.  J  i:>lo 
— ;i:>  .uitge/.eidinet.  enthalten  audi  Alteies,  teilweise  mit  Keller  riiereinstiiniiieride*. 
—  L.  Lier,  Studien  t.  Gesch.  d.  .Xiirnhergtr  Fastnachtspiels.  Lei|>/.  Diss.  IHH>».  — 
1  Keller  Nr.  107.  Vgl.  Zs.  f,  neufram.  Spraehe  u.  Lit.  i>.  I.  10.  <)3  f.  U-s.  loi  f. 
Die  dorl  vorgcbr:tditcii  AufMelluugen  fiber  Alter  und  VorgSnger  dieses  Spiels  werden 
tiinftllig  (Ittixh  die  bestinmite  Anu'.ilie  Ui«<  Mold*,  d.^s  die  Niedersdiriu  des  Stuckes 
nodi  ans  dem  1 5.  Jaliih.  st.miiiit  (/.it.  Gesch.  d.  Srfrwti*  S.  21  D.  —  *  Vi?l.  Chole- 
v  i  11  s  .  Getehkhte  der  deiUsehen  Poesie  tuifh  ihren  antiken  FJementen  1 ,  2*  I  f.  <1  o  e  d  eke. 

Grundr.  I*  S.  4-14-  —  '  »■  4  Litei.Uur  vj>l.  §  hh.  4.  ;,.  —  1  Des  Mnig  rwt  JingeUiwt 
hochieit  Keller  N.  loo.  Cher  Rose.itdiits  weitere*  Kigentum  s.  Keller  S.  10S1  f.. 
Killing  (lottinger  Heitr.  2.  2\  f.  ADB  2<t.  232.  —  •Keller  Nr.  1.  7-  38-  4t-  44. <a>.  \\2. 

PROSA. 

$  75.  Dass  im  I.aufe  des  14.  und  1 5.  Jahrhs.  die  deutscbe  Prosa- 
literatur  einen  sebr  betrai  htlicben  Umfang  gewinnt,  ist  zunachst  durch  die 

populiire  Riditung  dieser  Zeit  bedingt.  Historische ,  wissensdiafiliche, 

gdstlicbe  Gegenstaiule ,  fiir  welcbe  von  jeher  die  Prosa,  aber  bisber  die 
lateiniscbe ,  die  gebniucblicbste  Form  war ,  werden  jetzt  teilweise  nacli 

laleiniseher  Vorlage,  teilweise  audi  SflbsU'indig  in  deutscher  Sprache  be- 
bandelt  und  so  den  weitesten  Kreisen  zuganglicb  gemacht.  Aber  audi 

fur  die  Untcrbaltungslektiire  koinmt  die  ungebundene  Rede  mebr  und 
mehr  in  Brauch.  In  Frankreich  batte  man  schon  seit  der  Mittc  des 

13.  Jalirbs.  vielfacb  die  alten  Kpen  in  Prosa  aufgelost.  Das  Beispiel  d«-r 
massgebenden  Nation,  tlas  mebr  auf  das  Stoffliehe  als  auf  die  Formgebung 

gericbtete  Interesse  der  Zeit,  das  durch  die  leichlere  und  wohlfeilere  Ver- 

vielfaltigung  der  Literatur,  sowie  durch  die  grossere  Verbreitung  der  Schul- 
bildung  begiinstigte  stille  Lesen ,  welches  gegen  die  nur  dem  Ohre  voll 

wahntehmbaren  Reize  des  Rhythinus  und  des  Reiuies  verschliesst  —  das 
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allcs  vcreinigte  sich ,  uui  audi  in  Dculschland  im  Laufc  des  1 5.  Jalirhs. 

die  Epopocic  durch  den  Prosaroman  allmahlich  zu  verdrangen,  cin  Prozess, 
der  schon  iui  Beginne  des  16.  |alirhs.  seinen  Abschluss  erreicht,  nachdem 

im  Jahre  1517  mit  dem  Theuerdank  das  letztc  Epos  erschicnen  ist,  wenn 

antlers  diese  an  den  allcgorischcn  Fadcn  kiinmierlicli  aufgereihtc  Samni- 

lung  kleiner  Erzahlungcn  jenen  Namen  noch  verdient. 

An  den  Hofen  werden  beide  Gattungen,  die  abstcrhende  wie  die  auf- 
bliihcndc  gepfiegt ,  und  hdlisch  ist  der  Charaktcr  audi  der  prosaischen 

Erzahlungcn.  Aber  durch  den  Druck  leieht  zuganglich  gemacht,  verbreilen 
sich  die  letzteren  bald  audi  in  die  inittleren  Gcscllschaftsschichtcn,  und 

schliesslich,  als  der  Geschmack  der  gehildcicu  Klassen  lfuigst  eine  andere 

Richtung  cingeschlagen  hat,  halt  das  Volk  noch  an  den  altcn,  immcr  aufs 

nunc,  teilweise  his  in  unser  Jahrhundert  aufgelegtcn  Historien  fest ,  die 

denn   in  diesem  Sinnc  nicht  unrichtig  als  I'olksbiicher  hezeichnet  werden. 
Der  f.anzclotroman  wurde  im  15.  Jahrli.  in  den  vornehmsten  Kreisen 

gclesen.  Piiterich  weiss  im  Jahre  14(52  untcr  verschicdencn,  leils  erhaltenen, 

teils  vcrlorenen  Romanen  fiinf  Eanzelundt'  im  Besitz  der  Erzherzogin 
Mathildc,  darunter  vermutlich  vier  Texte  oiler  doch  Bande  in  Prosa,  und 

jene  alte ,  aus  dem  13.  Jahrli.  stammende ,  durch  Hss.  des  15.  und  16. 
auf  tins  gekommene  Version  wurde  von  Ftietrer  fur  llerzog  Alhrecht  von 

Baiern  wiederum  in  Prosa  neu  hearheilet ,  ehe  er  an  die  poetische  Be- 

handluug  des  Stoflcs  ging.  '•  Fursllichc  Frauen  heteiligten  sich  jetzt  so- 
gai  als  Sdiriftstfllerinnen  an  der  neuen  I.iteraturgattung.  Im  Jahre  1405 
hatte  die  Gratin  Margareta  von  Widmont,  Gemahlin  llerzog  Friedrichs 

von  Lothringen,  eine  ahenteuerliche  Erzahlung  von  Lohcr  (I.other),  einem 
naturlichcn  Sohne  Karls  des  Grossen ,  und  von  seineiu  treuen  Genosscn 

Mailer  aus  dem  Lateinisdien  ins  Franzosisehe  ubersetzt;  zwei  Jahre  spiiter, 

oder  nach  anderer  Angaho  im  Jahre  1437,  iibertrug  ihre  Tochter  Klisabeth 
Griifin  voti  Nassau -Saarbriie ken  das  Werk  ins  Deutsche.-  Hss.  aus 

dem  15.  Jahrh.  und  Drucke  aus  den  Jahren  151 3  1013  hahen  uns  ihre 
Arbeit  iiberliefert.  Dieselbe  Elisabeth  bearbeitete  nach  einer  Abschrift, 

welche  ihr  Sohn  Graf  Johann  von  Nassau  aus  Paris  mitgebracht  hattc,  die 

romanhafte  Geschichte  von  Hug  Schapler,  d.  i.  Hugo  Capet,  also  wiederum 

einen  Stoff  aus  der  franzosischen  Nationalsage,  in  dercn  Kreise  sich  auch 

jene  poetischen  Ubersetzungen  in  den  Rheinlanden  wahrend  dieses  Zeit- 

raumes  bewegten  56).  Der  erste  Druck  des  handschriftlich  nicht  er- 

haltenen Buches  erschien  im  Jahre  1500,  die  letzten  1604  und  1794.  Be- 
sonderer  Beliebtheit  hatte  sich  der  Liebes-  und  Abenteuerroman  von  Pant  us 

und  Sidimia  zu  erfreuen,  den  die  Herzogin  Eleonore  von  Vorderostcr- 

reich  (1448  -  80)  aus  dem  Franzftsischen  ubertrug  und  der  sich  in  Hss. 

seit  dem  Jahre  1465,  in  Drucken  bis  zu  den  Jahren  1670  und  1769  vor- 
fmdet.  Aber  noch  wcitcr  verbreitete  sich  die  Erzahlung  von  der  schonen 

Fee  Melusine,  welche  Herr  Turing  von  Ringoltingen,  Schultheiss  zu 

Bern ,  fur  den  Markgrafen  Rudolf  von  Hochberg  Neuenburg  nach  einem 

franzosischen  Gedichte  und  anderen  Quellen  im  Jahre  1456  bearbeitete; 
sie  wurde  zu  einem  der  bekanntesten  Volksbucher  und  bis  wcit  in  die 

Neuzeit  hinein  immer  wieder  aufgelegt. :l  Unbekannt  ist  tier  Yerfasser  des 
Romanes  vom  Herzog  Iferpin  und  seinem  Sohne  Lino;  jedenfalls  ist  aber 

auch  dieses  in  einer  Heidelberger  Hs.  des  1 5.  Jahrhs.  uberlieferte,  verniut- 
lich schon  in  Erzherzogin  Mathildens  Sammlung  vertrctcne  und  zuerst  in 

Strassburg  (15 14)  gedruckte  Werk  ebenso  wie  die  vorhin  genannten  im 

westlichen  Deutschland  entstanden ,  welches  wie  ehedem  den  poetischen 

so  jetzt  den  prosaischen  Roman  aus  dem  Nachbarlande  einfiihrte. 
i;.rm»i.i.che  Ph.lologie  11..  2h 
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Abcr  auf  Utn-rselzungen  aus  dem  Franz6sisch<:n  in  schninkte  sich  diese 
Literatur  nicht.  Kincrseits  selling  man  audi  in  Deutsehland  den  in  Frank- 
rcich  schon  friiher  hetretcncn  Weg  ein :  man  lostc  die  Verse  der  alten 

Epen  in  Prosa  auf,  eine  Erscheinung,  die  nun  am  dcutliehstcn  zeigt,  wit- 
man  jetzt  diese  Form  der  poetischen  vorzog.  So  wurde  aus  einem  nieder- 
deutsch  verfassten ,  daun  ins  Mitteldeutschc  umgesehriebcnen  Gediehte 

die  in  ciner  mitteldeutsehen  lis.  votn  Jahre  1465  vorliegende  prosaische 

Erzahlung  von  Valentin  und  Namelos  vcrfertigt,  welche  wiederum  dem  karo- 

lingisclien  Kreisc  angehcirt.4  So  wurde  ferner  im  Jahre  1472  Wirnts  li'igalois 
zu  eincr  zuerst  im  Jahre  1493,  zuletzt  im  Jalire  1064  gedruekten  Prosa 
verarbeitet,  und  die  entsprechende  Umwandlung  erfulir  Kit  harts  Tristan 

in  einem  Textc  der  zuerst  1483,  zuletzt  in  der  als  Buch  der  Liebe  1578 

und  1 587  veroffentlichten  Romansammlung  crschien, wahrend  die  Prosa- 
auttosung  von  Johanns  v.  Wurzburg  Wilheltn  von  Osterreieh  nur  einmal, 

im  Jahre  1 48 1  gedruckt  wurde. 
Andrerseits  schloss  man  sich  auch  lateinischen  Quell  en  an,  dencn 

man  nun  tcilwcisc  dicselben  Stoffe  entnahin,  welche  friiher  in  dcutschen 

Versen  bearbeitet  waren.  Aus  einem  lateinischen  Texte  vom  Herzog  Ernst. 

der  sclbst  erst  aus  dem  deutschen  Gediehte  entstanden  war ,  floss  im 

15.  Jahrh.  die  deutschc  Prosa  (§  8);  aus  den  lateinischen  Grundlagen 

mittelhochdeutscher  Kpen  erwuchsen  die  deutschen  Erzahlungen  vom  troja- 
nischen  Kriege ,  von  Alexander  dem  Grossen ,  von  Apollonius  von  Tyrus ,  von 

den  7  iveisen  Meister  n .  alle  in  mehr  als  einer  Fassung  vcrtreten.  Fine 

solche  des  letztgenannten  Werkes  sahen  wir  schon  durch  Hans  von  Biihel 

benutzt;6  zahlreiche  spatcre,  auf  ihr  gegenseitiges  Verhaltnis  noch  nicht 
gepriifte  Tcxte  tretcn  hinzu;  denn  the  sieben  Meister  wurden  ein  sehr 

beliebtes,  bis  in  unser  Jaiirhundert  hinein  gedrucktes  Volksbuch.  Teil- 
weise  vereinigtc  man  es  mit  einer  anderen,  schon  im  14.  Jahrh.  ubersetzten 

Sammlung  von  Erzahlungen ,  den  verdeutschtcn  Gesta  Romanorum , "  und 
wiederum  wurden  auch  Einzelhandschriften  und  Drucke  der  7  Meister  als 
Historien  aus  den  Gcsehkhten  der  Rower  bezeiehnet.  Unter  den  deutschen 

Bearbeitungen  des  Trojanerromans  hat  sich  diejenige,  welche  Hans  Mair 

von  Nordlingen  im  Anschluss  an  Guidos  von  Colurana  historia  de  excidio 

Trojae  (1287)  im  Jahre  1392  verfasstc,  am  meisten  verbreitet,  *  unter  denen 
des  Alexander  die  von  dem  herzoglich  bairischen  I.eibar/t  und  Rat  Dr.  Jo- 

hann  Hartlieb9  wohl  im  |ahre  1444  geschriebene,  in  den  Jahren  1472 
bis  1 5 1 4  el  final  gedruckte.  Hartlieb,  den  Herzog  Ludwig  VII.  von  Baiern 
vcrmutlich  in  Wien  hatte  studieren  lassen ,  wo  er  dann  zum  Hofc  Herzog 

Albrechts  VI.  von  Osterreieh  Beziehungen  hatte,  tritt  vom  Jahre  1440  bis  zu 

seinem  zwischen  1471  und  74  erfolgten  Tode  in  der  crwahnten  Stellung 

am  Munchner  Hofe  auf.  PIr  ist  ein  ticissiger  Cbersetzer,  der  auch  seine 

schriftstellerischen  Bemiihungen  seinen  Herren  und  Gonnern,  erst  den  beiden 

genannten ,  dann  Herzog  Albrecht  III.  von  Baiern  und  seiner  Gemahlin, 

und  schliesslich  dessen  Sohn,  dem  Herzog  Siegmund  widmct.  Mit  seinen 

Schriften  astrologischen,  chiromantischen,  mnemotechnischen  und  gynacko- 

logischen  Inhaltes,  mit  einer  Obersetzung  der  Brandanlegende,  einer  Ab- 
handlung  von  Unglauben  und  Zauberei ,  steckt  er  noch  recht  in  den 

mittelalterlichen  Traditionen.  Auch  ein  Albrecht  VI.  gewidmetes  Buch  von 

der  Liebe  und  den  Hcilmitteln  wider  sie  hat  er  nicht,  wie  der  Titel  des- 

selben  glauben  machen  will ,  aus  dem  Ovid  ,  sondern  aus  einem  mittel- 

alterlichen Autor  geschopft,"  es  ist  eine  Ubersetzung  jenes  schon  von 

Fberhard  C'ersne  poetisrh  bearbcit«!tfii  Traetatus  amoris  ties  Kaplans 
Andreas  und  einer  dazu  gehcirigen  Abhandlung  de  fug  a  amoris. 
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Finer  anderen,  modimeren  Richtung  gchorl  dagrgcn  der  Vcrfasser  der 

anijmcistcn  gclcsenen  ApolUmiusilbcrsctzung,  ein  Zeit-  und  Bcrufsgenosse 

Hartliebs  an,  H  ein  rich  Stcinhowel  (geb.  14 12  -J-  gegcn  1482),  Arzt 

in*  Esslingcn,  scit  1450  in  Ulm  und  zugleich  Lcibarzt  der  Grafcn  von 
Wurtteraberg. 10  In  Italien  fur  seinen  Bcruf  ausgebildet ,  im  Jahre  1442 

in  Padua  zum  Doktor  protnoviert,  tritt  Stcinhowel  in  einen  Kreis  von  Schrift- 
stellem,  welchc  sich  als  Ubersctzer  die  Verbreitung  italieniseherRenais- 
sa  nceliter  atur  in  Deutschland  und  die  Pflege  eines  mehr  der  An  tike 

zugewendeten  Gcsehmackes  angelegen  sein  lassen.  Es  ist  das  eine  popu- 
lare  Nebenstrcimung  der  humanistischen  Bewegung,  deren  gelehrte  Seite 

wir  schon  gelcgentlich  Brants  lateinischer  Dichtungen  strciftcn.  Die  klas- 
sischen  Autoren  sclbst  werden  freilich  mit  Ausnahme  dcs  Terenz  und 

Plautus  (§  74)  von  diesen  Ubersetzem  kaum  beriicksiehtigt ;  so  wahlt  sich 

auch  Stcinhowel  kcine  klassischen  Vorlagcn.  Abcr  mit  seinem  Apollonius  (verf. 

1 46 1 .  gedr.  zuerst  1471  zuletzt  1 556) 11  bringt  er  doch  einen  Roman  antiken 
Stils  ohne  die  friiher  iibliche  Hcseitigung  des  antiken  Kosturas  untcrs 

Publikum,  und  in  seinem  dem  Herzog  Sicgmund  von  Osterrcich  gewidmeten 

Esopus  (gedr.  zuerst  zwischen  1476  und  1480  zuletzt  1676) 12  bietet  er 
nicht  nur  eine  selbstandige  Kompilation  von  laleinischcn  Bearbeitungcn 

und  Nachahmungen  iisopischer  Fabeln  mit  beigefugter  Ubertragung,  sondern 

er  gibt  ihr  in  der  Vita  Atsopi  und  ihrer  Vcrdeutschung  auch  wieder  cine 

Erzahlung  bei,  die  sich  in  antiken  Lcbcnsvcrhaltnissen  bewegt,  und  dem 

Ganzcn  hiingt  er  —  gleichfalls  lateinisch  und  deutsch  einige  Geschichtchen 
an,  die  er  tcilweise  allerdings  eincr  mittelaltcrlichen  Sainmlung,  der  discipline 

clcricalh  des  Petrus  Alfonsi,  teilweise  aber  auch  einem  in  Deutschland 

wohlbekanntcn  italienischen  Humanisten,  dem  Poggio  entlehnte.  Erzcug- 
nisse  der  italienischen  Renaissance  hattc  er  schon  vor  dem  Esopus  durcli 

Ubertragung  der  durch  Petrarka  latinisiertcn  Griscldis  des  Boccaccio18 
(Hs.  vom  Jahre  1468  gedr.  1471)  und  der  Schrift  des  letztercn  Dc  darts 

mulicribus  (gedr.  zuerst  1473  zuletzt  1576)  der  deutschen  Literatur  zuge- 
fuhrt.  Dies  Buch  von  den  sinnrychett  crluchtcn  ivyfan  widraete  Stcinhowel 

der  Gattin  Herzog  Siegmunds  von  Vordcrostcrreich,  cben  jener  Eleonore 

wclche  den  Roman  von  Pontus  und  Sidonia  iibertrug.  Denn  das  Interresse 

fur  diese  ncuerschlossene  Literatur  vcreinigte  sich  bei  dicsen  furstlichcn 

Damen  mit  derajenigen  welches  sic  den  Ritterraaren  alten  Stiles  zuwendeten. 

Erzherzogin  Mathildens  Bibliothek  umfasste  F.rzeugnisse  beider  Gattungen, 
und  nicht  nur  mit  Leuten  wic  Piiterich  und  Hermann  von  Sachsenheim 

stand  die  vielseitige  Frau  in  Bcziehung,  sondern  auch  mit  dem  Haupt- 

vcrtrcter  der  auf  die  deutschc  Literatur  gerichteten  humanistischen  Be- 

strebungen  dieser  Zeit,  mit  Niklas  von  Wyl. 14 
Dieser,  aus  schweizerischem  Adelsgeschlechte  gebiirtig,  war,  nachdem 

er  kurze  Zeit  das  Amt  eines  Ratschreibers  in  Niirnherg  versehen  hattc, 

im  Jahre  1449  in  gleicher  Eigenschaft  zu  Esslingen  angcstellt,  von  wo  er 

rait  der  zu  Rottenburg  residierenden  Mathilde  gegen  1461  in  personliehen 

Verkehr  und  geistigen  Austausch  trat.  Jm  Jahre  1469  wurdc  er  Kanzler 
<les  Grafen  Ulrich  von  Wurttemberg  und  seines  Sohnes  Eberhart,  und  als 

solcher  tritt  er  zuletzt  im  Jahre  1478  auf.  Die  Ncigung  fur  den  Humanis- 
mus  wird  in  Wyl  zuerst  durch  seine  Bekanntschaft  mit  dem  gelehrten 

Zurcher  Chorherren  und  Schriftsteller  Felix  Hcmmerlin  geweckt  sein: 

durch  nahe  personliche  Heziehungen  zu  dem  eigentlichen  Begriinder  der 
humanistischen  Studien  in  Deutschland,  dem  kaiserlichen  Kanzler  Aeneas 

Silvius  Piccolomini,  nachherigem  Papstc  Pius  II.,  und  durch  wiedcr- 
holte  Gesandtschaftsreisen  nach  Italien  wurdc  er  weiter  in  dieser  Richtuug 

26- 
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gefordert.  Von  Aeneas  Silvius  selbst  angt  T<  ucrl,  die  vcrhanntc  YVohlrcden- 

heit  in  Dcutschland  wicderherzustcllen  ,  suchlc  cr  durch  gcnaue  Nach- 

hilduug  des  lateinischcn  Stiles  in  der  L'bersetzuiig  humamstischf  r  Autoren 
t  ine  <l<  utschi-  Mustersprache  unci  I.iteratur  zu  schaffen,  und  cr  intcrcssierte 
vor  alli  m  den  ihm  /.unachst  crrcichbarcn  furstlichcn  Kreis,  Mathilden  und 

ihre  Verwandtschalt,  fiir  seine  Bestrebungcn.  Kr  iihersetztc,  teilweise  im 

Auftrage  seiner  Gonnerin,  lateinische  ( )rij»inalschriften  und  t'bertragtingcn 
ties  Aeneas  Silvius,  ties  Poggio,  Petrarka,  I.ionardo  Aretino,  des  Felix  11cm- 

inerlin  uml  er  fiigtc  einigcs  wcnigc  sclbstiitidig  hinzu.  Diese  Triirtshttiontn,  1;* 

deren  iilteste  vom  Jahre  1461  datiert  ist  und  deren  3  l'uterieh  bcreits  im 

i'olgenden  Jahre  in  .Mathildcns  Bibliothck  wusste,  liess  er  zunaehst  einzehi 
ausgehen,  bis  er  sie  dann,  18  an  tier  Zahl,  im  Jahre  147H  in  eine  Saramlung 
fasste.  Den  Inhalt  bildeu  teils  lehrhafte,  teils  novellistische  Stoffe,  in  der 

Form  von  Gesprfuhen,  Krorterungen,  Hriefen  und  Krzahlungen.  Aus  dem 

Altertum  stammt  nur  der  goldene  Esel  nach  Poggios  Ubersetzung  des  Lueian; 

das  andere  ist  Kcnaissanccliteratut  ;  darunter  vor  alletn  die  Novelle  von 

Jittriolus  und  Ltterrtia,  welche  Aeneas  Silvius  im  Jahre  1444  in  Wien  latei- 
nisch  verfasst  hatte.  Kin  galantes  Abenteuer  seines  Freundes  untl  Gunners, 

des  kaiserliehen  Kanzlers  Kaspar  Schliek  mit  einer  Dame  aus  Siena  hatte 

Aeneas  seiner  Krzahlung  zu  Grunde  gelegt.  Der  Inhalt  erinncrt  in  seinen 

Hauptzugen  an  Tristan  und  Isolde:  das  Liebcsvc  rhaltnis  mit  der  Gattin  fines 

anderen,  die  Betrugereien  gegen  den  Khemann,  die  belauschte  und  ver- 
folgte  Uebc,  die  Trennung  und  nach  ihr  der  Tod  tier  in  Gram  verzehrtcn 

Frau ;  abcr  ilie  sinnlich  plastisehere  Darstellungsweise,  die  feste  t'oneen- 
trierung  der  Novelle  uni  das  eine  psyehologische  Moliv,  das  durch  die 

Hehandlung  des  alhuahliehen  Sichanspinnens  des  Verhaltnisscs  und  durch 

die  Hereinziehung  lies  Konfliktes  zwischeu  I.eidenschaft  und  Pflicht  be- 

reichert,  durch  Beiseitelassen  allcs  Abenteuerwcsens  zum  alleinigen  Gegcn- 
stand  des  Interesses  erhoben  wird  das  allcs  steht  dem  modemen 

Geschmack  sehon  naher.  Ist  auch  die  Krzahlung  von  Liisternheit.  cler 

Stil  von  Uberschwenglichkeit  nicht  frei,  man  freut  sich  doch  in  dieser 
sonst  so  am  Stoffe  klebenilen  Zeil  wieder  ein  Denkinal  zu  linden,  in  dem 

the  kiinstlerische  Gestaltung  die  Hauptsachc  ist;  uml  das  Gleiehc  gilt  zum 

guten  Teile  fur  die  ubrigen  Translationen,  zumal  solche,  bei  welchen,  wie 

in  Poggios  Tischgcsprach  von  tier  Gastl'reundschaft,  tier  Gegenstand  als 
solcher  nichts,  die  Iiehandlungswei.se  alles  ist.  Zweifellos  hat  sich  auch 

Wvl  hauptsachlich  von  diesem  Gesichtspunkte  aus  seine  Vorlagen  ausge- 

sucht.  Aber  was  seine  cigenen  i'ormalen  Leistungen  bctrifft,  so  sind  die- 
selben  gegenuber  tier  Art  wie  ein  Gottfried  von  Strassburg  seinen  Stoff 

umzudeutschen  wusste,  unerfreulich  genug.  Nicht  aus  Unveriuogen,  al>er 
aus  verkehrlem  Grundsatze  bildetc  er  seinen  Stil  sklavisch  dem  lateinischen 

nach,  bediente  er  sich  latinisierender  Wortstellungen,  Wendungen  und  Wort- 

bildungen  in  ciner  Ausdehnung,  ilass  dadurch  seine  Sprache  ein  recht  un- 
deutsches  Gepriige  erhalt.  Untl  so  sehen  wir  denn  bier  schon  gleich  mit 

den  Anfangen  der  humanistischen  Bewegung  jenen  Wahn  von  der  unuin- 
schninkten  Mustergiltigkcit  antiker  Kede  und  Kunst  seinen  Kinzug  halten, 

der  tlen  reiehen  Segnungen  der  neuen  Bildungscleinente  noch  schwere 

Schadigung  fur  unsere  Sprache  und  Literatur  zugcscllen  sollte. 

Von  Boccaccios  Novellen  hatte  Wyl  die  seint  rzeit  sehr  beliebte  tragische 
Liebesgeschichte  von  Guiseardo  und  Sigismontia  nach  I.ionardo  Aretinos 

lateinischer  Ubersetzung  einer  seiner  Translationen  zu  Grunde  gelegt ; 

seine  Venleutschung  der  von  Petrarka  latinisierten,  vielbehaudelten  Grheldis 

ist  vcrloren  gegangeii.  ™     Auch  der  alte  Stuff  von  J'Votr  und  Blamhtfior 
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wurde  noch  in  einem  zuerst  I4gg  ersehicnenen  Drucke  nach  Boccaccios 

Krzahlung  im  Filoeopo  von  eineiu  Unbekannten  erneuert,  nachdem  schon 

vorher  sein  gesamtes  Deeamerone  durch  einen  Arigo,  den  man  friiher  mit 

Steinhowel  identifizieren  zu  miissen  glaubte,  wiederum  in  ein  ziemlich  stark 

latinisierendes  Deutsch  gcbracht  war.  17 

Kinen  vicl  freieren  und  naturlichercn  Stil  weiss  der  Wiirzburger  Archi- 

diakonus  und  Bamberg-Kiehstetcr  Domhcrr  Albrccht  von  Eyb  zu  hand- 

habcn  (geb.  1420  -J-  \  475).  Er  hatte  in  Bologna  und  Pavia  die  Rechte 
studiert,  hatte  an  letzterer  Universitat  daueben  auch  Plautusvorlesungcn 

gehort,  war  ebendort  zum  Dr.  jur.  proinoviert  und  stand  mit  Bologna 
nncli  spiiter  in  Verbindung.  So  ist  aueli  in  ihm  das  Interesse  fur  die 

Literatur  tier  Renaissance  und  des  Altcrturas  rege  geworden,  und  auch 

er  sueht  sic  unter  seinen  Landsleuten  heirnisch  zu  raachen. 18  Aber  cr 

verfahrt  selbstandiger  als  Wvl  und  Genossen  mit  seinen  Vorlagen  und  er 

bringt  seine  Verdeutschungen  italienisch-lateinischer  Erziihlungen  in  einen 
lehrhaften  Zusammenhang,  ftigt  sic  didaktischen  Schriften  ein  und  an,  fur 

wclehe  er  seine  auch  dureh  cine  Chrestoraathie  der  Stilistik  und  Rhetorik,  die 

Margarita pottica,  bcwicseitc  Belescnheit  in  der  lateinischen  Literatur  reichlich 

verwertet.  So  schrieb  er  nach  1459,  vor  1470,  eine  dera  Boccaccio-Petrarka 
recht  frei  gegcnubcr  stehende  Grisardis  (Griseldis)  mit  einer  einlcitenden 

Disputation  iibcr  Meiraten  und  Nichthuiraten  und  unter  Einlegung  raora- 

lischer  Exkurse.  19  Das  Thema  jener  Einleitung  Ol>  eintm  mania  sty  zu 
nemen  tin  ttiiths  K'tyfi  odtr  nicht  eriirtert  er  dann  ausfuhrlich  in  eincm  be- 

sondcren  Buche,  welches  er  zu  Neujahr  1472  erscheinen  Hess  und  in 
welches  er  eine  kurzende  Ubersetzung  wiederum  der  Xovellen  von  Guiscardo 

und  Sigisntunda  und  von  der  Marina,  sowie  eine  solche  der  Albanuslegende 

atlfnahm.  Im  Jahre  1474  verfasste  er  einen  auch  wesentlich  auf  seine 

Excerptensammlungen  gegritndeten  Spiegel  da -  Silten,  in  welchcm  jedoeli  mehr 
als  im  Ehebuch  die  kirchlichen  Sehriftstcller  auf  Kosten  der  weltlichen 

hevorzugt  werdeii.  Auch  hier  legte  er  die  t'bersetzung  einer  in  Wyls 
Translationen  ebenfalls  verdeutschten  Sohrift  ein,  die  einer  von  Hemmerlin 

herriihrenden  Disputation  Zuuier  tomischen  Ji'inglinge  iibcr  den  Vorzug  des 
Gehurtsadels  oder  des  Gemiitsadels ;  und  der  erst  nach  Eybs  Tode  (151  1  > 

erscliienenen  Druckausgabc  wurden  jenc  $  74  erwahnten  3  Ubersetzungen 

lateiniseher  Komodicn  angehiingt ,  in  welchen  er  nun  unter  F.insetzung 

deutsclier  Namen  an  Stelle  der  lateinischen,  unter  Einfiihrung  volksmassiger 

Redensarten,  unter  Ersetzung  fremdarti^er  Vorstellungcn  durch  gelaufige 

die  Vorlagen  nit  als  gar  von  nvrten  verdeutscht  sunder  nach  dent  synn  vnd 

maiming  der  materien,  als  sy  am  vtrstemiUchsten  vnd  fresttn  lauten  miigen. 
Der  lehrhafte  Dialog  war  eine  beliebte  Gattung  der  humanistischen 

Prosa,  und  hautig  kehrten  in  ihr  dieselben  Thcmen  wieder.  Nicht  nur 

den  Streit  iiher  den  Adel  der  Geburt  und  den  des  Gemiites,  auch  die 

Krage,  ob  es  besser  sei  zu  heiratcn  oder  ledig  zu  bleiben,  hat  wie  Albrccht 

von  Eyb  so  Nikias  von  Wvl,  und  zwar  im  Anschluss  an  eine  Schrift  des 

Poggio  (in  der  6.  Translation)  behandelt.  Kin  gem  ausgefiihrtcr  Gegen- 

stand,-1  wie  dieser,  war  audi  die  gespniehsweise  Entwickelung  von  Klage 
und  Trost  eines  venvittweten  Mannes.  Diesem  von  Hugo  von  Montfort  auch 

poetisch  verwerteten  Motive  ist  eine  der  Wylschen  Translationen,  die  15., 

aus  einem  Dialog  des  Petrarka  iibertragene  gewidmet,  und  schon  im  Jahre 

1.399  hatte  Johannes  Acker  mann  aus  Saaz  in  Bohmcn  den  bei  Petrarka- 
Wyl  zwischen  Ueid  und  Vernunft  erorterten  Vorwurf  einem  kunstvollen 

Gespn'iche  zu  Grunde  gelegt,  welches  der  seiner  Gattiu  beraubte  Verfasser 

selbsl  mit  dem  Tode  fiilirt;'*'  der  lebhafte,  bliiliennV  Stil  dieser  intcres- 
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santen  Schrift  steht  tier  spateren  deutseb-bumanistiseben  Prosa  schon  nabe. 
Und  wiederum  ist  in  die  Form  eines  Dialoges,  zwiscben  Melibeus  und  seinem 

Weibe  Prudeneia,  ein  Rat  unci  Frost  in  den  Widerwartigkciten  des  Lebens 

Kekletdet,  der  sicb  wesentlicb  auf  Spriicbcn  und  Lebren  aus  biblischen 

und  klassiscbcn  Sebriflen  aufbaut.  Das  lateiniscbc  Original  war  als  liber 

eonsolationis  im  Jabrc  1246  (oder  1248)  von  Albertanus  von  Brescia 

verfasst,2*  tlic  deutscbe  Cbersetzung  ist  in  Handscbriften  und  Drucken 

des  15.  Jabrbs.  iiberliel'ert.  Auf  t  ine  indiscbc  Quelle  gcbt  dagegen 
durcb  ein  bcbriiiscbcs  und  ein  arabiscbes  Zwisebenglietl  bindurcb  —  das 

Directorium  hummae  vitae  ties  Job  amines  von  [Capua  zuriiok,  eine  Samra- 
lung  von  Kr/ablungeii,  Fabeln  und  Sentcn/en  in  dialogiscbem  Rabmen, 

welebe  Antonius  von  Pforr  (urk.  1 455  77)  als  Jiuch  tier  /ieispiele  tier 

alien  IVeisen  verdeutscbte.23  Und  docb  ist  audi  dicse  gescbiekte  Uber- 
tragung  von  bumanistiscbem  Kinfluss  berubrt,  wie  denn  audi  der  Verfasser, 

erst  als  Rat  Siegmunds  von  Osterreicb,  tlann  als  Kaplan  Matbildens,  mit 

jenen  vom  popularisierten  Humanismus  berubrten  Hofen  in  Verbindung 
stand.  Fur  Matbildens  Sobn  aus  crsier  Kbe,  den  Grafen  Kberhart  von 

Wiirttemberg,  bat  er  denn  audi  sein  Werk  gesebrieben,  wclcbes,  um  1470 

zuerst  gcdruckt,  grosse,  selbst  iiber  die  Grenzen  Deutschlands  binaus- 
reicbentle  Vcrbreitung  land. 

Mit  Krzablungen  illustrierte  Lebren,  wie  Pforrs  Bucb,  bietet  audi  tier 

Hitter  vom  Turn,  jcdocb  nadi  franzosiscber  Vorlage,  tlein  I.ivre  tin  Cbevaiier 
tie  la  Tour  Landry  ;  der  Obcrsetzer  Markuani  vom  Stein,  den  tier  erste, 

1493  erschienene  Druck  Landvogt  zu  Mompelgart  nennt, 2*  batte  als  soldier 
glcicbfalls  Beziebungen  zum  wurttembcrgiscben  Ilofe.  Und  wiederum  in 

tlenselben  Kreis  fiibren  uns  die  fur  ebon  jenen  Kberbart,  Grafen  v<»n 

Wiirttemberg  untl  Mompelgart,  im  Jab  re  i486  gesdiriebenen  Faietien 

Augustin  '/fingers,  in  Deutscbland  das  erste  Beispiel  dieser  durcb  Poggios 

Facetiae  angeregten  Gattung,  vom  Verfasser  sowobl  in  lateiiu'scber  als  in 

deutscber  Fassung  aufgezeiebnet.-"'  Dotrb  ist  auf  Poggios  Vorgang  nur 
tlas  Interesse  bumanistiscber  Kreise  fur  die  Veranstaltung  tlerartiger  Samra- 
lungen,  sowie  die  tlabei  beliebte  Art  tier  Auswabl  untl  der  Darstellung 

zuriickzufubren,  die  Bevorzugung  der  knapp  gefassten  Anekdote  mit 

witziger  Pointe,  bei  Spateren  audi  das  Gefallen  am  Frivolen,  von  dem 

sidi  der  mebr  zu  ernster  Lebre  geneigte  Tunger  nocb  frei  bait.  Dagegen 

waren  natiirlicb  kleine  Krzablungen  untl  Scbwanke  von  jeber  neben  tlen 

Gediebten  tlieser  Gattung  audi  in  prosaiscber  Fassung  mundlicb  in  Um- 
lauf,  moehten  sie  nun  urspriinglicb  aus  sdiriftlicben  Quellen  stamraen,  auf 

freiert;  Ausbildung  untl  Variation  alter  Motive  zuriickgcben,  oder  audi 

aus  dem  Leben  gegriffen  sein,  wie  denn  audi  Tunger  sagt,  tlass  er  nacb 

Krinnerungen  aus  seiner  Jugentlzeit  erzable.  Scbon  seit  dem  13.  Jahrb. 

wurtlen  solcbe  Marlcin  audi  von  Predigem  als  Beispiele  vcrwertet ; 26  nocb 
im  14.  ward  aus  derartigen  Kxempcln  eine  erbaulicbc  Sittcnlebre,  Der 

Stele  Trost,  zusaminengestellt,  die  in  der  Folgezeit  in  Handschriften  und 

Drucken  verbreitet  wurde;-"  an  einen  gescbicbtlieben  Faden  wird  eine 
Sammlung  von  Krzablungen  in  einer  deutsdien  ungereimten  Cbronik  auf- 

gereibt  gewesen  sein,  aus  welcber  Ilerrand  von  Wildonie  (1248  78)  den 

Inhalt  eines  Getlichtes  scbfipfte,  **  und  ein  abnliebes,  wenn  nicbt  dasselbe 
Werk  wird  tlem  Dicbter  ties  Mai  und  Beallor  seineii  Stolf  geliefert  haben 

(Mai  3,14  f.).  Aber  audi  einzeln  otler  in  ganz  beliebiger  Zusammenstellung 

wurtlen  deutsebc  Novellen  untl  Krzablungen  in  Prosa  aufgezeiebnet,  wie 

z.  B.  in  einer  aus  tlem  15.  |;dirb.  stamnientlen  Lcipziger  I  lantlscbrift,  die 



14-  oji>  15.  Jahrh.  Frosa.  Kleinere  Erzahlungen.  407 

in  mitteldcutseher  Mundart  untcr  inancherlei  klcineren  Stiicken  diescr  Gai- 

ning audi  fine  Grisiltiis  und  einen  ApoUonius  enthalt.29 
Wie  sich  andererseits  in  mundlicher  Uberliefcrung  lebende  Schwanke 

allniahlich  um  eine  bestimtute  Fcrsonliehkeit  konzentricren,  zeigt  als  pro- 
saiscbcs  Seiteiistiiek  zum  Amis,  Kalenbergcr  und  Neidhart  Fuchs  jetzt  das 
Buch  von  Till  Eulcmpicgcl,  einera  Bauernsohne  aus  dem  Braunschweigischen, 

dor  im  14.  Jabrh.  wirklicb  gelebt  baben  wird  und  desscn  Schalkstreiche 

in  die  Volkssage  iibcrgingen,  wo  sie  nun  variiert  und  mit  iihnlichen  Er- 
zahlungen vermischt  wurden.  Die  so  entstandcne  Sainmlung  wurde  in 

niedersachsiseher  Spracbe  nacb  glaubwiirdiger  Angabe  eincs  Druckes  im 

Jabre  1483  aufgezeiehnet ;  doeb  ist  sie  nicbt  in  der  Originalmundart, 
sondern  nur  in  zablreichen  hochdcutscben  Ausgabcn  auf  uns  gekomraen, 

untcr  denen  jetzt  als  alteste  eine  zu  Strassburg  im  Jahrc  1515  ersebienene 

vorliegt, 30  wahrend  schon  um  1500  ein  Druck  existiert  haben  rauss.  Unter 
den  prosaiseben  Volksbuchcrn  ist  das  vora  Salomon  und  Markolf  (§  69) 

dera  Kulenspiegel  am  nachsten  verwandt.  Beide  stellen  den  Triumph  des 

groben  aber  scblaucn  Bauern  iiber  Lcute  die  sicb  ihm  iiberlcgen  dunken 

dar.  Der  beliebtestc  Typus  der  Eulenspiegelschwanke,  nach  welchem  der 

Sehalk  durch  wortliche  aber  nicbt  sinngeraiisse  Ausfiihrung  eines  Auftrages 

den  Auftraggeber  nairt,  findet  sicb  aucb  sebon  in  zwei  Streichen  Markolfs, 

und  einen  Scbwank  anderer  Art  hat  der  gereimte  Marolf  rait  dem  Kulen- 

spiegel geraein.  Aber  -  von  anderen  Differenzen  abzuseben  —  wahrend 
.Markolf  sich  nur  die  hofische  Gesellschaft  zum  Ziel  seiner  Narrenspossen 

wahlt,  bat  Kulenspiegel  es  vor  allem  auf  die  Handworker  abgcschen,  und 
die  tollen  Streiche,  die  er  ibnen  spielt,  wahrend  er  in  ihrem  Dienstc  steht, 

schcinen  den  Spott  heimzuzahlen,  mit  dera  die  Burger  den  Bauemstand 

bedachten.  Cbrigens  waren  aucb  die  Gescbicbten  vom  Amis  und  dera 

Kalenberger  nahe  genug  verwandt,  um  aus  ihnen  einiges  in  die  Drucke 

des  Kulenspiegel  mit  aufzunebmen,  die  nun  eine  viel  weitere  Vcrbreitung 

fanden,  als  jene  gereiraten  Schwanksammlungen  und  die  Krinnerung  an 
Kulenspiegels  Naraen  und  Thaten  in  und  ausser  Deutschland  bis  auf  die 
Gegenwart  fortlebcn  liessen. 

Die  .ilteste  Sammhing  von  I'rosaionunen  ist  das  Buch  der  Liehe.  Frankfurt  1 578, 
wiedciholt  l.",S7  Das  Bitch  der  Hebe  von  v.  d.  Hag  en  u.  HQs  thing  Berlin 
i8ik>  enthalt  aus  der  altcn  S.imiulutit;  mir  den  Tristan  uii'l  Pontus  ti.  Sidonia.  ausser- 

dcui  den  Fierabras.  —  Modeinisirrte  Texte  bietet  die  "i"  Hcl'te  fntcht  nur  Romane> 
cnthaltende  Sainmlung  von  Si  in  rock.  Deutsche  Volksbi'tcher  nach  den  ii  elites  ten  Atts- 
^aben  htrzestellt.  Herlh  u  Frankfurt  18:{9  tV.  i 'Audi  imt.  d.  T.  .  .  in  ihrer  ttrspr. 
Lchlheit  hergest.  in  \\\  Uandcn.  Frankf.  184.V -67).  --  /ur  Geschkhte  u.  Biblio- 

graphic: (ioi  i  i-s.  Die  teutselun  Volhstntcher.  Heidelberg  I H« »7.  Hobertag,  Gc- 
sr hie  lite  des  Romans  u.  der  ihm  vemwidten  Dichttmgsgattungen  i.  Deutsehl.  Abt.  I, 
Hd.  1.  Breslau  1876.  Sclu-rer,  <JF  21.  (loedtkc,  GrundiLss  I*  S.  f.  1k- 
zilglich  der  Uriginaldrucke  der  in  diesem  §  genannten  Denkmalei  vcrweise  ieh  ein 
ITir  allemal  auf  Gocdckes  bibliographisdie  Nachwei.se,  auf  wekhe  sicli  auch  meinc 
Angaben  uber  die  erstcn.  !>e/.\v.  ktzten  Drucke  stutzen.  —  1  Germ.  28.  \\  1  f.,  wo 
fibrigens  stilljchwcigend  —  ich  wciss  nicbt  aus  welilum  Grunde  —  das  sonst  all- 
geineiu  Sun  V$*.t  angc*eUte  niederdeutsehu  Fragment  unter  den  Hss.  des  ir>.  Jalirhs. 

aufgcfuhit  wild.  Vgl.  aucb  §  ~>:i.  o.  —  *  boiler  u.  Mallei  erncuert  v.  S  i  in  - 

rock.  Stuttg.  1868.'—  »  Vgl.  Bachtold  I.G.  d.  S<  hwei/  S.  240  f.  u.  Amu.  — 
4  llisg.  v.  Seel  ma  nn  in  Xiederdeittsehe  Denkmaler  hi>g.  v.  I'er.  /'.  m'ederd.  Sprach- 
forseh.  Hd.  IV.  1884.  —  1  llrsg.  v.  Ffaff.  Lit.  Ycr.  ir.2.  —  «  Vgl.  Strasslmrger 
Stitdien  \\,  .{l<>  I.  —  •  (iesta  ]u>manonim  d.  i.  der  Reenter  tilt  brsg.  v.  Keller. 
•Juedlitd*.  -  Lci|)/..  iSji.  1  bt-i  die  Yi-icinigung  mit  den  7  Meistem  vgl.  (JiVrres. 
I  Whs/riic  her  S.  l.",7  I.  Aus<;.  ■!«.->■  lat.  fjnelle  iiuit  Ver/eicbni*  detitsebei  llsv.  S.  1 47  |.j 
von  Oestei  lev  1 87.'.  —  *  D  linger.  Sage  '•>■>»  trot,  A'r.  S.  6:,  f.  —  9  ADH  H». 
'>7"  lOefelej.  Die  der  Ki/Je-i xo"iii  Mitbilde  nii>l  iliTem  K'unnierer  J<">rg  gewidniclcn 
ri.eisrt/iiugen  tier  K|iistel  des  beil.  lli  iiibu.l  vom  lliiitshahn  und  der  Ratsfhliige  der 
athenisehen  Rate,  wekbe  Hie/,  lei,  hairisehe  (iesehirhte  4,  <lem   Uaitlieb  /.u- 
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•.chn-jlii.  t ■■  li leii  vielmchr  'lie  7.  und  8.  der  Wylsdicn  Tran*lationcii.  --  Keller, 
Lit.  Ver.  -SI  S.  h-'A  f.  giht  Mittcilnngcn  flber  St.s  Lehcn  unci  Sdirittcti.  unter  dctten 
>ich  answer  einigen  niedizinischen  auch  eine  deutscke  ll'eltrhronik ,  Auszug  aus  des 
Minot  iteu  M  ;n  I  i  11  yfom  temfwrum,  und  ein  nacli  R  o  d  c  1  i  c  11  s  S  a  n  c  t  i  u  s  OUcrsetztcr 

Spiegel  des  menschl.  tAens  Ulindct.  —  Ocrm.  14.  411  ('.  —  Wnnderlich.  Xttinkwel 
it.  das  DeramtrtM,  fine  syntaktische  i'ntersuchim^  (llddcllieiger  Habilitationsschr.  l88t| ... 

"  Hrsg  v.  ('.  Schroder  in  MtiUilungtn  dtr  dentsfh.  Geselhrh.  i.  Leipz.  Ud.  "».  2 
(1K72).  S.  8,'i  I".  St.s  Aulorschalt  11.  Hie  Abfassungszeit  crgiM  sich  ;m«  eiiiem  von 
Hartsch,  Uerm.  Stud.  2.  f.  gewiss  rielitigcr  als  von  Scherer  OF  21.7"  ge- 

deuteten  Akrostichon.  -  -  '*  Him.',  v.  Ocsterlev.  Lit.  Ver.  117.  Vgl.  '/.Itll'h  l<), 
1«»7  f.  —  '»  Vgl.  Schroder  a.  a.  O.  S.  VII  I  Scherer  OK  21.  12.  7:<  •■  Dnickc 
hci  Goedeke  S.  ;{'»;,  miter  Nikt.11  v.  Wyl.  "    VrI.   St  ranch.  rfal^riifin 

Mtckthild.   I  'fihiiiRen  t8H;{.   UI.er  Wyl  das.  S.  141.    li  "1  e  h  t  o  I  d  I. (J  224  I.  11.  Anni. 
u  Hrsg.  v.  Keller.  I. it.  \"er.  ">7-  -  '*  Kine  aus  italicuischem  Original  ge- 

tlovsi'iie  latein.  Novelle  Maritui  OUertnig  wie  A.  v.  K  v  \>  so  .inch  nach  eigenein 

Zcugtiis  Wyl;  St  ranch  ineint  in  ilctn  Zl.lA  2".  ;{2."i  t".  von  ihni  lierausgegcltcnen 
TcMe  Wyls  Werk  zn  erkemien.  [Kyi*  Aufzciclmuiig  .lei  lit.  Ouelle  isl  jetzt  Viertrl- 
jahrschr,  f.  I.ittraturgesrh.  lid.  ;{.  1  I.  von  Herrmann  lierausgegehen.  der  audi  auf 

•lie  I'literschiede  zwischen  Wyl*  Stil  mid  dem  der  von  Stiaudi  veroffentlicliten 
Kasssmg  hinweist).  —  15  Hrsg.  v.  Keller.  Lit.  Ver.  V.  Vgl.  Amn.  1<>. 
Arigo  verdeulschte  aiich  die  /fori  di  Tirttt  {%  71.81  in  I'rosa,  vgl.  ZftlA  10,  200.  — 
"  O.  (i  fin  t  her,  J'iaittuserneuertmgeu  i.  d.  dtutsrh.  Lit.  d.  /< — //.  Jahrhs.  Leipz. 

Diss.  1 88*..  J.  Kev.  Alhreeht  v.  fob  ah  Cbersetzer.  Halle  biss.  1888.  A  I'd  A  14- 
147  i'.  -  '*  Hrsg.  ZIV1A  20.  373  f.  _*  Vgl.  a.  a.  O.  S.  4X>.  «  Der  Arktrmanit 
aus  Bohmen  hrsg.  v.  Knieschek.   I'rag  1877.    Vgl.  AfdA  4.  M.">2  t".  M  Vgl. 
*ia*pary.  Gesch.  d.  ilal.  I. it.  1.  18'f  1<>1.  A  I  !><•  r  t  ;i  11  u  s  Hiixiensis,  Uher  ci>h- 

sitlatwnis  ed.  Snndliv.  Havniae  l87:|.  I'liei  deulsche  I>rucke  (o.  J.  u:id  147.'V  - 
I.V201  Snndhv  S.  .Will.  Proheu  hei  Vetter.  lehrhafte  /.it.  d.  14.  u.  Jafirks. 

S.  4.V>  I".  Writer  den  H-s.  cin  Cgm.  '7^0  v.  J.  146.V  —  **  Hrsg.  v.  Holland.  Lit. 
Ver.  Vgl.  Strauch,  Mcrfitiid  S.  2h  t".  u.  \nm.  —  u  Kr  kann  daher  nicht.  wit- 
OAdekc  will,  mit  ileni  Archiv  I*.  Lit.  (iesch.  7.  4.">l  nachgewiesenen  glcichnainigen 
Angshurger  Kanonikus  'gelt.  I47'».  7  I.Vi'>l    identifiziert  werden.  Ji  Hrsg.  v. 
Keller,  Lit.  Ver.  1 1 8.  —  M  (ienn  4t»7  I..  wo  .null  Frolten  aus  einer  mnlaiig- 
lichen  Srunmlutig  des  la.  Jahrhs. ;  filr  den  cleiclien  Gehraucli  mag  eine  .lltere  S;intni- 
lung  kleincr  deutscher.  aus  dem  Vitas  pat  mm  gezogeiicr  Kr/..rihlungen  hestimmt  gewesen 
sein:  hrsg.  v.  Palm,  der  veter  biwrh  Lit.  Ver.  72.  —  "  Eine  niederd.  lis  schon 
v.J.  14117 :  I.  Druck  1474  ;  mnlangliche  I'roben  aus  einer  niederrheiii.  H«  Ztitd'hr. 

f.  deutsrht  Mnndarltn  1,  174  f..  2,  1  f„  280  f.  ;  vgl.  An/..  I".  dcutsclie  Vorz.  1:1  flS'io) 
S.  ;t<>7.  /Id  I'h  U.  424.  —  *»  Ku  miner,  Herrand  v.  U  ildome  S.  148.  V.  4  I. 
14  Altd.  Mitier  1.  1 1  ;t  L.  f.  Oriseldis  u.  Aj>ollonia*  hrsg.  v.  Schroder  111 
der  Amn.  II  genannten  Schrift  S.  1  —  8 1 .  —  M  Hrsg.  v.  K 11  u  s  t .  Xeudnukt  deutscher 
Litcratuni'crke  des  ih    u.  17.  Jahrhs.   Nr.  6  (|88."»».    Vgl.   Scherer  OK  21. 
20  f..  78I.  Dr.  Thrmas  Murturs  Ulensfugtl  hrsg.  v.  Lappenherg.  Leipz.  l8,">4. 

?j  76.  Auch  die  dcutsclie  historische  Prosa  lehnt  sioh  wie  die  Untcr- 
haltungsliteratur  nocli  melirfacli  an  lateinischc  Vorla^en  oder  an  die  altcn 

Kcimgetlichte  an.  So  werden  im  14.  und  15.  Jahrh.  die  Kaiserchronik, 

Rudolfs  von  Kins,  Knenkcls,  Heinrichs  von  Munclien  Weltchroniken  teil- 

weisc  in  cngcrcin  Anschluss  an  die  Originale,  teilweise  in  freierer  Weise 

und  unter  Herbeiziehung  anderer  Quellen  prosaisch  bearlieitet,  und  auch 
das  Alexanderlied  und  Strickers  Karl  werden  fur  die  Chroniken  dieser 

Art  verwerteL1  Andrcrseits  aber  geht  man  doch  hicr  schon  friiher  und 
in  ausgedehnterem  Masse  als  auf  dem  Gebiete  der  Unterhaltungsliteratur 

zu  selbstiindigerer  Produktion  iiber. 

Ira  Jahre  1335  setzt  Christian  Kiich  enraeister  aus  St.  Gallen  die 

alten  Casus  des  St.  Gallcner  Klosters  unter  Herucksichtigung  der  Reichs- 

geschichte  fiir  die  Zeit  von  1228  1329  in  deutscher  Sprachc  fort,2  und 
ein  Strassburger  Geistlicher,  Kritsche  Closener,  verbindet  in  einer  bis 

zum  J.  1362  gefuhrtcn  deutschen  Chronik  die  Geschichte  seiner  Heituat- 

stadt  mit  derjenigen  der  Kaiser  und  Papste.*  Die  erste  deutsche  Welt- 
chronik  war  schon  zwischen  1 237  und  51  von  einem  Angehorigen  des 

Repgauischen  Grschlechtes  in  niedersachsischer  Sprache  geschricben ;  sic 

hatte  sich  auch  in  Mittel-  und  Oberdculschland  vcrbreitct,  wurde  in  Thu- 
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ringen  bis  zur  Mitte  des  14.  Jahrhs.,  in  Baiern  viermal  ira  Laufc  des  14.  und 

15.  Jahrhs.  fortgesetzt  und  gewann  auch  sonst  auf  die  oberdeutsche  Ge- 
schiehtschreibung  Kinfluss.  Audi  Closener  hat  sie  nehen  andcren  Quellen 

verwertet;  und  wicderura  ist  Closeners  Werk  niclit  nur  bcnutzt  sondern  ausge- 

schrieben  in  der  Chronik  seines  jiingeren  Landsmannes  Jakob  Twinger  von 
Konigshofen,  der  auf  breitercr  Gruntllage  dieselbe  Aufgabe  wie  Closener 

verfolgt  und  seine  an  die  allgemeine  Welt-  und  Kirehenhistorie  geknupfte 

Darsteilung  der  strassburgisch-elsassischen  Geschichtc  in  drei  verschie- 

denen  Kassungen  entwarf,  deren  ausfiihrlichstc,  jiingste  und  verbreitetste 

bis  zurn  J.  1415  reicht.4  Twinger  hat  es  schon  rae.hr  auf  die  Unterhal- 
tung  seiner  Leser  abgesehen,  und  seine  viel  unifanglichere  Erzahlung  ist 

rait  allerlei  frointnen  und  weltlichcn,  ernsten  und  kurzwciligen  Historchen 

reich  ausgestattet.  Das  Bestreben,  auch  in  die  engere  und  engste  Lokal- 

geschichte  erst  von  d«-tn  allgetneinen  Kntwicklungsgange  tier  christlichen 
Weltgescliichte  aus  cinzufuhrcn,  zeigtc  sieh,  wcnn  auch  in  viel  engerem 

Rahtnen,  schon  ira  Annoliedc.  Und  wie  dort,  so  wircl  auch  jctzt  wieder, 
aber  in  ganz  andcrer,  viel  umfasscndcrcr  Ausfuhrung,  Kolns  Geschichtc 

in  diesen  grossen  Zusaiuraenliang  gestellt  in  der  140,9  gedruckten  Cronica 

ran  tier  hilliger  Stat  ran  Colic  n,  die  unter  anderm  auch  Twingers  Werk 

bcnutzt,  in  der  Darstellung  der  Lokalgeschiehte  fiir  die  von  Gottfried 

Hagen  behandelten  Kreignisse  dessen  Reitnchronik  uraschreibt  und  auch 

andere  historische  Gcdichtc  verwertet. '  Auch  ira  iibrigen  raittleren  und 
obercn  Deutschland  treten  ira  Laufe  des  14.  und  15.  Jahrhs.  stadtische 

Historiographen  auf,  die  teils  ebenfalls  unter  Beigabe  einer  weit  zuruck- 
greifenden  Kinleitung,  teils  unter  Beschrankung  auf  das  was  sic  selbst 

erlebt  und  gehort  haben,  die  Geschichtc  ihrer  Heimat  behandeln ;  abge- 

sehen von  der  schon  erwfihnten,  bis  zura  J.  1398  rcichenden  Limb'irgcr 
Chronik  des  Tilemann  Klben  von  Wolfhagen,  sind  besonders  Bern, 

Augsburg,  Xiimberg,  Breslau  dureh  die  eine  oder  die  andere  Gattung  der 

Gesehiehtschreibung  in  deutscher  Spraehe  vertreten.  ■  Die  halbgelehrte 
Geschichtsfabelei,  die  schon  in  den  Krzahlungen  vom  Ursprung  der  Stadte 

eine  Rolle  spielt,  wuchert  am  uppigsten  in  den  Darstellungen  altester 

Stamraes-  und  Landesgeschichte,  wie  sie  fiir  Scinvaben  Thomas 

l.irer  von  Rankwcil6  in  einer  Samralung  von  legendarischen,  sagen- 
haften  und  historischen  Krzahlungen  liefert,  welche,  bis  in  die  Mitte  des 

14.  Jahrhs.  reichend,  besonders  die  schwabischen  Adelsgeschlechtcr  be- 
treffen,  wie  sie  ferner  fiir  Ostcrrcich  im  Auftrage  und  mit  Unterstiitzung 

Herzog  Albrechts  III.  Gregor  Hagen  in  einer  bis  zura  J.  1398  gefuhrten 
Chronik  bietet,  deren  Kritiklosigkeit  und  Willkiir  schon  ira  1 5.  Jahrh.  iibel 

beriichtigt  war,"  und  wie  sie  endlich  fur  die  ScMociz  zurn  Gcgenstande 
einer  besonderen  Abhandlung  vora  Herkommen  der  Sehwyzer*  durch  Eulo- 
gius  Ki burger  (7  1506)  geraacht  wird,  der  auch  in  einer  Chronik  des 

Geschlechtes  der  Herren  von  Stntlingen*  allerlei  Sagen  und  Historien  zu- 
samrnentrug.  Auch  in  einer  Welt-  und  Landesgeschichte  verbindenden 

thiiringischen  Chronik,  welche  Johannes  Rothe  ira  J.  1421  vollendete,'1 
mischt  sich  die  Geschichtc  mit  tier  Staram-  und  Lokalsage;  aber  AufTassung, 
Anlage  und  Darstellung  ist  bei  ihra  eine  verstiindigere  und  gebildetere, 

und  die  ansprechende  und  kunstvolle  Art  der  Erzahlung  riickt  die  Prosa 

Rothes  auch  iiber  das  was  er  selbst  auf  poetischera  Gebiete  geleistet 

hatte.  Sein  Werk  wurde  vielfach  benutzt  und  ausgeschrieben.10  Kino  fabu- 
lose  Urgeschichte  leitet  dann  wiederum  jene  bairischc  Chronik  cm,  die  Ulrich 

Fiietrer  auf  Vcranlassung  Herzog  Albrccht  von  Baiern  itn  Jahrc  1478  be- 
gann  und  unter  Binutzung  eines  von   seinera  Zcitgcnosscn  Hans  Kbran 
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von  Wildenberg  verfassten  Werkes  gleichen  Inbaltes  ira  Jahre  1481 

vollendete.11 
Andere  griffon  ein  bestimmtes  Thema  au.s  dor  Gcsehichte  ihrer  Zeit 

heraus.  So  gab  di:r  Constanzer  Biirgcr  U I  r  i  c  b  R  e  i  c  b  e  n  t  b  a  1  e  r  als 

Augenzeuge  eine  vortrcflfliche  Schilderung  und  Erziihlung  vom  Concil  von 

C'onstanz'-  und  Kb  or  bard  von  Win  dock  behandolte  das  I.e!>en  Kaiser 
Sigismumis,  dosson  Gcfolge  or  zeitweilig  angehort  hatte,  in  oinom  umfang- 
licbon,  aus  oigonon  Krinnerungen  und  gosammeltcm  Material  mangolhaft 

zusararaengestellten  Workc.,s  —  Solehen  biograpbischen  Denkwiirdigkciten 
stollon  sich  die  Erzahlungen  von  Reiseerlebnissen  zur  Seito,  die 

sicb  im  15.  Jabrbundert  boroits  grosser  Beliebtboit  crfreuten.  Es  sind 

das  wiederum  teilweise  Ubersetzungen,  \rio  die  Biicber  von  dor  Orient- 

roiso  dos  Venezianers  Marco  Polo  (1271 — 95)  und  dor  tics  Englanders 

Johannes  Mandevillo  (1322  —  55),  k-tzteres  mit  don  abonteuerlichsten 
Kabeln  ausgeschmuckt  und  in  Deutscbland  in  verschiedenen  Kassungen 

weit  vorbroitot;14  teilweise  sind  os  Originate,  wie  dor  auf  Grund  eigener, 

in  don  Jahren  um  1338-  48  gewonnener  Anschauungen  verfasste  Bericht 
oines  unbekannten  Kolnors  fiber  den  Orient,**  oder  die  Aufzeicbnungon  des 

Muncbeners  Johann  Schiltperger  iiber  das  was  ihm  in  den  Jahren 

•395  -'4-7  als  Gefangenem  und  als  Roisendoin  im  Morgenlando  wider- 
fahron  ist;,B  und  ebenso  werdon  aucb  mancberlei  Borichte  von  Jeru- 

salempilgern  aus  dera  Latoiniscbcn  iihersctzt  odor  deutscb  niederge- 

schrieben.17 
Wissen  schon  diese  Reisebeschreibungen  von  mancberlei  Naturmerk- 

wiirdigkeiton  zu  erzablen  odor  zu  faboln,  so  worden  nun  andrersoits  na- 

turgescbicbtlicbe  Gegenstiinde  auch  in  besondorer  Darstellung  be- 
bandelt.  Das  boiuerkenswertosto  Beispiel  biotet  das  aus  des  Dorainikaners 

Thomas  v.  Cantimpre  liber  tic  naturis  rerum  durcb  Konrad  von  Megen- 

l>erg  i.  J.  1 349 '50  frei  iibersetzte,  dabei  aucb  selbstiindig  gekiirzte  und 
orweitertc  Biteh  der  Natur™,  welches,  in  Handscbriften  und  seit  1475  in 
Drucken  stark  vervielHiltigt,  aucb  excorpiert  und  in  einem  solchen  unter 

Albertus  Magnus  Namon  gebendon  Auszuge  zum  Volksbucbe  wurdc.  —  Die 
Heilkundo  wird  in  dicsem  umfanglichen  Werke  mit  dor  Naturlebre  ver- 

einigt;  was  sonst  im  14.  und  15.  Jahrh.  an  modiciniscben  Scbriften  in 

deutscbor  Sprache  vcrfasst  wird,  kann,  wie  alles  was  lediglicb  praktischon 

Zwecken  dient,  bei  dem  Reicbtum  dieser  l'eriode  an  litorarbistorisch  weit 
wicbtigeron  Prosadenkmiilern  hior  nicbt  woitor  beriicksicbtigt  werden.  Und 

so  gentigt  es  aucb  beziiglicb  dor  Urkunden-  und  Rocbtslitoratur 
darauf  hinzuweisen,  dass  scbriftlicbo  Aufzeicbnungon  in  deutscber  Sprache 

aucb  auf  dicsen  Gebieton  ira  14.  und  15.  Jabrhundcrt  immer  haufiger  werden. 

(Vgl.  Abschnitt  XI.  A  $  9     17  dieses  Grundrisses.) 
Kflr  die  historische  Prosa  vgl.  !>es  O.  I.orenz  hcutsclikmds  CjcscIi i<:bts<] uc*l len  iui 

MA.  seit  der  Mitte  des  !;>,.  Jahrh.  ,t.  Atill.  I.  11.  Berlin  1886.  -  '  Vgl.  M  issmann 
Kaiser chronik  \\.  .\.\  I.,  ders.  Ileidelhcrger  Jahrliikher  1828,  1<M  1..  ders.  Fraetius 
•\~tl  f.  Rudolfs  Weltchronik  in  den  UistoriaiMMn,  in  2  Fassuiigen  lirsy.  v.  Mcrz- 
do  i  f  Lit.  Ver.  loo.  lot.  has  Alexandei  lied  in  eincr  liateler  H'eltehronik,  vgl. 
/.fdl'h  lo,  8')  —  it -J;  (Der  ftis/er  Alexander  In  si;,  v.  Werner  Lit.  Ver.  1;>4).  — 
*  Bachtold  Lit.  (icsch.  S.  220  I  u.  Amu.  —  s  Hrsg.  in  Chr<mikca  der  dentsehen 

StadU  Bd.  8.  -  4  llrsg.  a.  a.  O.  Hd.  8.  «).  —  4  llrsg.'  a.  a.  O.  IM.  t;}  S.  211  f. 
Bd.  14.  «  ADR  I8/746  f.  (Frank).  _  •  L01  en/,  a.  a.  O.  1.  263  I.  —  *  Heides 
hi>C.  v.  Bachtold  in  Mbliothek  iilUrcr  Se/iriff.ivrbe  der  dentscken  Sf/nveh  Bd.  1. 

1877.  —  '  llr>g.  v.  L  i  I  i  e  11  e  1  o  11  in  Thuringiseht  Geschithtsquellen  Bd.  III.  Jena 
IH.V).  -  ■"  S.j  /.  B.  in  Stollo  thftr.  < "In ..tiik    Lit.  Ver  ■     "  Vgl.  Rie/.ler. 
liahisehe  Ueschithle  Bd.  Ill  (l8M'ii  S.  <*«  If.  —  ,slli>«.  v.  Buck  Lit.  Ver.  lf>8.  _ 
u  Vgl.  Lot  en/.  II  f.  -  -  M  Vj-I.  (ioedeke  Is  ;(7'»  f.  Line  Ol>ei  *et/uni; 
Mandevilles  dureh  .Michel  Velser  solum  in  einem  von  (joiikke  nkht  aiifgeffilirteu 

j 
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egm.  :<32  von  14111).  Mine  amlere  von  Otto  von  Diemei  in  gen.  —  •*  ZfdPh 

19,  Iff.  —  1*  Hrsg.  Lit.  Ver.  172.  —  "  Deutsche  Pdgerreteen  not  It  dent  he'd.  Laude 
hrsg.  v.  Koliricht  11.  Meisner  Berlin  1KH0.  (Dasi-lbtt  ;iuch  weitore  literar.  Nacli- 
weise).    Rebebuch  tit-r  Familk-  Kieter  Lit.  Yer.  —   *8  l!r*g.  v.  Pfeiffei 
Stuttg.  Ib6l.  (Vgl.  auch  ADB  16.  648  f.) 

§  77.  Ganz  bcsonders  wachst  in  diesein  Zeitrauine  die  deutsche  Prosa 

gc  is  t  lichen  Inlialtcs  nicht  allein  an  Ausdchnung  sondcrn  auch  an  Be- 
deutung.  Die  Wahrnchmung,  dass  in  der  Behandlung  derselhen  Stoffe, 

welche  man  friiher  in  poctischcr  Fassung  horcn  wollte,  jetzt  die  prosaisehe 

Form  vorgezogen  wird,  driingt  sich  wiedcrum  bei  zalilrcichcn  Prosa- 
legenden  auf,  welche  tcilweise  aus  iiltcrcn  Cicdichten  aufgelost,  tcilweise 

aus  deren  lateinischen  Quellen  iibersctzt  werden;  und  auch  in  diescr  jiin- 
geren  Gattung  treten  dann  neben  die  Kinzellegenden  die  grossen,  nach 

dem  Heiligenkalendcr  goordneten  Cyklen,  zuniichst  in  Handschriften  (cine 

lleidclbcrger  triigt  das  Datum  14 19),  dann  auch  in  Drucken,  die  nun  das 

alte.  gereimte  Passional  verdningen ;  und  ebenso  wird  das  poetische  Ltben 

der  Alfrdter  jetzt  durch  prosaisehe  Cbcrtragungcn  seiner  lateinischen  Quelle 

ersetzt,  welche  in  Schrift  und  Druck  uberliefert  werden.1  Die  biblische 
Prosaerzahlung  sahen  wir  schon  in  den  Historienbibeln  vertreten,  welche 

neben  Rudolfs  Weltchronik  und  anderen  Quellen  auch  unmittelbar  die 

Vulgata  benutzten.-  Aber  auch  ilurch  sclbstandigc  Cbcrtragungen  wird  die 
heilige  Schrift  den  Laien  zuganglich  geinacht;  nicht  nur  durch  solche  der 

Perikopen  und  einzelner  biblischer  Bueher,  besonders  der  Psalmen  und 

Kvangelien :  schon  im  14.  Jahrh.  entstand  in  Bohmen  eine  vollstandige 

Verdeutschung  des  ntuen  Testamcntes?  welche  im  Jahre  1466  von  Joh.  Men- 
tel  in  Strassburg  zusamraen  mil  dera  ebenfalls  schon  vor  diuser  Zeit  aus 

der  Vulgata  uhertragenen  alten  Testamente  als  erst?  deutsche  Bibel  ge- 

druckt  wurde,  und  in  schncller  Folge  schlosscn  sich  dieser  bis  zum  Jahre 
15 1 8  dreizehn  neue  hochdeutsche  Auflagen  an,  deren  Text  seit  dem 

vierten,  urn  1473  erschienenen  Drucke  einer  durchgreifenden  Revision  unter- 

zogen  war.4 
Schon  bevor  so  durch  die  Bibelubersetzuug  den  Laien  die  Moglichkeit 

gegeben  wurde,  ohne  priesterliche  Vermittelung  sich  mil  den  altesten  unVl 

t  chtcsten  Urkunden  der  Religion  bekannt  zu  raachen,  waren  theosophische 

Spekulationen  und  war  insbesondcre  die  Idee  von  cinem  unraittelbaren 
Krfassen  und  Krlebcn  der  Gotthcit  durch  die  dcutschen  Schriften 

der  Mystiker  popularisiert."  Es  ist  eine  reiche  Literatur  von  Predigten 
und  Traktaten,  religidsen  I  lerzensgeschichten  und  Briefen,  Visioncn  und 

Oftenbarungen,  die  seit  dem  Anfange  des  14.  Jahrhs.  aus  jener  mystischen 

Grundidee  erbliihte.  In  den  Fraucnklostern,  wo  die  Vorstellung  von  der 

Brautscliaft  der  Seele  mit  Gott  von  je  am  lebendigsten  wirkte,  war  auch  der 

fruchtbarste  Boden  fur  mystische  Theorien,  Fmpfindungen  und  Phantasieen. 

Seit  gegen  Knde  des  13. Jahrhs.  den  Dominikauern  die  Scelsorge  und 
insbesondere  gelehrten  Britdern  die  Prcdigt  unter  den  Ordensschwestem 

iibertragen  war,  entwickelte  sich  zuniichst  in  dieseni  Kreise  die  auf  einer 

Vermittelung  seholastischcr  Spekulation  mit  den  Bediirfnissen  religiosen 

Kmpfindungsdranges  ruhende  mystische  Predigtweisc  und  Schriftstellerei.15 
Aber  die  Krscheinung  bleibt  nicht  auf  jenen  Bczirk  beschrankt.  Zu  den 

Predigten  der  Dominikaner  batten  auch  Laien  Zutritt,  und  auch  Welt- 

priester,  Beginen  und  <undere  fromme  Frauen,  welche  keinein  Orden  an- 

gchoren,  Manner  die  im  Gefiihl  inniger  Gemeinschaft  mit  Gott  sich  Gottes- 

freunde  nennen ,  empfangen  uml  pflegen  die  mystischen  Lehren.  Die 

grossen  westdeutschen  Stadtc,  K.0I11,  Strassburg  und  Basel  sind  the  Ceu- 
tren  dieser  Bewcgung. 
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Per  spekulative  Aushau  der  deutschen  Mvstik  ist  vor  allom  das  Work 
Meister  Eckharts,  eines  Dominikaners,  dor,  aus  Hoehheira  bei  Gotha 

stammend,  in  don  lotzton  Jahren  des  13.  Jahrhs.  ais  Trior  in  Krfurt  und  Vikar 

in  Thuringen  fungierte,  i.  J.  1300  dio  Univorsitat  Paris  hezog,  dort  i.  J.  1302 

dio  Licentiatenwurde  erhielt,  i.  J.  1 304  als  Provinzialprior  v<  m  Saehsen  bestatigl 

wurdo,  1 3 1 4  als  Magister  und  Professor  der  Tbeologie  in  Strassburg  auftritt" 
nnd  in  der  gleichen  Eigenschaft  in  Koln  wirkte,  wo  or  i.  J.  1327  starb.  In 

soinon  latoiniscbon  Schriften,  deren  einige  kiirzlich  ans  I.icht  gezogon  sind,* 
gehl  Kckbart  von  seholastischen  Lobren  ans  und  oporiort  mit  seholastischen 

Begriffen,  zoigt  sicb  zugloicb  von  neuplatonisierenden,  durch  Augustin  ver- 
mittclten  ldeen  beeinllusst  und  bildct  das  Cbernomnune  selbstandig  fort. 

In  soinen  deutschen  Prahgten  und  TruktaU  n,  dio  eino  philosophische  Tor- 

minologio  in  dor  Nationalspracbe  schaffen,0  sucbt  er  nicbt  nur  durcb  po- 
pularere  Ausfiibrung  soinor  Spokulationon  das  religiose  Donken  weilorer 

Kroiso  zu  vertiefen,  sondorn  auch  itn  unmitt«-lbarsten  Zusammenhange  datnit 
das  roligioso  Lobon  zu  verinnorliehcn  und  fines  wio  das  andoro  vora  Hafton 

•tin  Ausserlichen,  an  der  Matorio  zu  bofroion.  Gott  ist  das  Soin,  welches 

auch  das  Soin  dor  Kxeatur  bodingt ;  aber  er  ist  das  absolut  oinboitlicho 

Sein,  dem  als  solchom  dio  Mannigfaltigkeit,  das  Zerteilte,  dio  Besonderheit 

dor  Dingo  entgegcngesetzt  ist;  in  der  mensoblicbon  Seele  ist  Gott  auch 
rait  scinera  Weson,  obne  dass  dadurcb  an  seiner  Einboit  etwas  geandcrt 

iviirdo,  vielraelir  ist  auch  am  Menschen  das  Bcsondere,  Personlichc,  das 

Solbst  dasjenige  was  ihn  von  Gott  trennt.  Alio  Vorstollungen  die  wir  uns 
von  Gott  tnachon,  sind  irrcfuhrcnd,  da  sie  von  dem  hergenommen  sind, 

was  dem  Weson  Gottos  nicbt  cntspricbt,  von  don  Dingen  und  dem  Selbst. 

Vielraebr  ist  Gott  gorado  die  Negation  alios  dessen,  und  wir  koramen  ibm 

urn  so  naher,  jc  raebr  wir  'in  oin  Vorgosson  allcr  Dingo  und  unscres  Selbst 
koramen',  alle  unsore  Kriifte  nacb  innen,  nicbt  nach  ausson  kehron;  ge- 
lingt  das  vollstiindig,  so  erfolgt  auch  dio  vollige  Vereinigung  rait  Gott. 

In  dicsera  Sinne  lebrt  Eckhart  'verstehe  nichts  von  dem  ungeworteten  Gott 
(d.  h.  sucbe  nicbt  vermittels  deiner  stets  uuadiequaten  BogrilTo  das  in 
Worte  nicht  zu  fassende  Wosen  Gottos  zu  ergrtinden).  Du  sollst  allzumal 
ontsinken  deiner  Deinheit  und  sollst  zerfliessen  in  seine  Seinbeit  und  soil 

dein  Dein  in  soinem  Mein  oin  Mein  werdon,  so  vollkommen,  dass  du  rait 

ibm  vorstehest  owiglicb  seine  ungewordeno  Isthoit  und  seine  ungenannte 

Niehtheit'  (d.  h.  das  Unbenennbare,  alle  menschlicbon  Vorstellungon  Ne- 
gierende).  Die  Einschiirfung  dieses  alien  antbroporaorpbistiscben  Vor- 

stollungen ontgegengesetzten,  durchaus  formlosen  und  darura  unmessbaron 
Wesens  Gottes  lasst  Eckbart  sicb  iramer  wieder  und  untcr  Anwendung  dor 

kiibnstcn  Paradoxien  angelogon  sein,  ebenso  wio  or  gegeniiber  dor  Werk- 
heiligkoit  das  nacb  innon  gekehrte  Streben  zur  Vereinigung  mit  Gott  als 

den  Kern  alles  wahrbaft  roligioson  Lebens  in  den  verscbiedonsten  Aus- 

fuhruugen  und  Variationen  auf  das  oindringlichste  betont.  Obwohl  Eck- 
hart  seinon  Gottesbegriff  mit  der  Trinitatslehre  in  Einklang  zu  bringen 

suchte,  obwohl  er  seine  religionspbilosophiscbon  und  ethischen  Theorien 
auf  Bibel  und  Kircbonschriftsteller  zu  griinden  strobto,  seine  Auflassung 

vora  Wesen  Gottes  und  von  Gottos  Verhaltnis  zur  Kreatur,  vor  allem 

zum  Menschen,  naherte  sicb  in  cinigen  Punkten  doch  pantbeistiscben 

Vorstellungen ;  seine  zablreichon,  als  enorgische  Negation  von  ibm  be- 

karapfter  Vorstollungen  gemeintcn  Paradoxien  konnton  selbst  im  Zusammen- 

hange  seiner  Ausfuhrungen  irrefubren,  wenn  or  sie,  wio  das  nach  aus- 

druekliohem  Zcugnis  geschah,  in  somen  Predigten  auch  vor  cinem  Laien- 
audilorium  vorbra«:hto \   wurtlon   sio  aus   dem  Zusammenhange  herausge- 
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griflen,  so  konntcn  sic-  geradezu  als  Plasphcmicn  erscbcincn.  So  ist  cs 

kein  Wunder,  dass  or  sicli  einen  Inquisilionsprozess  zuzng.  Die  Zustiin- 

digkcil  cines  durch  den  Erzbischof  von  Koln  i.  J.  1326  gegen  ihn  eingc- 
setztcn  Gerichts  bcstritt  or,  indcm  er  gleicbzeitig  an  den  Papst  appellierte. 

Kin*  die  Entscheidung  erfolglo  ,  erkliirte  er  am  Schluss  oiner  Predict 

(13.  Febr.  1327)  in  fcierlicber  Form  gemass  einer  noch  rrhaltcnen  Ur- 
kunde,  dass  cr  stets  die  Glaubonsirrtiimer  vcrahschcut  babe  uiul  dass  cr 

das,  was  man  ihm  als  solclie  nachweisen  wiirdc,  zu  widerrufen  bereit  sei. 

In  drei  Punktcn  suchtc  cr  dahci  die.  Dcutung,  wclcbe  seine  Ausspruchc 

gefunden  batten,  zu  bcrichtigen.  Paid  darauf  starb  cr.  Zwei  Jabre  nacb 

seincra  Tode  ersehien  eine  papstlichc  Pulle,  in  welchcr  26  Satzc,  die 

Kckbart  nacb  cigenem  Gcstiindnis  gclehrt  hatle,  uiul  2,  wclcbe  ibm  ausser- 

dem  vorgeworfen  wurden,  tcils  als  ketzerisch,  toils  als  dcr  Ketzerei  ver- 

dachtig  verdammt  wurden;  zugleicb  wurtlc  in  derselben  behauptct,  Eck- 
bart  habe,  wie  dureb  einc  dariibcr  ausgefcrtigte  Urkunde  bcglaubigt  sei, 

bei  scincm  Lebenscnde  jene  26  einzcln  uufgefuhrten  Satzc  und  was  er  sonst 

Glaubensgelabrlicbcs  gelebrt  und  gepredigt,  widerrufen.10  Der  kirch- 
liche  Urteilssprucb  vermochte  dcr  Verbreitung  von  Eckbarts  Lehren  in 

Deutschland  nicht  Einbalt  zu  tbun.  Man  sammeltc  Ausspriicbc  von  ibm, 

die  teilwcise  aus  seinen  lateiniscben  Scbriften  frei  ubertragen  wurden  und 

man  vervielfaltigte  die  Traktatc  und  die  Predigtcn  dos  meiskr  Efkhart, 

Jem  got  nie  niht  vtrbarc.  Was  unter  ibnen  auf  deutscbe  ( )riginalaufzeich- 
nungen  zuriickgeht,  wieviel  tiberbaupt  als  sein  Eigentum  betrachtet  werden 
dart,  daruber  berrscbt  noch  wenig  Gcwissbcit.  Mancherlei  wurde  in 

Sammelwerke  aufgenommen  ;  so  ist  er  z.  P  aucb  in  einer  Sammluiig  mit- 

vertreten,  wclcbe  naeb  1323  wahrscheinlich  dcr  Dominikaner-Lesemeistcr 
Gisclber  von  Slatbeim  in  Erfurt  aus  eigenen  und  fremden  Predigtcn 

mvstiscber  Kicbtung  veranstaltete,  cin  Wcrk,  dem  Giselber  im  Auftrage 

Hermanns  von  Eritzlar  einc  Sammlung  von  Heiligenpredigten  folgen 

liess,  wclcbe  mit  cinigen  Zutbatcn  Hermanns  i.  J.  1343  49  als  buch  von  dcr 

htiligai  Lbint  niedcrgescbrieben  wurdc. 1 1 
Dcutlicb  verratcn  Eckbarts  Einfiuss  die  bciden  nachst  ihm  bedeu- 

tendstcn  dcutscben  Mystikcr,  Seusc  und  Tauler,  die  in  K6ln  den 

Meister  sclbst  gcbort  batten.  Heinrich  Seuse,  geb.  1295  1300,  hat  den 

grossten  Teil  seines  Lebcns  detn  Pominikanerkloster  zu  Konstanz  angehort, 

nur  die  letzten  Jabre  bractite  er  im  Ulmcr  Kloster  zu,  wo  er  am  25.  Jan. 
1366  starb.  In  einer  nacb  seinen  Mitteilungen  von  der  schweizeriscben 

Nonnc  Elsbeth  Stagcl  aufgezeichneten,  dann  von  ibm  sclbst  ubersehenen 

Gcschichtf  seines  gcistlichen  Lebens  bat  er  cin  schones  Pild  von  dem  seeliscbcn 

Zustandc  uiul  den  innercn  Erfabrungen  einer  edlen  Natur  gegeben,  die  ganz 

in  jenen  mystischen  Drang  nacb  dcr  unraittclbarcn  Vereinigung  mit  Gott 

aufgebt.  Und  sein  poetiscbes  Getnut  kleidet  diese  geistlicbe  Liebe  in 

Kormen,  die  lebbaft  an  den  wcltlicben  Minncgcsang  crinncrn.  Er  widmet  sicb 

dem  Dienst  einer  boben  Minnerin',  der  ewigen  Weisheit;  er  weiss,  dass 
dcr  Minne  von  altem  Rccbtc  Leiden  zugehort  und  er  nimmt  es  willig  auf 

sicb ;  von  Sebnsucbt  getrieben,  sein  Lieb  einmal  zu  seben  und  zu  sprechen, 

wird  er  durcb  eine  Erscbeinung  begnadigt,  die  sic  seinem  Auge  'bisweilcn 
als  eine  weise  Meisterin ,  bisweilcn  als  cine  weidlicbc  Minnerin'  vorfiibrl ; 
wenn  die  wcltlicben  Minncr  Abzeicben  ibrer  Dame  an  der  Kleidung  tragen, 

so  sticbt  er  die  Zeicben  des  Namens  Jesu  fiber  dem  Herzen  in  seinen 

Leib ;  singen  in  der  Neiijahrsnacht  die  Junglinge  bei  ibren  Liebsten  um 

eincn  Kranz,  so  singt  und  sagt  er  vor  dem  Pilde  dcr  Maria  mit  dem  Kindt- 
das  Lob  der  ewigen  Weisheit,  indem  er  sie  uber  alle  schiinen  Jungfrauen 
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dieser  Welt  crhchl  und  uni  tin  KriinzU.in  zum  Lohnc  bittct;  wenn  die 

torirhten  Leute  dieser  Welt  die  Fastnacht  mit  Ausgelasscnheit  begehen, 

so  feiert  er  eine  gcistliche  Fastnacht,  uml  als  der  Mai  koinrat,  setzt  or 

einen  gtMstlichen  Maihaum,  das  Krcuz,  mid  preist  cs  in  cinem  sehonen 

Liedc  iiber  alle  Blumen,  iiber  aller  Vogel  Sang  und  fiber  alle  Zier,  die  je 
einen  Maihaum  schraiicktc.  So  vollzicht  sich  hier  vor  unseren  Augen  die 

gcistliche  Parodic  der  wcltlichcn  Lyrik,  und  das  gan/.e  Hiicblein,  wohl  das 

poesievollstc  Prosadenkmal  dieser  Periode,  ist  gewissenuasscn  das  fromme 

C'ontrafactum  der  Darstellung  einer  sich  selbst  belauschenden  irdischen 
Minnc,  eine  geistlicbe  vita  munuu  Dureli  barte  Askese  den  sinnlichen 

Begierdcn  abgestorben,  durch  mancherlei  Lebensprufungen  als  geistlicher 

Kittcr  bewiihrt,  zieht  er  nun  aucb  andere  Seelen  auf  den  von  ihm  be- 

scbrittenen  Weg  zur  volligen  'Gelassenhcit  seiner  selbst'  und  zur  minnig- 
liehen  Vcreinigung  mit  tier  ewigen  Weisheit.  Von  deiu  geistigen  Austauseli, 

den  er  rait  der  Elsbetli  Stagel  in  Briefen  und  Unterredungen  iiber  diese 

Dinge  gepflogen,  gibt  uns  das  zweite  Bucli  seines  Lebens  schone  Proben; 

zwci  in  Gcsprachsform  gehaltene  Biichlein,  von  der  ewigen  Weisheit  und 
von  der  Wahrheit,  und  eine  Sammlung  seclsorgerischcr  Briefe,  die  er  an  die 

Stagel  und  andere  seiner  gcistlichen  Kinder  gerichtet,  sind  den  gleichen 

frommen  Bestrebungen  gewidtnet  und  von  ihm  selbst  rait  dera  Lebensbilde 

urn  das  Jahr  1 362  zu  einera  Buchc  vcreinigt.  '*  Seine  Spekulationen,  wie 
er  sie  besonders  im  Buche  der  Wahrheit  und  auch  ira  Verkehr  mit  der 

Stagel  entwickelt,  stehen  in  steter  Beziehung  zu  Eckhart,  dera  seligen 

Meister,  der  ihm  im  Lcben  Trost  gespendet  hatte ,  der  ihra  nach  dem 

Tode  erschicnen  war  und  ihn  belehrt  hatte,  wie  nun  seine  Seele  vergottct 

sei  in  Gott  und  wie  man  zu  der  Eingcnoramenheit  in  die  unmessbare  Ab- 
griindigkcit  Gottes  gelange.  Aber  das  Charakteristische  in  Seuses  Schriften 

ist  doch  die  Vertretung  nicht  sowohl  der  philosophischen,  als  der  poctischen 

und  ethischen  Seite  der  Mystik.  Das  Ethische  steht  auch  in  des  Domini- 

kaners  Johannes  Tauler  (geb.  inn  I3<x>  -{-  1 36 1 )  hauptsachlich  in 
Strassburg  gehaltenen  Prcdigttn^  entsehieden  im  Vordergrund.  Ziel  und 
Hohcpunkt  des  rcligiosen  Lebens  bildet  auch  fur  ihn  das  sich  Verlieren, 

das  minnigliche  Versinken  in  den  unaussprechlichen  Abgrund  der  Gottheit; 

aber  weniger  das  phantasievollc  Ausmalen  dieses  Zustandes,  weniger  das 

Spekulieren  iiber  die  damit  verhundenen  philosophischen  Probleme,  als 

die  praktische  Lehre,  wie  man  den  'Kchr'  von  allem  Kreatiirlichen  zur 
Gottheit  bin  vollziehe,  betrachtet  er  als  seine  Aufgabe.  Obertreibungcn 
ist  er  feind.  Er  warnt  auf  das  entschiedenste  vor  dem  Ausartcn  der 

kontemplativen  Richtung  ins  Quietistische,  dem  dagegen  ein  ihm  friiher 

mit  Unrecht  zugeschricbenes  Bitch  von  gasiticher  Armut  nicht  fern  steht,14 
und  er  scheidet  nachdriicklich  die  Vcreinigung  der  menschlichen  Seele 

mit  Gott  von  einer  Wesensvennischung  der  bcidcn.  So  halt  er  sich  mehr 

auf  dera  Boden  des  kirchlich  Zulassigen,  und  die  kiilin  his  zum  Aussersten 

dringende  Art  Eckharts,  die  keinen  Anstoss  schcut,  wo  es  gilt  den  Bann 

beschranktcr  Vorstcllungcn  zu  brechen,  ist  ihm  fremd.  —  Einer  gemassig- 
teren  und  vorsichtigeren,  zugleich  recht  schlichten  und  schmucklosen 

Sprache  bedient  sich  auch  das  von  Luther  zuerst  in  Druck  gegebenc 
Buchlein  eincs  Priesters  und  Custos  des  Hauses  der  Deutschherren  zu 

Frankfurt,  die  dtutsche  Tluologie,  in  welchem  Tauler  einraal  zitiert  wird, 

welches  auch  in  besonnener  Weise  einzelne  Ausschreitungen  des  Mysti- 
zismus  bekampft,  im  iibrigen  aber  mit  Eckharts  Lehre  in  alien  den  oben 

<largelegten  Punktcn  wesentlich  iibereinstimmt.15 
Das  Bcispiel  eincs  der  Mystik  crgebenen  Weltpriestcrs  bictet  Heinrich 
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von  Nordlingen,  der  in  den  Jahrcn  1332  51  in  verschicdencn  Gcgen- 
den  Deutschlands,  hesonders  in  seiner  Heimat  und  in  Basel  als  Prediger 

wirkte.  Eine  uberschwonglichc  Natur,  fand  er  hesonders  in  weiblichen 

Kreisen  viel  Anklang,  seharte  eine  ganze  Anzahl  von  Gottesfreundinncn 
uin  sich  und  zollte  selbst  wieder  visionaren  Frauen  eine  schwarmerische 

Verehrung.  Den  niederdcutschen  Offenbarungen  jener  Meehtild  von 

Magdeburg  (S.  351)  gab  er  die  hochdeutsche  Fassung,  in  der  sie  allein 

auf  uns  gekommen  sind ;  mit  den  Dominikaner-Nonnen  Margareta  und 

Christina  Ebncr  (1291  —  1351  und  1277  —  1355),  die  gleiehfalls  Be- 
richte  fiber  ihre  geistlichen  Erlebnisse  und  Verziickungen  hinterlassen  hahen, 

stand  er  in  personlichcru  Vcrkehr,  und  an  Margareta,  den  'licbsten  Schatz 

der  seiner  Seele  von  Christo  gegeben",  riehtet  er  eine  Reihe  einpfindsamcr 
Briefe,  die  einen  lebendigen  Kinblick  in  these  mystisehen  Seelcnbundnisse 

und  zugicich  eine  Vorstellung  davon  gewiihren,  welche  Bedeutung  den 

Hallucinationen  fromraer  Dulderinnen  von  den  Gottesfreunden,  wenigstens 

von  einera  so  leicht  erregbaren  wic  Heinrich  von  Nordlingcn,  heigemessen 

wurde. 16 
Wenn  man  so  den  Hdhepunkt  nicht  allein  religiosen  Empfindens,  sondern 

auch  religioser  Krkcnntnis  in  der  unmittclbaren  Vereinigung  der  Seele  mit 

Gott  und  der  daraus  fliessenden  inneren  Erleuchtung  suchtc,  so  lag  es 

nahe  genug,  dass  auch  gottergebene  Laicn  vermdge  solcher  Begnadig- 
ungen  eine  leitende  Rollc  ira  geistlichen  Leben  fibemehmen  zu  konnen 
meinten.  Ein  solcher  war  Rulman  Merswin,  ein  wohlhabenderStrassburger 

Burger  (geb.  1308  y  1 382),  der,  Taulers  Beichtkind,  auch  mit  Heinrich 

von  Nordlingen  und  Margareta  Ebncr  Beziehungen  untcrhielt.  Ohne  in 

ein  Kloster  zu  gehen,  hattc  er  sich,  der  Welt  abgewandt,  in  ein  froram 

beschaulichcs  Leben  zuriickgezogen ,  und  nachdem  er  ira  Jahre  1 37 1  fur 

die  Strassburgcr  Johanniter  ein  Haus  gegriindct  liatte ,  verbrachte  er  in 

und  bei  dieser  Stiftung  den  Rest  seines  Lebens.  Nach  seinem  Tode  kara 

ein  Bericht  von  den  vier  Jahrcn  stints  anfangenden  Lebens  zum  Vorschein,  in 

dem  er  erzahlte,  wie  cr  durch  Entsagung  und  Askese,  durch  allerlei  Ver- 
suchungen  und  Verzuckungen  hindurch  zu  Gott  gelangt  sei,  und  zugleich 

fand  sich  sein  Buch  von  den  0  Ft/sen,  d.  i.  von  den  9  Stufen,  auf  welchen 

die  Seele  durch  verschiedene  Reinigungsprozesse  hindurch  bis  zu  jenem 

Hdhepunkte  emporstcigt,  auf  dem  die  klcine  Schar  der  wahren  Gottes- 

freunde,  der  Grundjjfciler  der  Christenheit,  steht  und  auf  dem  die  Gott- 
heit  sicl»  der  Seele  erschliesst;  eine  Vision,  welche  durch  Strafreden 

wider  die  Verderbnis  aller  Stiinde  eingcleitet  wird.  Aber  es  genugte 

Rulraann  nicht,  seiner  Entriistung  iiber  die  Gebrechen  der  Zeit  und  seiner 

Ansicht  fiber  den  Weg  der  allein  zur  Vereinigung  mit  Gott  fuhre  in  dieser 

Weise  Ausdruck  zu  gehen.  Ganz  von  religiosen  Interessen  erfiillt,  von 

unuberwindlichem  Drange  beseelt,  in  geistlichen  Dingen  Einfluss  zu  iiben, 

schuf  er  sich  die  Phantasicgestalt  eines  grosstn  Gottesfreundts ,  der,  ein 

frommer  Laie  wie  er  selbst,  von  einem  Bunde  gleichgesinnter  Genosscn 

urageben,  durch  gottliche  ( )ffenbarungen  und  durch  innere  Erleuchtung 

wunderbar  hegnadigt  wird  und  nun  die  Gemuter  derartig  beherrscht,  dass 

selbst  ein  beruhmter  Prediger  und  Mcister  der  heiligen  Schrift  sich  demutig 

seiner  Leitung  unterwirft,  dass  hohe  gcistliche  Wiirdentrager  sich  bei  ihm 

Rats  erholen,  dass  er  mit  seinen  Reformvorschlagen  vor  den  Papst  selbst 

treten  darf  —  kurz,  diese  ldealfigur  erfreut  sich  eines  Einflusscs  auf  die 
Christenheit  und  sogar  auch  auf  ausserhalb  derselben  Stehende,  wie  Rulman 

Merswin  ihu  jedenfalls  am  liebsten  selbst  ausgeiibt  hattc.  Aber  er  weiss 

sich  auch  seinen  Anteil  daran  zu  verschaffen.    Jener  grosse  Unbckanntc 
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stelit  uach  seiner  1  >ar>L«.-Iluiii^  mil  ilnn  in  engslciu  Verkehr,  er  bcsuchl  ihn 
insgeheim ,  cr  schickl  ilim  llricfc  und  Riiclilein,  in  denen  cr  seine  unci 

seiner  Genosscn  Bckelirungsgeschichtcn  crziihlt,  von  seiner  grossartigen 

Wirksamkiit  bcricblct,  seine  <  INcnbarungen  mitteili,  Vorsclilage  oder  Vor- 
schriften  gibt,  die  leilweise  Kulinanns  nachsie  Umgebung,  die  Strassburger 

Johanniler  belrcflcn,  und  imlctn  Kulniann  diesen  letztercu  die  Schriften  mitteilt, 
wclchc  von  dem  Goltcsfrcunde  hcrruhrcii  sollen,  sorgl  er  audi  dafur,  dass 

jene  seinein  eigenen  Kopfe  cntsprungencn  Anweisungen  belolgt  \>erden. 
Denn  man  sehenkte  seinen  Falschungcn  (ilaul)en,  damals  wie  bis  auf  die 

neueste  Zcit.  Schon  fruh  sail  man  in  jencm  grosscn  Prediger,  dem  erst  in 

den  Lchrcn  des  Gottcsfreundcs  das  wahre  I.icht  aufgegangen  sein  sollte, 

Taulcr  und  seliiekte  dalier  diese  Bekchrungsgcscliichte  scinen  Predigten 

in  den  Druckausgabeii  voran,  bis  neucrdiugs  Dcuillc  das  Irrige  jener  Bc- 
zichung  ifnd  wciterhiu  den  ganzen  literariscben  Betrug  Kulman  Mcrswins 

aufdeekte.  Kulman  liat  mit  seiner  Schriftstcllerci  einen  Bcweis  ge- 

liefert,  zu  wi»:  hochniegeiulen  Phantasirn  sicb  das  religiose  Sclbstbewusst- 
sein  des  Laientiuues  gegenuber  dem  Priestertum  im  Vcrfolge  der  mystiseben 

Lchrcn  steigern  konntc,  und  somit  vcrdienen  seine  Produktionen  als  merk- 

wiirdige  Zeugnisse  einer  fur  die  weitere  kirchlichc  F.ntwickelung  sebr  be- 
deutsamen  Geistesstromung  alle  Beaebtung;  als  literariscbe  Leistungen  steben 

sie  auf  ziemlieli  niedriger  Stufe.  Kr  ist  arm  an  eigenen  Gedankcn,  durftig 
uiul  ungelenk  im  Ausdruek.  Von  der  Feinheit,  dem  Reiebtum  und  der 

Lehendigkcit  einer  aus  inbriinstiger  Oberzeugung  und  Kmpfindung  quel- 
lenden  Darstellung  wie  sie  den  grossen  Mystikern  eigen  ist,  von  tier  Poesie 
wie  sie  besonders  Seuses  Schriften  verschont,  tindet  sicb  niclits  bei  ibm. 

Die.se  Vorziige  kebren  aucb  in  der  Folgezeit  in  den  Schriften  mystischer 

Kicbtung  nicbt  wieder :  weder  in  dem  Bucbe  die  vierutulzu'amig  Alien  oiler 
tier  goldene  Thron ,  einer  aus  Senlenzen  der  Bibel  sowie  kircblicber  und 

einiger  wcltlicber  Schriftsteller  aufgebauten  cbristlicben  Sittenlehre,  welebe 
der  Franziskaner  Otto  von  Pas  sail,  weiland  Lesemeister  in  Basel  im 

Jahre  1386  alien  Gottesfreunden,  giistlichcn  und  welllichcn,  Mannern  und 

Frauen  widmete, '*>  nocb  in  den  diesem  Werke  nachgeabmten  rierundstvanzig 

goldenen  Harfen  des  Dominikaners  Jobanncs  Nider  (-p  1438),  der  Seuse 

benulzt  obne  ibm  ahnlich  zu  sein.  19  Jenes  mystische  Scbwelgen  in 
empfmdsamer  Contemplation  wird  dem  realistischen  l  5.  Jahrb.  fremd.  Audi 
die  Predigt  wendet  sicb,  wo  sie  nicbt  die  scbolastiscb  gelebrte  Ricbtung 

verfolgt,  raebr  den  Verhaltnissen  und  Bediirfnissen  der  Wirklicbkeit  zu. 
Die  Ausdrucksweise  wird  derber  und  volkstumlicher ;  urn  recbt  lebendige 

Beziehung  auf  konkretc,  den  Zuhorern  gelaufige  Vorstellungen  zu  gewinnen, 

zugleicb  unter  dem  Kinfluss  der  jetzt  wieder  in  Bliite  stehenden  allegori- 

scben  Scbriftauslegung  ,  werden  mitten  aus  dem  taglicben  Leben  heraus- 
gegriffene  Dinge  geistlich  umgedeutet,  und  es  entstebt  dann  aucb  bier 

jene  merkwtirdige  Mischung  von  Hobem  und  Trivialem ,  die  wir  an  der 
Dicbtung  diescr  Zeit  mcbrfacb  zu  bemerken  batten. 

Der  bedeutendste  Vertreter  dieser  Gattung  ist  Jobann  Geiler  von 

Reisers  berg,  der,  am  16.  Marz  1445  in  Schaffbausen  geboren,  in  Frei- 
burg studicrte  und  zum  Magister  proraoviert  wurde ,  dann  dort,  in  Basel 

und  wiederum  in  Freiburg  als  Universitatslehrer,  seit  1478  aber  in  Strass- 
burg  als  Prediger  wirkte,  wo  er  am  10.  Marz  1510  starb.  Seine  Predigten 
scbrieb  Geiler  selbst  lateiniscb  auf.  Von  deutscben  Sammlungen  ist  unter 

seiner  Mitwirkung  nur  diejenige  entstanden,  welche  sein  AmLs-  und  Haus- 

genosse  Jak.  Ottber  als  der  seele/i  /•ttmdi/j  Strassb.  15 10  crscbeinen  liess; 
aul  Mcinung  und  Unterweisung  eigener  UandschrilV  Geileis  berult  sich  der- 
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sellK-  ( Hther  in  der  Basel  1 5 1 2  herausgcgehencn  Sammlung  Christenlkh 
bilgerschafft,  welchc  er  der  ohne  Geilers  Zuthun  nach  Aufzcichnungen  v«n 

Zuhorern  und  Zuhorerinnen  Augsburg  1494  verofTcntlichten  Der  /iilger  und 

dcrcn  Wiederholung  in  Predigen  teutsch  und  r/'f  gaiter  keren  Augspurg  1 508 
als  besser  ve.rbfirgtc  Fassung  gegenubcrstellt.  Das  nieiste  ist  erst  nach 

Geilers  Tode ,  teilweise  wiedcruni  auf  Grand  von  Niederschriften  seiner 

Zuhorer,  teilweise  als  Ubersetzung  aus  seinen  lateinischen  Aufzcichnungen 

erschienen.  -°  Gelehrt  gebildet ,  dem  Humanismus  nicbt  frerad ,  ein 
Freund  Brants  nnd  Wimphelings,  ist  Geiler  d<»ch  ein  echter  Yolksprediger. 

Er  bedient  sicb  gernc  sprichwortlicher  Redensartcn  und  scheut  keine  Dcrb- 
beit  des  Ausdruckcs ,  er  liebt  ein  balb  scherzhaftes  Ktyruologisiercn  und 

Spielen  mit  den  Worten  und  er  ist  unerschopflich  in  der  fiberraschenden, 
oft  flberaus  seltsaiucn  Anwendung  von  Bildem  und  Vergleicben  aus  dem 

gew&hnlichen  Leben.  Hatte  sebon  Jakob  von  Cessolis  das  Schachspiel 
moraliscb  und  geistlich  ausgelcgt ,  battc  schon  ein  iiltercr  Strassburger 

Prediger,  der  Dominikaner  Meister  Ingold  unter  Benutzung  von  Cessolis- 

Ammenhusen  in  seinem  Bucbe  das  guldin  sp'il  (14,32  3)  an  die  verschiedensten 
Arten  von  Spielen  fromme  Deutungen  und  Strafreden  gekniipft,21  so  legt 
nun  auch  Geiler  ein  Kinderspiel  eineni  Cyklus  von  Predigten  zu  Grande, 

deutet  die  Einzelbeiten  des  Kartcnspiels  auf  die  Zustiinde  tier  Zcit  und 

leitet  anderwiirts  mit  besonderer  Vorlicbe  aus  Dingen  und  Ereignissen 

der  unmittclbaren  Gcgenwart  und  Umgebung  seine  geistlichen  Erorterungen 

ab.  Die  Strassburger  Messe  gibt  ihm  Gelegenbeit  und  Unterlage  fiir  eine 

Reibe  von  Predigten  fiber  <len  Kaufmannstand ;  ein  Lowe  wird  auf  der 

Messe  gezeigt  Geiler  legt  in  einem  Cyklus  die  wundcrbaren  Eigen- 
sebaften  des  Tieres  geistlicb  aus;  in  der  Fastenzeit  bescbenkt  man  sich 
mit  Lcbkucben  als  die  einzelnen  Partikel  eines  solcbcn  bietet  er  seinen 

Zuhorern  Betrachtungeii  fiber  die  einzelnen  Moinente  tier  Passion  dar; 

seine  Predigten  fiber  Brants  Narrcnschilf  wurdeu  schon  crwahnt.  Selbst 

vor  den  Klosterfrauen  legt  er  seine  popularc  Art  nicbt  ab;  so  bildet  z.  B. 

in  eincr  Reibe  vor  ihnen  gehaltener  Predigten  der  //us  im  Pfeffer  den 

Mittelpunkt  seiner  Betrachtungeii,  indem  er  den  Eigenschaften  des  liascn 

die  tier  Christen  und  be.sonde.rs  tier  Klosterleute  parallel  setzt,  den  Einzel- 
beiten seiner  Zubereitung  the  verschiedenen  Statlien  geistlichen  Lebens 

und  schliesslich  gar  seiner  Verspeisung  the  himmlische  Vereinigung  tier 

Seele  mit  Gott  vergleicht.  So  barock  Geiler  in  diesen  und  uhnlichen 

Allegorien  und  in  mancherlei  Bildem  und  Wenttungen  erscheint ,  er  ver- 

folgt  doch  tlabei  sehr  emsthafte  Zicle.  Angeregt  vor  allera  durch  Gcr- 

sons,  des  Pariser  Kanzlers  Schriften,  aus  denen  sieben  deutschc  als  Pre- 
digten verwertete  Traktate  Geilers  stammen  und  die  er  auch  sonst  mehrfach 

benutzte,  vertritt  er  bei  aller  Gegnerschaft  gegen  ketzerische  Bestrebungen 

eine  Regeneration  ties  religiosen  und  kirchlichen  Lebens.  Er  sielit  mit  dem 

Mysticismus  nicbt  im  Dicnen  um  den  himmlischen  Lohn,  sonde rn  in  der 

selbstlosen  Liebe  zu  Gott  tlen  Kern  der  Fromraigkeit ;  abcr  mit  aller 

Energie  dringt  er  auf  eine  emsthafte  Bcthatigung  derselbe.n  im  Lebens- 
wantlcl.  Mit  Inmie ,  Satire  und  zornigem  Eifer  verfolgt  er  die  Unsitten 

der  weltlichen  und  nicbt  am  wenigstcn  auch  tier  geistliclien  Stande.  Denn 

er  hat  ein  offenes  Auge  ffir  die  schlimraen  Schaden  der  Kirche.  Den 

Schacher  der  rait  geistlichen  Amtern  und  Pfranden  getrieben  wird ,  die 

Misbrauche  die  in  die  geistliche  Rcchtsprechung  und  in  das  Ablasswesen 

eingerissen  sind,  die  betrugerische  Erfindung  vi»n  Wundern,  untl  vor  allem 

the  Verweltlichung ,  die  Hoffahrt  und  Unsittlichkeit  des  gesamtcn  Klcrus 
vom  Papst  bis  zum  Pfarrer  und  M6neh  greift  er  ohne  Scheu  untl  Schonung 

(iermaniichc  Philologic  II  a.  2' 

Digitized  by  Google 



41 «    VIII.   LlTHKATUKOKsaiKHTK  3.      II.   MnTKI.HOCMUKUTSCHK  I.nKKVII'K. 

an;  mil  Knist  rrtnalmt  «t  y-dvn,  nach  srim-n  Kriiftcn  zu  Bcsscrn  was  zu 
l>i  ss«  rn  ist ;  alx-r  an  «1it  !\Ioj;lii:hk»'it  cincr  allgemuincn  Reformation  ver- 
zueifelt  cr,  da  die  Konzilien  cine  solclie  niclit  hahen  zu  Wege  bringen 
konnen. 

Kreilifh  war  sit  nielii  mnglich  olmc  einen  rikksichtslosen  Bruch  mit 

den  Traditionen,  auf  vclciien  die  geistige  Yerfassung  des  Mittelalters  ruhte. 

'  NUteie  Angaben  fiber  diesc  I .cgendenliteratur  bei  \\  t  c  k  e  1  ti  a  g  c  I  1*  45 1  I*, 
{fiber  (I.ls  ilotl  eiw.dinte  Vtttr  liucek  hrsg.  v.  Palm  s.  obeli  §  75.  Aurii.  26).  — 
•  Vj-I.  5}  76.  Anm.  I.  —  »  <W«r  Teplensis.  Aug>hurg  u.  Mum-hen  1881-4.  Cber 
tine  nahc  venv.iudte  1I>.  M.  Rachel,  Freibergcr  Pmgr.  iKH*>.  ♦  \V.  Walther, 

/■><>  drutsche  liibclubtrselzunx  des  Mittetalters.'X '.  1 .  Braunschweig  1880.  —  •  Deulsrhe 
Mysliker  des  14.  Jahrks.  hrsg.  v.  POifler  lid.  1.  II.  I.eipz.  1845-57.  \Y.  Prcgcr. 
GesehUhte  der  deutseken  Myttik  im  Mittelalter  T.  I.  II.  Leipzig  1874  — Bl:  vgl. 
AI.IA       Ii;if.  —  *  Denific  iii)  Avchiv  f.  I.itcratui-  u.  Kirtheiigcsch.  des  Mittelalt. 

H.  I.  2  S.  641  f.  -  •>  A.  a.  O.  B.I.  r>  S.  34"  f.  Bd.  2  S.  211  Nr.  51  u.  Anm.  —  »  Mit- 
teihmgcn  aiis  ihneii  .1.  a.  <).  S.  4 1  7  f  --  M  Kckhails  deutsche  Scln  iflcn  bei  I*  f  e  i  1  f  e  r  a.  a. 

I).  II.  W'ritere  Pirdiglcn  ZfdA  15.  373  f.  Seine  Terminologie  ZfdPh  1 6.  It.  Anderxveitige 
I.  iteratnr  ADH  5.  62.',  f.  ;  I'  1  e  ̂   c  r  j ,  (ioedekc  I*  2oy  f.  —  »«  Die  Prozessaktcn 
bei  I  »iniflt  a.  a.  O.  627  t.  -  »  Piegcr,  Mvstik  II.  103  f.  A  Id  A  y.  123/130. 
144  f-  Pfeilfer  Mysliker  I.  1  f  —  •*  I  lisp.  \ .  D  c  n  t  f  I  c  ,  Die  deutsehtn  Schriftcu 
des  11.  Sense  B.  1  Mflnelien  18S0  (in  model  nisiertei  Spraolic).  —  '*  Nculiochdcutsch 
hrsg.  v.  Hamberger  Frankf.  1H')4.  Weitcre  Literatui  bei  Gocdeke  1*  2to  f.  Vgl. 

Pregcr  in  lletzogs  tlieol.  Re.dencyklopadie  *  Bd.  15.  S.  261  ('.  —  >*  Hrsg.  v. 
Denific  Miinclien  1 877-  —  11  Ncu  lirsg.  v.  Pfeiffer  Slultg.  1851  u.  55  (nach 

cincr  Ms.  des  1;,.  Jahrli  1  —  ̂   Ausg.  u.  I'ntcisiichung  v.  Straucli.  Margaretka 
Ebner  u.  Heinrich  v.  Aordlingen.  Freih.  u.  Tub.  1882.  Loc  liner,  I. then  tind  Ge- 
schiekte  der  Christina  libnerin  NOrnl..  1872.  Herichte  Christinas  ill.,  d.  gcistliche 
I.eben  ihrei  Klosterschwe.stern  zu  Kngeltal  in  hair.  Frank  en  in  Der  A«w«  «w  Engel- 
thai  Buihlem  ivn  der  ̂ enaden  uberlasl  hrsg.  v.  Selir6der  Lit.  Ver.  K<8.  Aus  dem- 
selben  (fraiikisuhen)  Kluster  die  Offcribarungen  der  Adellieid  I.  a  11  g  111  a  n  n  (hrsg.  von 

St  1  an  eh  <JF  26).  Anderes  der  Ait  s.  AfdA  .">.  2611.  -  17  Buch  von  den  y  Felsen 
hrsg.  v.  Ka.  Schmidt.  I.eipz.  I8.v>.  Von  den  4  Jahien  des  an).  Lebvns  in  Ka. 
Schmidt,  Die  Gotlesfrennde  im  14.  Jakrh.  Jena  1  Sf>4.  Schnlten  des  (Jottesfreundes 
ebenda  und  bes.  in  Ka.  Schmidt.  Xikofaus  ten  Basel  Wien  t86().  —  Ober  Taulers 
Bekchning  I)  en  i  fie  (JF  36.  —  Cher  Rulniaiu.s  weitere  Fiilscluingcn  dcrs.  ZtdA 

24.  2(*j  f.  -'80  f.  463  I.  2.-,.  101  1.  -  18  ADB  24.  7)1  f.  (Straucli)  —  •»  A.  a.  O. 
S.  743  u.  23,  645.  —  M  Da  c  h  e  u  x  ,  Vn  reformaicur  eatholique  </  la  fin  du  XV'  stale. 
7.  Geiler  de  Kavsersberg.  Stiassb.  1876  (deutsih  bearb.  v.  Lindeniann  Frcib. 

'l877j.  ADB  8.' .•,•"»  I".  (Martin).  Charles  Schmidt  llistoire  litt.  de  CAIsace 
l.  :a">  I.  Paris  187<J.  Cruel.  Gesek.  der  deutsek.  J'redigi  S.  538  I".  573  f.  ">8y  f. 
—  Die  iiltestni  Srkri/ten  (ieilers  v.  K.  (hrsg.  v.  Dacheux)  Freiburg  1 877  u.  82. 
Ccilcrs  v.  K.  Ausgamhltt  Sekri/ten  (fiherset/.t)  tiebst  einer  Abhtutdlung  iiber  G.s 
J,ebe»  v.  Ph.  de  I.orenzi  Bd.  1—4-  Trier  1881  3.  —  Bibliographic  der  Aus- 

gaben  bei  (ioedeke  I*  3»»8  I.;  vgl.  Cenlralbl.  /.  Bibliolhekr.t>esen  "> ,  7«»  I.  — 
«  Hrsg.  v.  K.  Sclii«%de.  in  Msihsisehe  l.itleralurdeitkmSler  III  Strassb.  1H8-. 

BKRICMTIGINCKN. 

S.  253  §  6  a.  K.  1.  Ckrisli  hintet  limp  [Unguis.  --  S.  2y6  /..  15  v.  o.  ist  hinter  ttttd  aus 

aiisv'ilallen  :  dent  Curlius~^Ruftts,  fitr  die  li'cltchronik  aus  der  BiM  und  aus.  S.  3114  ist  s 
hinter  I'tiler  7..  21  v.  11..  4  hinter  Klaustters  7..  4  v.  11.  7.11  set/.en.  ~-  S.  3l«»  '/..  16  v.  o. 
lie-,  franu'tierenden  st.  /rations,  hen        S.  337  Z.  n»  v.  u.  lies  Vertreter  st.  Vertkrer. 
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3.  DEUTSCHE  LITERATUR. 

C.  M ITT KLN I F.DKK DEUTSCHE  Ml KKATUK 

VON 

HERMANN  JELLINGHAUS. 

V^wfc*  kann  nicht  die  Atifgabe  dieses  Aufsatzes  sein,  die  tnittelniedcr- 

ijj£ji>  deutsibe  Literatur,  deren  poetiseher  Teil  mir  in  besclininku-in  Sinne 
national  war  und  deren  prosaischer  noch  niemals  im  Zusammenbange  bc- 
liandelt  ist,  den  Lesern  tics  Grundrisses  in  der.selben  WVise  darzustellrn, 

wir  cs  etwa  fur  die  mittelhochdeutsebr  passt.  Kinc  kurze  Cbersicht  der 

literariscben  Produktion,  fiir  die  Prosa  unter  ausgedrbnterer  Periick- 

sichtigung  des  bibliograpbisehcn  Moments,  wird  willkomniener  sein  mussen. 
Snellen:  Kinder  ling,  Geschirhte  der  niedrrsiieksisehen  Sprache.  Magdeburg 

lHuo(Kind.)  —  Sc  heller.  Hiieherkiinde  der  niedersiiehsisehtn  Sfracht.  Braunschweig 
1 826  (Schcller).  Span  gen  berg  in  del  .Ulgemeinen  /.iteratuntitung.  1827. 
Nr.  <>1 — (Spnn«  1,  O  c  s  I  e  1  I  e  \  .  Add.  Ihfhtung  im  Mittelalter.  Dresden 
I871.  (Oesterlev  ).  —  I.filihi-n.  Verzeic/utis  dtr  Qnetlen  zutti  mud.  Wiirterbuch 
S.  1— XX.  (I.nbben.  Ver/.j.  —  Godeke,  Grundriss.  bounders  lid.  1.  4f>7  —  84, 
Jakrbueh  da  Vereins  fur  ndd.  Spraehfmsckun^.  Bremen  1876— 8<.i  (II..).  Korre- 
spondentblatt  des  Vertim  fur  ndd.  Spraehforsehung.  I877-  K«;  (KM.)  Sa-lvn. 
Seleeta  litteraria.  Lfihcck  17-'"  (Seelen).  Br  tins,  Heitra^e  zur  Bearbeitung  alter 

Handsehrifttn  und  Druekt.  Braunschwe i;;  l8t>;{  (Bums  Beitr.';. —  Brims.  Gedirhti 
in  altplattdttitschtr  Sprache.  Berlin  174>8  ( Bi  un>.  Cel.).  -  GefTcken.  Der  Rider  - 
kattchismus  des  /•>.  Jahrhs.  I A-ip/ie,  1 855  (GelTi  ken  1.  —  |»  h.  W  a  c  k  e  1  n  a  1;  e  I .  Aw 

deutsehe  Kirehenlied  (YVaik.  Kl.)  und  IhbHogrnphic  ;.  Geseh.  d.  A'/.  l8fv>  (YV.uk. 
Bibl.).  —  Ltibben.  Mud.  Gedichte.  Oldenburg  l8f»8  (l.nhhen.  (led.).  Luhhen. 

Mitteilnngen  aus  ndd.  Handsehrifttn.  Otdviibtiig  1 874.  I'rogr.  (I.fibben.  Mitt.) 
Lflbhen.  Mnd.  Grammatik  nehl  Lhre  stomal  hie.  Leipzig  1882  (l.flbben,  Gra.).  - 

Feuerlcin,  Wat  IHattd'utschts.  (if.Uiugcn  I7f,2  (Feucrl.).  Die  Bnchdruektr- 
geschkhten  von  Minister  (Nit-Nell  1828}.  I.Qbeik  1  D  ft  c  k  e  1834  Progr.;.  Hamburg 

(Lappcnbcrg  18,"k>;  dazti  Srrapeuin  28,  lt>3-  209  u.  208— 14  (Strap.)  und  von 
Magdeburg  (I..  Gfitzc  1 872).  -  \V  i  e  c  li  111  a  n  n  .  Meeklenhurgs  altnitdersiirhsischc 
Literatur.  ;{  Title.  Sthwerin  1864 — 8f>  (Wiechni.). —  DicKatalo^e  fiber  die  Hand- 
schriftcn  dci  K.  Bibliothck  in  Hannover  (Bodemann  1 867).  WoltenbuUel  1  11  e i  11  e- 
mann  1886  IV.).  und  der  Gymnasialbibliotheketi  in  Osnabrflck  (Thvtn  1875  ■  -  7»> 
Frgr.)  und  in  Hildesheim  (J   M  filler  187A  Prgr). 

.- 

Digitized  by  Google 



420     VIII.  I.ITKK.VIlfKOKSl-IUCiriE  C.  Mil  IKI.N)t|.KKI»I  L'l  ,UIt  I,:-|>.K\T(_:K. 

Zw<  i  .Mai,  in  den  Jahren  i>  ibund  im  Jahrc  785,  war  im  Ilerzen  Nieder- 
deutschlands  das  Gcst  hu  k  ties  Nordcns  fur  lange  Jahrhundcrle  cntschiedcn 
wordcu.  Die  Pncsie,  wclchc  Armiits  Thalen  hcrvorgcrufen  haben,  kennnen  vvir 

nicht.  Der  zweite  Knmpf  schlug  dcm  sachsischcn  Ynlko  so  bittcre  und  ticfc 

Wuiuh  n,  dass  cine  aus  cigenem  Geiste  quillcnde  Nationaldichtung  und 

l.iteratur  fur  imnicr  unmoglich  gcmacht  zn  sein  schieu.  Das  einzigc  bc- 
dcutende  Denkmal  der  sogcnanutcn  alts;iehsischen  l.iteratur,  tier  Ileliand, 

isl  gewiss  nicht  nach  tier  Unterwerfung  der  Sachsen  fur  dieselben  gedichtet'. 
Wenn  in  der  Zeit  vom  Fndc  tics  in.  bis  zur  Mitte  des  12.  Jahrhs.  in 

niederdeutscher  Sprache  ctwas  geschricben  wurde,  so  ist  cs  niclit  crhalten. 

Die  Geistlichkeit  wird  aus  Furcht  vor  den  noch  das  gauze  Volksleben 

durehziehenden  Ktnplindungen  und  Gedanken  der  alten  Zeit  das  Nationale 

vcrnachlassigt  uixl  ihre  I.iebe  den  klassischen  Studien  zugewandt,  das 

Rittertuiu  hoehdeutschcu  Tonen  gelauscht  haben.  Die  Zustiinde  tier 
Sachsen  in  dicsen  Zeiten  werden  durcli  eine  Stelle  der  Sachsenchronik 

gekennzeichnet :  Karl  der  Grosse,  beisst  cs  /.let  se  ane  beren  ,  dat 

se  Goddo  horsam  ucren  unde  eren  bischoppen  unde  gcven  eren, 

tegeilen.  Dat  stout  lange  tit<'.  Das  Volk  batte  sicb  der  Kirche  gefugt 
aber  sein  weltliclies  Kmpfmdcn,  alb  s  was  es  noeb  sein  eigen  nannte,  kam 

nielit  zur  Yerschmclzung  tuit  der  in  ilirein  Kern  aristokratischen  hochdeutsch- 
rotnaniscben  Welt.  Aus  tier  ausdrucklichcn  Versicberung  des  Verfassers 

der  uordiscben  Thidrcksaga  und  aus  Andeutungen  in  Chroniken  weiss  man, 

dass  in  Sacbsen  eine  Fiillc  von  Liedcrn  und  Erzahlungcn,  die  sicb  auf 

die  Heldensage  bezogen,  bis  ins  Ij.  Jahrh.  lebendig  gewesen  ist.2 
Seine  let/.te  grosse  Stunde  liatte  das  Yolk ,  als  es  mit  den  Franken 

vereinigt,  die  Unterwerfung  und  Desiedclung  der  Wendenlilnder  vollbracbte 

uiul  diese  That  ist  es  gewesen,  welclie  ibin  eine  eigene  l.iteratur,  tlie 

inittelniederdeulscbe  gchracht  bat.  Je  inebr  mit  der  fortschrcitenden  Er- 
oberung  der  Osten  in  den  Yordergrund  trat,  je  tnebr  dort  unler  Mitwirkung 
von  Flamen  und  Nicderlandern  ein  neuer  Yerkebrsdialekt  seine  feste  Gestalt 

erbielt,  je  niebr,  nachdem  im  Norden  und  Osten  die  barte  Arbeit  getban 
war.  litcrarischc  Hestrebungen  aufkomnien  konnten,  desto  unbeliebter  wurde 

tlie  »alts;ielisisclie<"  Sprache,  bis  zuletzt,  vor  dem  Jahrc  1300,  dieneue  »>oster- 
sche*  Sprache  selbst  in  den  Stiidten  Wcstfakns  zur  Herrscbaft  gelangt  war. 

Die  neue  l.iteratur  ist  demnacb  niebt  Fortsetzung  der  altsachsichen. 

Die  Anschauungen  tier  Sladtburger  und  des  niedoren  Kle.rus  haben  ihr 

die  Richtung  gegeben.  Dass  das  Rittertum  aucb  jetzt  noeb  der  hoch- 

tleiitseben  I'ocsie  zugewandt  war,  ist  wo  hi  ausser  Zweifel  geste.llt.  Das 
Hoi  luleutscbe,  im  hesondc  ren  tlas  Fninkiscbe  bat  bis  ins  14.  Jabrh.  eine 

gewisse  vornehnie  Rolle  in  Niedertleutschland  gespielt.  Niebt  unbedeiltend 

ist  tlie  Zabl  tier  nietlerdeutseben  Ritter,  tlie  sicb  an  seiner  Dicbtung  be- 
teiligt  haben.  Ilochdeutsehe  Spielleute  und  Diebter  sind  bis  an  die  Kusten 

tier  See  und  nach  Holstein  herein  gem  geschene  Gaste.:{  Waltber  kam 
bis  zur  Trave.  Reinbot  rechnet  fur  seinen  Georg  auf  Leser  von  Tirol 

bis  Bremen.  Kilbard  von  Oberge  untl  Albreebt  von  Halberstadt 

sehreiben  hochdeutseb,  wiihrend  Herthold  von  Hollo  und  Rrun  von 

Sebbnebeck  ihre  Misehspraehe  moglichst  hochdeutseb  zu  fiirben  bestrebt 

sind.  Aus  Sachsen  stammteu  die  hochdeutschen  Minnesangcr  F.berbartl 

von  Zerssen,  Meister  Rumcsland,  Re  in  hoi  tl  von  der  Lippe  und 

Hermann  Datnen.  Anch  Fiirst  Witzlaw  111.  von  Rugen  wird  seine  Lieder 

und  Spriiehe  inittebleutsch  abgefasst  haben.4 
In  tlen  nnisti  11  Punktcn  sleht  tlie  mittelnietlertleutsebe  l.iteratur  der 

hochdeutschen  weit  nach.     Nur  in  der  Geschichts-  und  Rcchts-Prosa  muss 
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man  ihr  den  Vorrang  zusprecben.  Hier  allein  befindct  sic  sich  ganz  auf 

eigenem  Boden.  Dancbcn  ist  aucb  die  geistliebe  Lyrik  innig  und  ziem- 
licb  reieb,  aber  fast  ebenso  fornilos,  wie  die  weltlicltc,  die  sich  inbaltlicb 

ganz  der  niedcrhtndiseben  und  bocbdeutscben  anscblicsst.  Diese  Form- 

losigkeit,  die  iin  graden  Gegensatze  zu  der  strengen  sacbsiseben  Volks- 
sitte  stebt,  zeigt,  wie  der  Zusammcnbang  zcrrisscn  war,  wie  die  Saehsen 

mil  ihrer  nationalen  Freiheit  die  Kraft  verloren  batten,  das  Neiie  an  den 

eigenen  Besitz  anzukniipfen. 

Wabrend  die  altndd.  Denkml/icr  fast  alle  aus  Westfalen  stammen,  taucht 
das  neue  Scbriftwesen  am  anderen  Ende  Altsachsens  wieder  auf:  in  der 

Gander  sheimer  Reimehronik  (1216),  ira  Sachscnspiegel  und  der  Saehsiehen  Welt- 
ehronik  (vor  1237)  und  in  dem  Gedicbte  vom  Kaland.  Dem  13.  Jabrb. 
geboren  dann  nocb  eine  Freckenhorster  Legende  sowie  die  altesten  Teile  des 

Hamburger  Ord-/bok's,  des  li'ibisehen  Rechts  und  der  Li'tbecker  Chronik  an. 
Den  kleineren  Teil  der  vorreformatoriscben  Scbriften  stellt  das  14.,  die 

breite  Masse  das  der  Prosa  zugeneigtc  15. Jabrh.  Insofern  sic  geistlicben 
<>der  moralischen  Ciiarakters  sind,  sind  die  Dcnkmaler  aus  dem  letztercn 

racist  untcr  dem  Einflusse  der  Briidcrscbaften  ties  gemeinsamen  Lebens 

entstantlen,  welcbe  in  jenen  Zeiten  die  christlicbe  Belebruug  des  Burgers 

untcrnommen  batten. 5 

•  Vgl.  Kbr.iiil.  /r,<schi>ttis,-hc  Missfamkirrhe  \\*f-).      *  I'DU  «».  45 1  -  ,>)3;  (Iorlekc 
I .  "2.  —  *  \WdaIbinj.  Shidien  %  <.)!•■■  1 02.  —  1  N'M.  von  K  •  ( 111  fi  I  If  r  Oiietllin- 

Ullg  l8n2.    V«).  A'M.  i>.  64.  —  5  Olx-r  .lie  EnMrliunt:  <lcr  mud.  LiUr.itiu  S  e  v  I  - 
ma nn,  Gerh.  r.  Mindtn  IX  IT.   Eine  Clnraktet  i;-tik  <lersell>en  von  Lubli.-ii  ini  Jb 
1.  5-14. 

DIE  POES1E. 

A.    DIE  GEISTLICHE  DtCHTUNG. 

$  I.  Erzablcndc  Dicbtungen.  Erzablcndc  Dicblungen ,  welclie 

bibliscbe  Stoffc  bebandeln,  sind  nur  sparlieb  iiberliefert.  Alttestamentlicbe 

gar  nicbt,  denn  das  Brucbstiiek  cincr  Susanna,  wclcbes  Ostcrlcy  s.  1 4  ab- 

druckt,  ist  liocbdeutscb,  untcr  Einmiscbung  nicdcrtleutscber  Formen.  Wert- 

voll  ist  der  Lobgesang  I  an  der  bort  C/iris/i,  410  V.,  wobl  nocb  im  14.  Jabrb. 

naeb  alteren  niederdeutscben  Vorbildern  verfasst ,  von  wahn-r  kindlicber 
Empfmdung,  lebendiger  Darstcllung,  in  altertiimlicli  kraftiger  Spracbe 

Ein  Gedicbt  von  der  A'reuzigttng  and  Au/ei  ste/ittnjc  t'hrhti,  19  HI.,  fmdet 
sicb  in  einer  Kdnigsbcrger  Hs.  des  14.  Jalirbs. Die  in  mebreren  Hss. 

erbaltene  Bearbcitung  der  A/>oka/y/>se,  von  wclcber  .Mass ma  nn  in  Haven's 
Germ.  Bd.  10  Brucbstiickc  aus  dem  13.  14.  Jalirb.  veroflfcntlicbte,  ist  wobl 

urspriinglicb  niederdeutscb.  Wabrscbeinlicb  von  demselben  Verfasser  wie 

diese  stammen  die  cbenda  abge<lruckten  Gedicbte  vom  Antie/ir/'stus,  von  der 
Auferstehung,  vom  neuen  Jerusalem  und  vom  liaurne  des  Lebens.  Sic  stelicn  der 

bocbdeutscben  Bibeldicbtung  des  12.  Jabrhs.  ilurcbaus  nicbt  nacb s. 
Eine  Sibil/e  zeigt  in  der  Spracbe  mitteldeutscbe  Beeinllussung  In  St.  An- 
st  hints  Frag  en  vom  Leiden  Christi  1253  V.,  nacb  der  falseblicb  dem  Anselmus 

von  Canterbury  zugescbricbenen  Interrogate  St.  A.  gedicbtet,  cntbiilll  Maria 

dem  Fragenden ,  wie  es  bei  dem  Leiden  ibrcs  Sobnes  zugegangen  sei. 

Die  gescbmacklose  Einkleidung  liisst  keine  ecbte  Empfmdung  aufkotnmeii "'. 
Den  Obergang  zur  eigentlicbcn  Lcgendc  biideu  :  I  an  dem  holte  des  hiiUgen 

erueei  776  V.,  fast  wortliche  Ubersctzung  des  niederlaudiscbcn  pseudo- 
maerlandiscbcn  /We  -van  item  /toule.  einer  I'arallcle  zwisclu-n  dem  Lcbcns- 
baum  im  Paradiese  und  Cbristus  am  Kreuzefi.  Fine  viclfacb  abweicbemk 

Rezcnsion  ist  Ian  dem  Iwlte  darane  star/  Mar/en  sone.  807  V.  7   Ein  Gedicbt 
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vom  Leben  da  Aposlei,  niederlandischen  Ursprungs,  steht  vor  der  Apokalypse 

in  Nazal's  (Jermania,  ein  anderes,  der  Ehrtn  Tafel,  befindet  sicli  hand- 
schriftlich  in  Wolfenbuttel.  8  Von  Philipps  Marie  nleben  sind  zwei  rein 

niederdeutsche  Textc  und  mehrere  in  gemischter  Mundart  bekannt.  9  Mat  ten 

Hintmelfart  im  Harteboke  schliesst  sich  seiner  Art  nach  demselben  an.  ,0 

Schwungvoller  ist  ein  anderes  Benedyet  systu  sonerinnen.  Kin  drittes  stcbt 

in  einer  Konigsberger  Hs. 12 
Die  versilicierten  Heiligenleben  sind  fast  alle  ira  15.  Jahrb.  abgefasst: 

Von  .V.  Autor  ,s.  Mehrere  von  S.  (.  atharina  u.  Van  S.  Ilseben  Irvent  unde 

van  S.  Maria  Mag  dale  nen  ,5.  Anmutiger  in  ihrer  einfachen  Erzahlungsweise 

und  ihrem  sanften  Ridefluss  ist  die  Legende  I 'an  der  hilgen  Juncfrmoen 
Sunk  Marinen  329  V. 16  Die  Legende  von  Zcno,  der,  vora  Teufel  aus- 
geweehselt,  deiiselben  besiegt  und  die  Leiber  der  heil.  drei  Konige  ge- 
winnt,  ist  aus  zwei  Hss.  veroffentlicht  Line  Passion  der  h.  Barbara  532  V. 

erscbien  Magdeburg  1500.  Kin  anderer  Druek  .V.  B.  passye  Liibeck  1 52 1.  18 
Line  passio  Dorotheae  in  einer  Hs.  des  15.  jahrhs.;  ein  Druck  .V.  Dorothten 

passien  478  V.  Magdeburg  1500,  ein  Druck  des  16.  jahrhs.  leer  Lttdtr 

von  S.  Dorothea  l9.  Viel  schlichter  und  gewandter  erzahlt  eine  Margareten- 
passion  876  V.  Magdeburg  1500.  Eine  andere,  welche  eine  Art  Harraouie 

der  Margaretenlegenden  sein  will,  ist  nicbt  frei  von  bd.  Einraiscbungen20. 

Eine  I'bersetzung  von  Regenbogens  Veronica  63  Str.  ist  aus  dera  Jahre 
1490  vorhanden2'.  Die  Erzahlung  Van  asm  //.  S.  /{randan,  1 165  V.,  der 
ein  Bucb  mit  Wundergeschiehten  verbrannt  bat  und  nun  das  Wunder- 
barste  auf  langcr  Seefahrt  selbst  erleben  muss,  scbliesst  sich  einem  hd. 

Texte  an,  dessen  ndl.  Vorbild  wieder  auf  eine  ndd.  Bearbcitung  zuriick- 

geben  mag".  Di«-  in  religioser  Weiehlichkeit  schwimniende  Geschicbte 
Van  einer  Begine  554  V.  lautet  in  ibrer  sanften  overysselschen  Mundart 

nicbt  ungefallig  :3. 
1  Aus  .km  Ifartelh'k  lui  Wick.  A  7.  2.  —  -  ZfdA  13.  -,23.  —  »  Afx<kal\pse 

liandseliril'tlicli  in  Hannover.  Hod.  610  und  in  der  WolfenltuUel-Helmstedtei  Hs.  1211 
v.J.  1462  HI.  23  —  ,v>  „A|iokali|isis  is  dyl  i-yi  hocli  genanl.-    Heine  111 a 11  n  3.  U'i. 
Vgl.  noch  Anzeig. /.  deutseht  Von,    1 838.  4<i8  ff.   —  *  lis.   in  Hannover.  Ilmlc 
111  a  11  n  613.  —  5  Nach  der  Uklenlmrger  Hs.   hrsji.   von   Lulilien  als  Anhaii"  zu 
sfini'in  Zetw.    1-line  andere  in  Kopenliagen.    Vgl.  Jh.  7,  12.   Hnitlistflck  einer  driUen 
ini  Mtfklenb.  Jakrhtch  23.  136  -38    1.01>ecker  Druck:  DU  is  de  frage  sunte  Anselmi, 
i\\\vKfX  1.V2I.   32  HI.    Vgl.  Germ.  1",  231  1.   und  Godeke  1,  467.        •  Hrsg.  von 
K.  Si- In  oeder.    Krl.ing.-n  l86<y.    Vgl.  T  id  cm  a  11.  J.  v.  Maerlant  1,  2.    -  7  Jb. 
2.  88  -  too.       K  Hagcn's  Germ.  H>,  127  — 37;  Wollcnt.uUcIci  Hs.  aus  Ilelmstedt 
1121  HI.  I00--107.  IT).  J.dirli.     Vgl.  Hcinemann  3.  66.  -     J  Giideke   I,  470. 
Vi;l.  noeli  WolferdxlUelei  Hs.   tits  llelinstrdt   Nr.  K<>4   S.  '>.">- 2t»*>  und  Nr.  «>:17-  — 

Wavk.   AV.  2,         ff.   —   11  Aus/.fls»lidi   Germania   lf>.  ;{6i>  -74.  —   »*  ZfdA 
\X  ;,24.   —   '*  So  lie  I  lei  Nr.  :jo8  und  4<;7.     -   u  \VoHeiili"ittelei  H>.   aus  Helm- 
sterlt  1<»86  HI.  48—68;   lis.  in  Hannover.   H  o  d  e  111  a  n  n  620.     -   11  WolfenbuUelei 

Hs.  aus  Helmstedt  Nr.  8.14.  HI.  60I1  — 73a.    -  ,e  Hrsg.  in  S  e h  1  o  e  d  e  1 " s  Vrmecnfof 
Krlanueii  i86<i.    —  17  Hruns.   Ged.  I  —  1 06  und  von  LiiMien,  Bremen  1876  -— 
18  Krslere  ln-i  V  \\.  We  «ner.  Prgr.  des  1'iudtigflgitiins  in  Magdeburg  1878  S.  t — 77 
Am.  f.  d.  V.  2.  46.   —       W  eg  ne  1  8-  -14;  Hod  cm  ami  620;  AUg.  Lie.  Zt.  1827 

Nr.  <>l-  -   —  80  Wegnpi-  14    23.  f'u.nii  I.  263—87.  Kine  dritte  in  der  Woll'en- 
SiiUeler  IN.  au«.  HelmMedl    1231  HI.  214-224  ti.  231.    Kine  vierte  in  Hannover. 
Ho 'I  em  a  11  11    020.      -    *'    II  e  1  r  i  g  s   Arehiv  81.   381^404.    -      **   Hrsg.  von 
K.  Sriiroe.ler.  Krlangen  1871  S    127  -.ria.    —  n  I.uliben.  Ged.  I— 17.  Vgl. 
Sch.ulc.  Geisd.  Ged.  333  —  00. 

5j  2.    Allegorien.    Die   geistlicbeu   Allegorien   sind   nicbt  zalilreicb. 

Die  frisclieste,  wobl  aus  detn  lid.  stamniende,  ist  /'///  eynent  eMelen  Krut- 
garden  218  V.    Der  Men.se b  soli  sein  Hera  zu  einem  (larten  macben,  an 

dem  Hestandigkeit  die  Mauer,  Glaube  das  Tbor,  Hoffnung  der  Scbliissel 

da/.u   ist.    Da  wacbsen   die  Liebe  und   viele  andere  geistlicbe  Gaben. 

Christus  mag  das  recbte  Kraut  sein.   Aueb  ist  nocb  eins  notig,  das  Maria 

Digitized  by  Google 



Geistuche  Dichtlng:  Erzahlungen.   Ai.legorien.   Lehrgedichte.  423 

bcsass1.  Van  dem  disc/ic,  den  Gott  im  Himmelreiche  bercit  h;ilt\  Die 

geistliehc  Jit)  stung  von  F  r  i  e  d  r  i  c  h  von  H 1*  n  n  e  n  b  e  r  g  204  V.  3  Vom  Klostcr, 

welches  alle  gcistlichen  Gaben  einschliesst ,  die  redend  auftreten  4.  Vom 

Klostcr  der  Tugenden  (»>Eyn  tempel  unde  cyn  eloster  fyn-buwet  god  in 

deme  hertcn  myn«)  s.  Dat  hits  dcr  dogeden  317  V.  in  gefalliger  Spraelie, 
von  der  besten  Art  niederdeutseher  Frbmmigkeit  besecltfi.  Von  dcr  Er- 

testing 7.  Hieran  schliessen  sich  einige  Gediclite  uber  Tod  und  Ewigkeit, 
zuru  Teil  von  tiefer  Emplindung.  So  die  Vtsio  Philiberti  (»Wo  de  sele  stridet 

mit  dem  licham<<)  736  V.8,  rait  welcher  die  claghe  unde  droffenissc  dcr  vor- 
domeden  selen,  gedr.  Magdeburg  vor  1500  zusamraenhfmgt.0  Dann  ein  Frag- 

ment der  Siindcnklage  eines  Verstorbenen  41  V.10  und  ein  Gcspriieh  ztcischen 
Jem  Lcbcn  und  dem  Todc,  gedr.  nach  1484:  »\Vo  bistu  gruwelike  deger<' 

70  V.,  seiner  Zeit  gewiss  von  raacbtiger  Wirkung1'.  Durch  die  Reime  zu 

den  Totentanzbildern  12  wurde  das  Gedieht  des  Dodes  danz  1686  V.,  gedr. 
Liibeck  1489  und  1 496  veranlasst.  Ein  ziemlich  ungeschickter  Auszug 

aus  demselben  in  seehszeiligen  Strophen  erschien  Lubeck  1 520.  13 

1  Abge<lr.  bet  St  a |>ho  1  st ,  Hamburger  Kgeschiehte  I,  4,  22;t—  2.'>.  Vgl.  Oester- 
ley  .VJ.  —  *  Wolfenhutteler  Hs.  aus  Helmstedt  894  in  40  Bl.  ,V>-6ol>.  —  »  Abgedr. 
Jb.  *).  00  — o<>.  —  4  Ahgedr.  Jb.  11.  128  — .11  —  4  Wnlfenbfliteler  lis.  aus  Hclin- 

stedt  1251  Bl.  218  22.V  —  *  Abgedr.  bei  L  fib  ben,  Mitt.  f>  IT.  —  '  Sc  he  tier 
Nr.  201.  —  8  llrsg  vi.M  Seelin.ui  n.  Jb.  5.  21  -  4o  Vgl-  Jb.  7.  24ft.  —  *  ()<M/.e 
«o  11.  M  Oiler  U).  —  ,0  Jb.  11.  136.  —  11  See  I  man  n.  Fastnachtspiele  45-  4«-  — 
1S  Vgl.  1?  act  like,  der  lubteker  Toteutam ,  Gottingen  1873,  Prfifer.  ,/«•/•  Berliner 

ToUntam  1R7''*.  7^-  3-  J 7**  4.  1<»."i  •"•  —  13  Hrsg.  vi.n  Biethke.  /.»'/.  Ver.  und 
von  Mantels.  LObeck  I8'i0.  Fragment  eines  Totentan/.es.  .his  Westfalen.  welches 
wortliili  lw  fraiizosischen  danse  macabre  stimmt.  abgedr.  7^-  11  •  '-7-  ̂  
dadendautz.  Samft  der  hciUanten  Arstedie  der  Seelen  l>r.  Urbani  Rcgij.  155&. 
32  Bl.  kl.  8°.  Sell  el  lor  Nr.  ')<)<>.  Ober  dieselbe  ndd.  Hearbeitung  des  Holbein- 

M'lien  Tolentanzes.  in  12"  gedruokl.  vgl.  A'bl.  4.  <A 

$  3.  Lehrgedichte.  Die  Lehrgedichte,  von  Siinde,  Erlosung  und 
christlichcm  Leben,  zeigen  durch  ihren  zum  Teil  bedeutenden  Umfang  die 

Freude  der  Xiederdeutschen  an  dieser  Dichtungsart.  Einige  kiirzere  Be- 

lehrungen  fiber  die  zehn  Gebote^  und  die  Mcssc*  sind  von  gahnender  Troeken- 
heit.  In  dem  7958  Verse  langen  Gedichte  eines  Josep,  Von  den  7  Tod- 

s ilnden  sind  die  eingestreuten  Erzahlungen  lesbar.3  Ein  Spiegkel  der  sonden, 
hs.  in  Miinster,  139  Bl.,  eine  Betrachtung  der  Hauptsiinden  und  Angabe 

der  Heilrnittel  dagegen,  ist  mehr  nicderliindiseh.4  Bedeutender  ist  der 
Ktilttnd,  von  den  Pfaflen  Konemann  zu  Dingelstedt  wahrscheinlich  in  der 

erstt-n  Halite  des  13.  Jahrhs.  verfasst,  1422  V.  Von  drei  Hs.  ist  eine,  die 
Osterwieker,  rein  ndd.  Er  ubertriflt  an  innerer  Wahrhaftigkeit  und  Glaulnns- 
freude  alle  spateren  Gedichte  weit.  Zuerst  wird  der  Kaland  als  ein  Band 

der  Liebe  und  Treue  gefeiert,  darauf  die  Erlosung  und  die  letzten  Dinge 

rait  reichlichen  Citaten  aus  der  Bibel  und  den  Kirchenvatern  besungen.5 
Des  Engels  Untenoeisungen,  uber  Glauben  und  heiliges  I-eben ,  an  einen 

Mann,  der  Sehnsucht  nach  dem  Himmel  hat,  etwa  4000  Verse  von  ge- 

rcgeltern  Bau  und  zicrnlicher  Reinheit  der  Reime,  aus  dera  Jahre  1409/' 
Weite  Verbreitung  —  es  sind  mindestens  4  ndd.  Hs.  und  1  Druck  vor- 

handen  -  hattc  der  Spegcl  der  mynsliken  salichcit,  aus  dem  Latcinischcn, 
eine  Art  Heilslehre  im  Rahmen  tier  biblischen  Gcschichte,  die  besonders 
beim  Leiden  Christi  verweilt.  Die  itlteste  ins  Niederlandische  schiraraernde 

Hs.  in  Kopenhagcn  gehort  dem  14.  Jahrh.  an.7  Der  Spiegel  der  Laien, 
stammt  von  einem  ndl.  Originale  vom  Jahre  1415  ab.  Er  handelt  in  3 

Biichcrn  von  dcr  Siinde,  d«-r  Bckehrung,  vom  Laufe  iler  Welt  und  christ- 
lichen  Leben.  Der  Inhalt  ist  ohne  Tiefe,  die  Darstelluung  sehwunghis 

und  brcit,  dabei  naiv,  mit  Einfugung  von  Sagen   und  Legenden.  Die 
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Sprache  hat  die  holliindische  Farbung  <ler  miinsterlandischcn  Klosterschriften 

jener  Zcit,  ist  aber  im  Kern  wcstfalisch." 
Viele  einzclne  gtistlkhe  Sprilcht  linden  sich  in  I  landschriften  religiosen 

Inhalts  aufgezeiehnet.5' 
1  Kins  abtfedr.  U-i  (it- t'tc  ken.  Bilderkat.  175  I.,  fin  andae*.  Jb.  2.  3<»  I  Aiw- 

legiing  der  K>  <iebute  und  der  U»  I'la^vn  fOr  ihrr  Obertreter  „Tiene  sint  dcr  rc- 
|>ode  —  'lei  hon-nt  dre  to  j»ode"  in  einer  Konigslx-i i»er  lis.  f>  Bl.  Vgl.  2f.  f.d.A. 
13.  524.  Kenier  in  den  Wolb  nbuUel-llelmsledter  lis.  Nr.  1138  HI.  II  — 13.  Nr.  1 207 
Hl.  1  —  1 42  und  Nr.  1255  HI.  I3<j-l|2.  \>l  Scheller  S.  46.  *  Wolfen- 
bfiUel-Helmstedtei  IK  Nr.  1211  Bl.  5 I  —  ~l)m  .Wider  leue  beryehle  tuy  —  wo  de 
bedudinghe  dcr  niys*e  «v*.  Wolleuh.  -  llelmst.  Hs.  Nr.  1233  Wolfenb.  -  Btanken- 

lunpei  lis.  Nr.  1 27  a  Hi".  7*'  ff  Vfcl.  Scheller  S.  46  u.  486.  F««  der  Mine l<e,iuiiiHghc,  lis.  in  Ilildesluiiii  mil  Ver^en  einceleitel  und  peschlnsscn.  Vgl  M  filler 
S.  6.  —  *  Auszug«wci*e  hrsg.  von  Hah  11  eke.  I'rojrranim  Norden  1874.  —  1  Br- 
schrieben  von  LObben  im  Jb.  4,  51—61.  —  *  Au«*ug*\veise  von  \V.  Schatz. 
I'ropr.  Halberstadt  1851.  -  *  Au*zuKe  al.gedr.  im  Jb.  8.  66-72.  —  1  Mine  l'rot«- 
bei  Nvenip.  Symbotae  446—52.  Kin  zweiter  Te\t  in  -k-r  Wollcnbfiltcl-Blankenhager 
II*.  127  a  4 6  HI  1  -  7."».  Vjjl.  KtHcijarlrn.  Ijidtdj  rw«  Sudkem.  Kine  dritte 
II?.  auf  der  kiVnij-l.  Hiblinthek  in  Hannover  68  HI  in  8°  15.  Jalirh.  Von  einer  reehl 
vei schiedenen  IThersetzunK  aut  der  konipl.  Hibliolbek  in  Kopenhagcn  teilt  Nyerup 
I5J  -  5(»  fine  I'robe  ruit.  Aussenlrni  enth.ilt  die  Alte  konipliche  Handschriften- 

sammlune  dorl  Nr.  17  in  Kolio  HI.  1— 82  a  einen  riicderdeulsehen  Spegel  de  m'rns- 
liken  saiUheit  aus  deni  14.  Jahrh.  Ober  einen  o.  O.  u.  J.  gedruckten  Spegel  der 

mynsehliken  behaltnissc  460  HI.  vj»|  Nyerup  147  -  !'*>.  —  *  Au«znesweise  veroffent- 
licht  von  B.  Holschrr  I'roei.  Rerklinj;hausen  1861.  Vifl.  I)t  Vries.  de  /eken 
spieghel  III.  341  und  XtdPh  6.  422  f.  —  *  Kiniee  sind  abgedruckt  im  Jb.  2.  3o— I  . 
Kbl.  6.  15.  24  u.  7.48,  bei  H.  1161  sclter.  Ceistlkhe  IJeder  130  I.,  bei  Wicch- 
mann  2.  30  u.  1:14  ff. ;  Brudistuck  aus  O.  v.  Hassan,  die  14  Allen  im  Am./, 

d.  V»n.  1874.  40-  44  u.  80;  bei  Lul.ben.  Mitt.  1-  4  Sprflche  in  der  Wolfen- 
bntteler  Hs.  aus  Hlankenburg  127  HI.  83  ff.   und  Aug.  23.  22  in  40  Bl.  21*3  -  **■)■ 

lj.  4.  Die  Lynk.  Das  geistiehe  Lied  der  katholischen  Zeit  weicht  dera 

keiner  andern  Literatur  an  Kraft,  Ticfe  und  sprachliche.ra  Wohllaut.  Die 

cigentuiuliehstcn  Lieder,  wie  ,> Crista  du  byst  dach  unde  licht*',  das  Kar- 

freitagslied  »der  werlde  wolhist  du  vtirlatew*  und  »>dat  en  es  nicht  alweghe 
vastavent*3  scbeinen  von  dcr  Ostseekiiste  zu  stammen.  Schon  sind  aueh 

das  Sterbelied  >>Her  God,  liyr  velt  eyn  sebey<len<'*,  Christus  und  die  Seek*: 

*Heff  up  tlyn  eruee  myn  leveste  brut«5,  das  Osterlied  />Nu  wil  we  kercn 
al  uscn  vlit«6,  das  Muhlenlied  «Ein  Mol  ik  buwen  wolde«7  und  das  Marien- 

lied  />Ave  M<»r>;ensterne<*s. 
Kine  Sammlung  von  66  Liedcrn  aus  dem  Munsterlande  naeh  Hs.  des 

15.  und  16.  Jalirlis.  gab  H.  Ho  I. sober  beraus.9  Aus  einer  Ebstorfer  Hs. 
fiibrt  God  eke  (1,472)  11  ungedruckta  Licder  an.  Ausserdcin  baben  siob 

cine  Anzabl  einzclner  Liederstrcipben  und  Anfange  erbalten.10 
Das  evan^elisebe  Kirt:benlied  bat  bcreits  in  der  luthcriseh-orthodoxen 

Periode  seine  eigentliobe  Heiraat  im  ostlioben  Mitteldeutsobland.  Docb 

ist  in  der  Zeit  der  erst* -n  Freude  an  dem  neu  errungenen  Glauben  der 
Antail  »ler  Niederdeutscbeu  an  demsolben  niobt  gering.  Kinzelne  Dicbter 

reiolien  bis  in  den  Ausgang  des  16.  Jabrbs.  An  eitier  eigenen  Unter- 
sucbung  dariiber,  welobe  Lieder  ursprunglieh  ndd.  abgefasst  wurden,  fehlt 

es.  Die  neueste  Zusammenstellung  findet  siob  bei  Godekc  2,  203  IT. 

Die  wiebtigsten  Dicbter  sind  Nic.  Decius  (Hovcsob),  naeb  seinem 

deutsoben  Naraen  wohl  aus  dem  Osten  stammend,  An  dr.  Knopkcn  aus 

Ciistrin,  Hermann  Bonn  aus  Quakenbriiek,  Johannes  Freder  aus  Cos- 
lin ,  Hermann  Vespasius,  Otto  Musaenius  und  Nic.  Grysc  aus 

Mecklenburg."  V011  ibren  Liedern  baben  sich  nur  drei  bis  in  unsere  Zeit 

hehaiiptel:  A.MIe.yne  (b»dt  yn  der  boege  sy  eere«'  uiul  ■>()  F.am  Gades 
iinsLhiildicliA  vmi  Decius,  «(kb  wy  armen  sunders*  von  H.  Bonn. 

Niederdeutscbe  Kiinie  erscheinen  audi  in  Luther's   ,>Kine   feste  Hurg« 
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und  >Aus  tiefcr  Not  schrei  ich  zu  dir«.  Ks  sind  67  Ausgaben  lutheriseher 

Gesangbiicher  bekannt.'-  Ausserdem  wird  oin  baptistisches'3  und  ein  katho- 

lisehes  Liederbuch14  erwahnt.  Das  erste  Grsangbueh  erschien  bei  Dietz 
in  Rostock  1525  und  26,  nacb  eiiutn  bd.  Originate  von  1525.  Von  don 

iihrigen  sind  das  Rigaer  (Rostock  i5.?o),  das  von  J.  Sliitcr  (Rostock  l  53 1 ), 

die  von  H.  Bonn  vermehrte  Ausgahe  desselhen  (Liibeck  1545)  und  das 

Rostocker  Gesangbuih  von  1577  die  wichtigsten.  Fast  alle  ndd.  Gesang- 
biicher erscheinen  in  den  wendischen  Stadten.  Das  einzige  luthcrischcGcsang- 

bucb  westlicb  der  Klbc  ist  das  Dortmunder  von  1585.  In  .\fagdeburg  wurdcn 

zwischen  1 534  96  zwolf,  in  Rostock  zwischen  1 525  - 1 6 1 S  acbt,  in  Liibeck 

'545  7^  zwolf,  in  Wittenberg  1529  80  vier,  in  Hamburg  1565 — 1630 

sieben,  in  Greifm>a/d  1587  1626  fiinf,  in  Stettin  1576  161 1  drei,  in  Liine- 
burg  1 6 1 1  und  1654  je  eins  und  je  eins  in  Parchim  (1541),  Harth  (1586) 

und  Riga  (1592)  gcdruckt.l!i  Das  letzte  war  das  Kercken  und  /fuss- Psalm- 
Ruck  fiir  die  deutsche  Geuieinde  auf  Amak  bei  [Copenhagen  I  732. 16  D.azu 

korumen  die  Liederhiicher  von  Cbr.  A.  Nystad,17  H.  Vespasius,  zur 

Halfte  Travestien  weltlicber  Lieder,18  von  G.  Barth,19  von  Fr.  Eler,550 

des  C).  Musaenius,  l'astor  des  Klosters  Liine,  Gesange  Jiir  Kinder,**  ein 

AWt  Psalmfr'okeschen,  Hamburg  1 59s,25  Gesange  in  der  Xeuenrader  Kirchen- 
ordnung  und  in  J.  Habermann,  Christiickc  Gebede^  und  in  denl.iedern  gegen 

den  Tiirken  in  der  Harnischkantmcr,  Hamburg  1597.24  Fine  grossc  Sararalung 
von  gereitnten  Gebeten  ist  das  Paradies  des  Klausncrs  Johannes,  um  1 450 

geschrieben.-5  Zu  den  ausdrucksvolleren  Gebeten  gehdren:  »()  allnieeb- 

tige  god  unde  here*,  49  V.?6  r>Horet  beren  al  ghenieyne«  127  V.*7  »A1- 

mechtige  kum,  sume  nicht«-9.  >Ick  dancke  dy  benediede  here  Jhesus 

Christ.*29 
Von  lutherischen  Reimgebeten  sind  das  des  Erasmus  Alberus , 30  die 

inetrische  Bearbeitung  der  Occouo/nia  Christiana,  des  J.  Mathesius"  und 

diejenigen  in  L.  Jacobs,  Einfoldige  lictrachtingc**  zu  crwahnen.  Unter 
den  Marienandacbtcn  situl  die  scbwuiigvollslen  die  A/arieuk/age  »lk  sad 

allene  an  eynera  daghe<'  und  das  Al>clied  Maricnroscnkranz  im  Hartebok™ 

Die  Segenspruchc,  unter  welehen  eine  .S7.  Johaunes/ninneH  und  ein  Reise- 

segen'a  die  lebeudigsten  sind,  erbielten  sich  fast  alle  nur  in  spaten  Auf- 
zeiebnungen.3* 

1  Lull  lien.  GfJ.X).  |t).  14.  HH.  —  *  W.itk,  A  7.  2.  ',<*>  und  von  Kiev  lie, 

Leipzig  1873.  3  Ofs'u-i  lev  h\  f.  *  llei  J»>lf  s,  J.  Veghe  3<y2  ff.  — 
1  Zuletzl  Jh.  7,  3  u.  14,  88.  Niioli  3  Text*  in  den  Wolfenti.  -  lleltnst.  Hs.  1136, 
1231  11.  1233.  -  «  Mill  le  1  10  —  7  Wie.liniann  3,  228  ff.  "  Zeitsekr.  f. 
Schlesv.',-  llolsl.  Geseh.  7.  200.  —  *  Merlin  1  Kr.4.  Andere  Lieder  abgediuokt  bei 

\V,uk,  h'l.   2,  431.  754  f.   u.    1017  t".    Jh.  2.  28 1;       ;/»  I..   7.  3  ff.  11.  93  IT.-. 
11,  133  f.  und  nameiitlicli  Juste*  im  Jh.  I 4.  <*  >  -87.  DeUei  ley  .V)  -  (>\  G'ermania 
2f,.  2IO  ff.  Ztitschr.  J.  liihhrltt  Gesch.  2.  ",33  IT.  Th  y  t:  11 ,  1.  22.  D.is  I.icd  ̂ Wi 
lover;  vnile  liekeiuu-n  <li*  dei  Jakol>s  uii'l  I'cki-rt,  Ittitr.  2.  3'i8  f.  .(iacle  si  hole 
\vv  linen'  in  11.  v.  I.erl.etks  Chronik.  <Viv  fro  myn  heile  l\  c  lit  yn  sorKlien* 
liei  Wi  tt  hm  a  11 11 ,  :\.  (><>.  .Acne  wee  spiak  eyn  enj:liel  claei "  und  ,\Vy  ulieloveu 
al  in  eynen  frml"  in  «ler  Wolleuh.-lleliust.  Us.  442.  „l>al  lietit  ile  meig  der  vro- 
lidieit*  Wnirenli.-llelnist.  lis  I240  Ml  7:5  I'.  u.  142^  HI.  33  f.  \>{l.  imch  lleine- 
inann.  3.  122  11.  14^.  ,u  Solelie  sind  Ktviminelt  in  dvr  ZfdA  t,  '146  11.  17.  I; 
Germ.  1.  \h\  f.  u.  22.  341  IT.  .  Jh.  ;,.  46  IT.  11.  7.  1  T  I>k-  ndd.  I.iedtr  l.ei 
W  a  e  kern  age  I.  At.  Ill.<>'>.  2<^).  .V^.  733.  <^n  IT.  ;  IV.  lo»i.  7<i«,  72t),  8'il  IT.,  V  472. 

l^lier  die  I.ieder  vi.n  )<>h  Kre<ki  vpl.  Mohnieke.  J.  Frtden  l.ehtn  2.  4"i  »• 
3.  I  .=>f.;  W  i  e  t-  li  111  a  11 11  3.  t;,4  f.    I'lui   Nic.  I »  e  c  i  11  >  vgl.  Archh'  f.  I.iteraturgeseh. 
12.  312  I*  N.  firysc:  13  I.ierler  hrv(;.  von  \V  i  c  li  in  an  ti ,  Sehwerin  1867.  Kin  Lied 
von  |.  Redder.  Jh  \\.  138  I'lier  ilie  l.r,83  in  F.ein^o  ei sehieneiieii  Lieder  dei 
Anna  von  U  11  e  r  n  lie  i  in  vrI.  h'orr.  /it.  \;\,  ̂ 7.  Auih  die  Lieder  von  J  o  h.  S|ian- 
aenl.eiK  ans  1 1.11  <k«sen  (bei  W.ick.  A7.  '123  IT.)  sclieinen  urspi nn«lioh  ndd. 
^e\ve-;en  zu  sein.       ,s  Die  Haii|.l.|iiellen  fill  ilie  ndd.  Ilymiiolo»ie  sind  ansser  Waeker- 
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nagcl :  J.  Gclfcken.  die  Hamburger  nds.  Gesangbuektr  Hamburg  l8.r)7  und  dcsselben 
K.-Ordnung  der  Stadt  Riga  Hannover  i8fi2;  Wi  <•  t  It  m  a  11  1: .  J.  Slitters  Kosloeker  Gesattg- 
bueh  Sclnvci  in  1 8*,8  ;  P  a  u  I  i .  die  /.Meeker  Gesangb.  I  .Qlxrok  1  87.") ;  B  a  c  h  111  a  n  n,  der  ei\ 

h'irchengesang  in  Mecklenburg  Rostock  1K81.  '*  Munsterische  Geschiehten  S.  227  f.  — 
'«  N  i  e  s  c  r  t  1 2f>.  —  11  H  a  c  li  m  a  11  n  22.<* >. 82 .  \V  i  c  c  I)  nt  a  11  n  3. 1 1 7  ff.  —  S  c  h  e  1 1  e  r 
S.  3'>3-  —  17  Wack.  3.  006  ff  —  >*  Wack.  4.  7;i7  ff. ;  K  ran  sc.  Progr.  Rostock 
1S68.  —  >»  Wack.  I.  7'M.  843,  844  «'»•>  HI.  801  ff.  --  *»  Wack..  /AW.  418: 

Kruerlf  in  36.  —  *>  Wack.  4.  72(>  ff.  11.  1.  874  ff.  —  92  Gcfl'cken,  die  Hamb. 
Gesangb.  m;tf.  -  *»  Jb.  o.  114.  —  "  ,/.  Lit.  Zt.  1827  S.  182.  -  41  Jb.  7.  Bo- 

nn. --  •*  Mont,  Quellen  123.  —  "  L  fib  be  11.  Ged.  -,5  ff.  —  »  Kindt- rl.  343 
—  »»  Got/.e  ln6  mid  7<*.  7.  8.  Andere  sind  .Gcgrotct  sv.  du  cdele  garde".  Wolfcnh.- 
Hclmst.  lis.  1084  Bl.  2o2-73-  .Kddele  yunighe  zele"  ehenda  HI.  278  -  286.  .Gtote 
here  Jhesti  Christ  du  war  God  vnde  nivnsche  bvsf.  Wolfenb.  -  Hehnst.  1  In.  1231 

HI.  213-14-  -  w  Wack.  3.  885.  —  "'(iinltckc  2.  l8l.  -  »*  Wicchmann 3,  38.  Andere  Reimgebete  abgedr  bei  Lflbbcn.  Ged.  3*>  .  Zeitsehr.  f.  lubische 
Gesch  A.  5^8-72.  Zvvei  hug.  von  Krause.  Rostock  187.V  Vgl.  noch  Kinder- 
ling  361.  —  »  Wolfenb.- llclmst.  894  HI.  73—8-4.  Her  Resenkranz,  Wack. 
Kl.  2.  406  —  7-  Kin  anderer  abgedr.  Jb.  f>,  loo  -  IJ3.  Marienmesse  hr<g.  von 

J.  Luther,  Jb.  12.  143  — .V:  l^ob  der  ~o  Xamen,  Wolfenb.  -  Helmst.  lis.  1142 
HI.  3<»  —  38.  Mariengrusse  vcrzeichnet  bei  God  eke  1.  470,  9.  Von  den  7  oder 
12  Freuden  der  Maria:  Lflbben.  Ged.  20-27;  Jb.  7.  88  f. ;  Wolfenb.  -  Helmut. 
IK  1147  HI.  J  38— 40.  Von  den  7  Betrflhniwii  :  Lfibben.  Ged.  528  ff. ;  LObben. 
Mitt.  4»-;  Germ.  3,  143  f  Gfltze.  Buehdr.  in  Magdeburg  l6h.  Andere  nmUe- 

dnickte:  Mflller  II;  Jacobs  und  I'ckert.  Beitr.  2.  308  (. ;  I'niv.-Hibliothek  in 
Kopcnhagcn  Arno-Mign.  Sanimlung  8°  Nr.  70.  —  s*  Zeitsehr.  /.  sehler.i'.-holst.  Geseh. 
7,  2<>7  — 12.  —  Ji  Zeitsehr.  des  J/arzr-ereins  8,  284  S.y  -  Segen  fiber  Nciiver- 

mahlte  Xeoctrus  1.  11 6.  Blutsegen  Jb.  2.  32.  Pferdesepen  Jb.  2  33  nnd  A'orrbl. 
10.  f.  .Nil  sitte  ik  hiei  unde  wachte"  19  V.  Bremisehes  Jb.  1.  314.  -I>  cralt 
des  vadcrs  mi  beware"  Zeitsehr.  /.  lubische  Gesch.  3.  r»7»-  Noch  andere  im  Golhaer 
Ar/.neilnich,  in  Uhlands  Volksliedern.  Germ.  32.  .j.yi  f.  nnd  in  der  Wolfeiib.-llelinst. 

lis.  1172  HI.  17  .Ik  segene  my  inyt  dei  handt  —  dar  Godt  syne  viendc  mede  bandt." 

jlj  5.    Das  Schauspicl.  Die  gcistlichen  Schauspiele,  wt'lche  uns  frhalten 
siud,  gehorcn  zu  dem  besten,  was  das  .Mittelalter  in  dieser  Gattung  ge- 
schaffen  hat. 

Der  Silndenfall  3953  V.,  mit  dem  Falle  Lucifers  beginnend  und  bis  zur 

Weihung  der  dreijahrigen  Maria  guhend,  wurde  von  Arnold  Itnmessen 

(aus  Goslar?)  um  1460  gediebtet.'  Um  dirselbe  Zeit  entstand  nach  hocVi- 

deutschen  Quellen  die  Wolfenbi'ittelcr  Marienkhige  464  V.  Sie  war  zur  kircb- 
lichen  Auffuhrung  als  Passionsspiel  am  Karfreitagc  bestimmt  und  eutbiilt 

aueh  Liedcr.-  Die  Marienklagt  aits  Bordtsholm  bei  Kiel  ist  eine  der  reiebsten 
und  scbonsten.  Kigentumlicb  berulirt  der  zeilcnweise  eiutretende  Wechsel 

zwischen  der  Klage  und  dem  Dank  fur  die  Krlosung.  Sie  zcichnet  sieh 

durch  eine  gunaue  Spielordnung,  dureb  das  Einfleebten  lateinischer  Hym- 

nen  unci  durch  die  mit  der  musikalischen  K«jmposition  verknupften  Wieder- 

holungen  aus.3  Das  Oster spiel  aits  Redtntin  bei  Wismar  v.  J.  1464  ragt  dureh 
Einbeit  der  Haiullung,  tiefgedachte  Gruppierung  der  Personen,  ernste  Komik, 

Frische  und  Volkstiimliebkeit  vor  fast  alien  gcistlichen  Spielen  bervor. 

Die  Auferstehung  wird  dargestellt  als  der  gottlicbe  Sieg  fiber  die  mensch- 
liche  Klugheit  uiul  die  leuflische  Bosheit.  In  den  ersten  vier  Ilandlungen, 

dem  ernsten  Spiel,  wird  die  mcnschliche  Klughcit  zu  Schanden.  In  der 

ffinften  Handlung,  der  Komodie,  muss  diellolle  ibre  Niederlage  bekennen.4 

Der  Theof>h'thts  (993  V.),  dessen  Held,  eine  Art  Faust,  sicb  um  Bischof zu  werden,  dem  Teufel  versclirieben  hat,  aber  bekehrt  und  von  Maria 

erlost  wird,  ist  in  drei  Recensioncn  erhalten.5  Ein  Fragment  eines  Dra- 
mas v<m  Sanson  61  V.  ist  abgedruckt  im  Jb.  6,  137  ff.  Im  Jabre  1 205 

wurde  in  Riga  ein  geistliches  Spiel  aufgeffihrt,  in  welchem  Gideon,  David, 

Hcrodes  und  die  #anze  Eebre  <les  A.  unci  N.  Testamentes  vorkamen/'  In 
Rostock  wurde  Anfang  des  16.  Jhs.  zur  Aufffibrung  angekiindigt:  >>Van 
dem  State  der  werld  undc  soven  older  der  minschen«.  Zum  Beschluss  Vor- 
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fiibrung  einer  Figur  der  ewigen  Froblicbkeit.7  Das  einzige  geistlicbe 
Drama  nach  tier  Reformation  ist  der  E/ias  von  dem  Pastor  J.  Kock  in 

Geestbacht  1630.* 
Bcdeutend  sind  audi  die  zumeist  nicht  zur  Auftiibrung  bestimraten 

polemischen  geistlicbcn  Dramen  der  Rcformationszeit.  Kine  cifrige  Ver- 
teidigung  der  ncucn  Lehre  enthalt  tier  Clas  Bur  von  M.  Bado  a  us  Minden 

1523  und  24  o.  O.  gedruckt,  cj6l  V.  Die  klare  Spracbe  zeigt  ostlicben 

Dialekt  unter  Einraischung  westfiiliscber  Worter.9 
Viel  h&ber  steht  Der  verlorene  So/in.  Riga  1527.  2036  V.  von  Burk- 

liardt  Waldis,  der  damals  als  Zinngiesser  in  Riga  lebtc.  Der  Grundge- 
danke  ist,  dass  Gott  zu  aller  Zeit  bereit  ist  selig  zu  macben.  Der  alteste 

Sohn  ersebeint  als  katholiscber  Geistlicher,  der  jiingste  als  der  evange- 
iiscbc  Gliiubige,  welcber  die  Gnade  etnpfiingt.  Das  Spiel,  sagt  Godcke, 

eroflhet  einen  Blick  in  eine  ungeabnte  Welt.  Was  musste  damals  an  ritter- 
licber  und  geistiger  Bildung  in  Riga  leben.  Die  dramatisebc  Form  ist 

voll  Leben.  Der  Ausdruek  kann  im  besten  Sinne  volkstiimlicher,  leben- 

diger,  scblagender  nicbt  gedaebt  werden." 
Ein  Gedicbt  auf  die  Schlacht  bei  Drakcnburg  514  V.,  in  welcbera  ein 

katholiscber  Lanzknecht  einem  Fremden  zu  Nienburg  a.  Weser  den  Ver- 
lauf  des  Kricges  verkundet,  zeigt  gewandte  Verse  und  lebendigen  Dialog, 

aber  unreine  Spracbe." 

Die  A'orl,  berychtynghe  von  J.  Criitzeberg  (pseudonym),  Rostock  1526, 
in  dialogiscber  Form  sicb  gegen  die  Feinde  der  Reformation  besonders 

in  Stralsund  richtend,  zeichnet  sich  durch  ungezwungene  Reime  und  ori- 

ginelle  Worter  aus.12 
Auf  katholischer  Seite  stebt  Daniel  von  Soisl,  Ein  genuine  bicht  der  predJ- 

eanten  to  Soest  3700  V.;  im  Jabre  1534  geschrieben,  1539  in  Koln  gedruckt 

und  Ein  Dialogon  (zwiseben  Daniel  und  Pbilocbristus)  1726  V.  bs.  vom 

Jabre  1537.  Verfasser  war  vielleicht  der  spatcre  Kolner  F.rzbiscbof 

Johannes  Gropper.  Wie  weiland  Daniel  die  Buberei  der  beiden  lastern- 
den  Alten  gegen  die  Susanna  ans  I.icht  gebrai;bt,  so  will  der  Verfasser 

in  der  gemeinen  Beicbtc  das  Treiben  der  Praedikanten  an  den  Pranger 

stellen.  Das  Gedicbt  ist  etwas  bastig  in  der  Darstellung,  schlottrig  in  den 

Reimen.  Aber  der  Stoff  ist  kunstlerisch  gestaltet  in  sebr  derber,  volks- 

tumlicb  gefarbter  Spraclie  mit  eingestreuten  Liedern  nacb  bcliebten  Volks- 
weisen.  Die  Scbilderung  der  Hocbzcit  des  Superintendenten  gehort  zu 

dem  vorziiglicbsten  auf<lem  Gebiete  der  satiriscb-dramatiscben  Burlcske. ,:t 
Ein  satiriscbes  Drama  gegen  die  lutberiscben  Baucbpfaffen  im  Sehles- 
wigschen,  voll  gluhcnden  Masses,  in  kbendiger  grobrealistischer  Darstellung 

ist  De  denischc  Dorppape  von  der  Sektirerin  Anna  Owena  Hovers,  1650 

gedr.  451  V. 11 
1  Hr*>j.  v.  S  t  h  ("  !>  v  ni  a  11 11  Hannover  1 8,V>.  O  e  <  t  e  r  I  e  y  72  ff.  —  *  Bei  S  r  h  <">  n  e  - 

m  .inn  Suttdtn/all.  —}  Z/ifA  13.  288— 31»>.  A  S  c  li  r,  n  h  a  c  h  .  Die  Marienklagen 
3o  -  3V-  *  Am  besten  bei  Mont,  Srhauspiele  2.  I--I07.  Ausfuhrlich  behandelt 
von  Freybe.  Bremen  I874.  Vgl.  (Jerm.  14.  181-06.  F.in  amleres  Osterspiel  bei 
Srli  on  email  11  14-1  168.  Bruelistileke  aus  .lein  Spegel  Jer  Sammiltithtit  1507 

beiMone  2.  -  llH.  *  I  Irsp.  von  H  o  f  I'm  a  11  n  v.  F.  Hannover  1853  u.  54. 
(Jester  ley  77  —  7^  I  ber  die  Musiknoten  zu  diesen  Spieleu  vrI.  Eitner's  Mounts- 
htfte  fur  MusUtgeseM.  1877  u.  ',<■).  —  6  Godeke  I.  474.  —  T  Wi  e  chin  an  11  3.  68. 
*  Gacderl/.  N<U.  Drama  16-34.  —  9  Hi'sr.  von  Hofer  Greifswald  1850.  VrI. 
Godeke  2,  33.V  •  '°  Hi st;.  von  Mih -h,ack  Halle  1881.  Vgl.  Sallmann  in 
lialthehe  M>wats<rhrift  23.  287  —  306  —  11  llremischts  Jh,  1,  174  IT.  '»  Auszflge 
im  MerkUnb,  Jf>.  ',,  173  82.  W  i  e  r  li  m  a  11  n  I.  «i2  f.  —  '*  Hrs«  von  Jostes 
|>.id.-il.orn  IH8S.        '«  /Jsthr.  f.  tthU^.-lwht.  Cesfh.  I.-,.  2-13 
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§  o.  l-'.rzahlenJe  Ge.tiehte.  Alligorien.  Storfe  aus  <lcr  deut.schen  Hekh-n- 
sage  behamleln  einzelnc  Volkslieder ,  meist  in  Drucken  tics  16.  Jahrhs. 

erhalten.  Das  iiltcste  ist  ein  Bruchstiick  eines  Roscngartens  vom  Jahre  1470 

aus  Westfakn  (»Man  vindet  in  alien  landen« ).  1  Wertvoll  ist  das  Lied 

l',rtt  Jem  01  Jen  flilJebranJe,  um  1  560  gedruekt,  wohl  auf  t-ine  altere  nieder- 
deutsche  (Quelle  zuriickgehend 2  und  Ermenrichs  Tod:  »So  vern  yn  yenuen 

Franckriken^'  24  Str. :1  Die  Spraehe  und  die  Diktion  beider  weisen  nach 
dein  Westen.  Kin  Druck  von  c.  1545  enthalt  drei  Lieder  von  Sigcnot 

19b  Str.,  Van  Jem  Harnern  SifriJe  179  Str.,  und  den  kleinen  Rescngartc/t.* 

Kju'sclie  Lieder  romanisehen  Ursprungs  sind :  Van  Jem  Graven  van  Rome 

31  Str.,  1560  in  Hamburg  gedruekt.  Von  7 '  rinumitas  unJ  FloreJcbel  Bremen 
1 58 1  8  HI.  I'm  Jer  EJJelcn  Lucre  tia ,  gedichtet  von  Ludwig  Binder. 
Das  Lied  Vam  Danhiiser  ist  in  zwei  Drucken  des  16.  jahrhs.  erlialteu. 

Die  historischen  Volkslieder  •  des  14.  16.  Jahrhs.  stehen  tlurch  Kiniach- 

hoit  und  Klarheit  des  Ausdrucks  iiber  th-n  hochdeutschen,  dagegen  fehlt 
audi  ilmen  die  Ausgestaltung.  Uberdies  lassen  die  ewigen  Schmahungen 

von  Personen,  der  Hass  gegen  die  Nachbarstadt,  die  wuste  Rauflust,  die 

aus  ihnen  spricht,  den  Leser  nicht  zum  Genussc  gelangen.  Zu  den  wich- 

ligstcn  gehoren  die  Soester  FehJe , 7  der  Lilneburger  Praelatenkriet; , 8  die 
I.ieder  der  Ditmarschcn  auf  die  .Sch/acht  bi  / lemmings  tedt 9  und  die  Ge- 

dichte  iiber  die  fli/deshcimer  Sti/tsfehdc.  1U  Lieder  auf  Seerauher  sind 

C/aus  Kniphof und  Martin  Pech/in,n  wiihrend  das  auf  den  beriihmteu  A'/aus 
Stortebeker  nicht  erhalten  ist.  12 

Die  polemischen  Lieder  der  Rcfonnationszeit  erregen  kein  asthetisches 
Interesse.  Aus  dem  Hochdeutsclicn  ubersetzt  ist  des  Erasmus  Alberus 

grotc  IVo/dadt,  cine  Aufzahlung  und  Heschimpfung  der  Gegner,  die  Luther 

besiegt  habe.  ,a  Die  Spott/iedcr  Jer  cvangeUschen  StralsunJer  aus  dem  Jahr 

1524  sind  nur  in  hochdeutsclicr  Ubertragung  erhalten.  14  Noch  trister 

sind  die  Rcimereien  der  katholischen  Gegenpartei.  15 

Die  Reimchroniken  zeigen  geringe  dichterische  Kraft  und  enthalten  meist 
niehts  als  die  Darstellung  der  g .  meinen  Wirklichkeit.  Die  altesten  sind  die 

GanJersheimer^,  von  dem  Pries  tcr  Fberhard  vor  1229  nach  Sagen  und 

lateinischen  Chronik.cn  nicderdeutsch  abgefasst  und  Hlarenbcrgcrs  Reim- 

chronik  von  Goslar.  17  Audi  von  der  Braunsc/nveigcr  existiert  cin  ndd. 

Text.  18  Dann  die  Hol<teini$che  Reimchronik  ,  zwischen  r  38 1  —  1 433  ge- 

schrieben.  19  Hamburgisch  -Holsteinische  Rchr.  iiber  die  Jahre  1199  —  I  23 1 » 
516  V.  Bruchstiick  ciner  C/tr.  rom  Lebcn  AJolf  IV.  von  Schauenburg,  139  V. 

Hambtirgisehe  Re/tr.  240  V.  '-'0  DortmunJer  Rchr.  von  Reinold  Kerkh6rde 
fiber  die  Jahre  1491  99.  21  Rchr.  iiber  Jie  Rosiockcr  DomhanJel  1487  91, 
384  V."  Das  Sc  hie  fit  spiel  von  Reynerus  Groningen  handelt  in  klarer 
bchaglicher ,  al>er  unpoetischer  Darstellung  iiber  den  Aufstand  der  ge- 

meinen  Burger  chafl  in  Braunschweig  gegen  den  Rat  (1488  91). 23  Aus 

spaterer  Zcit  liat  man  |.  Renncrs  Bremer  C'/rr.,  >>in  diideschc  vers  vcr- 
vatet«,  gedruckt  Bremen  1583. 24  J.  Klinkliamers  Rchr.  Jer  Bischcfe  von 

Osnabrilck  1 588, 25  ties  II.  Grestius  Rchr.  von  HarlingerlanJ  1 555  26  und 

N  i  c  o  1  a  u  s  M  a  r  e  s  c  h  a  1  k ,  Rchr.  von  Jen  Konigen  Jer  Obotrit  n.  27  Fine  / f  'clt- 
chronik  902  V.,  schrieh  Johann  Statwech.  28 

Die  roinanische  Fpik  ink  Hirer  erheuchelten  Kmplindungswe.lt  blieb 
t lei  11  Xiedcrdeutsehcn  fremtlartiger  als  Nietkrlandern  und  1  lochdetitschen. 

Die  Hearbeitcr  tier  ndd.  Gedichte  diescr  Art  haben  wohl  allc  starke  Be- 

)).  WEI.TI.ICHE  IHCHTt'NG. 
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ziebungen  zum  Auslande  gebabt.  Zu  llaust:  diirflen  dicselben  niclit  eben 

in  bober  Acbtung  gestanden  baben.  Das  bcdeutcndste  ist  Valentin  und 

Xatnelos,  ein  Text  im  flariebok,  wobl  in  Brugge  unlor  Bemitzung  des  fran- 

zosischen  Originals  vcrl'asst ,  ein  anderer  in  eincr  Stockbolmcr  lis.  des 
15.  Jabrbs.  crbalten.  Es  wurdc  die  Grundlage  der  bocbdcutscbcn  und 

sebwediseben  Bearbeitung. -•'  Dann  Floe  und  Blankjlur .  in  vier  lis.  er- 

balten.  De  vvr/t-rene  Sone ,  die  Sage  von  Robert  dem  Teufel.3"  Kine 
Bearbeitung  des  R  osenblutscben  Gedicbtes  von  der  Creseenlia  ist  »de 

historie  van  einem  Keyser  to  Rome  un  siner  erliken  Keyserin«. 31 

Xovellcnartige  Erzablungen,  samtlicb  den  Kbebrucb  feiernd ,  sind :  Dc 

dcif  van  Brugghe  734  V.,  in  welcbem  sugar  der  Diebstabl  geadelt  wird.32 
Dc  seglielcr.  Brucbstuck,  cine  Variation  der  drei  Moncbe  von  Kolmar,  in 

wclcber  tier  Krau  eines  Scbitfers  von  alien  Geistlicben,  an  die  sie  sieh 

wegen  ihres  Seelenbeiles  wendet ,  nacbgestcllt  wird. 33  Zwei  Brucbstiicke 

Francntreue  200  V.  und  die  Frau  da  Blinden  5 1  V.  in  der  jutiscben  Sainm- 

lung. M  Die  /rate  Magd,  welcbe  die  Sebeune  anzfindet ,  um  ibre  ebe- 

brecberiscbe  Herrin  vor  Kntdeckung  zu   scbutzen.  3  * 

Die  allegoriscbe  Dicbtung  musste  in  der  Bliitezeit  der  mnd.  Literatur, 

wo  das  Epos  als  Luge  oder  als  Bauernvergniigen  gcbasst  wurde,  zur  Be- 

friedigung  ties  Erzablungstriebes  willkommen  sein.    Es  bat  sicb  einc  ver- 

baltnisiuassig  betracbtlicbc  Anzabl  von  Allegoricn  erbalten.  Zuerst  Vrttwcn- 

to/,  aus  dem  14.  Jabrb.  staininend,  in  ebenmassiger,  wobllaulendcr  Spracbc, 

aber  voll  weieblicber  welscber  Etnplindung. 36    Des  Minnas  Anklagtn,  un- 

vollstiindig,  831  V.  nacb  mbd.  Yorlage. aT    Ein  alberncs  Ges/rac/i  iibcr 

I'alicbthcit ,  210  V.38    Januar  und  Mai,  unvollstandig.30    Die  Ikdeutung 
da  Far  ben  in  der  Lie  be ,   580  V.,   nacb    bocbdeutscher  Vorlagc.  ,u  Zwei 
andere  fiber  die  Farben  und  das  Laub  in  einer  Wiener  Hs.  11    Der  gtuicn 
farivcn  krans ,   nacb  bocbdeutscbeni  Original ,   vergleicbt  die  Farben  tier 

Lilie ,  Rose ,  Aklei ,  Zeitlose  mit  den  Eigenscbaften  der  Frauen. 45  Dc 
Kranehals  ira  Uar/ebok,  314  V.,  und  in  kfirzerer  Fassung  bei  Bruns,  Ged. 

107  -110  als  der  iiautngartai ,  177  V. ,   vergleicbt  die  Eigenscbaften  des 

Liebenden  mit  deui  liaise  des  Kranicbs.  *;l     Van  dren  koningen.  Fragment 
von  300  V.    Dieselben  linden  im  Walde  an  einem  Lindenaste  drei  Tote, 

ibre  Yater ,  und  boren   ibre  Khigen  ,   da^s   tlie  Geistlicben  die  Ffirsten 

zum  B6.sen   verfubren   und   in   die  Htille   bringen. u    Van  dem  gram  van 
lioiiant,  in  welcbem  die  Rittertugenden  den  Verlust  Wilbelras  111.  (1304 

37)  beklagen. 45  Mebr  nietlerrbeiniscb  ist  das  in  2  Hs.  erbaltene  Gedicbt 

De  be/ eh/rede  der  tej/den.*6 

1  Z/dA  5.  368-70.  *  Germ.  7.  284  ff.  VrI.  Kd/aidi  in  Germ.  IM.  IV-  21. 

3  His;;  von  (i<~i<itrkr  Hannover  lHol,  Ifickenhaft  in  tie  Itoueks  I.itderbuch  57  I".  — 
*  Auf  .lei  KiuVnl.iUioU.k  in  OIK-.  7V  HI.  in  H°.  Vul.  (ju.leke.  A  d.  Dirk- 
lung  im  Miltdalter  452,  522.  553-  -  *  Ah{je«lr.  l.ci  I.i  ysci.  Jahrtsb.  d.  ,ieut*rltm 
Gestllschaft  in  Leipzig  1  S:i~.  2V  Sir.  Inland.  Volkstiedcr  Nr.  207.  —  6  Kr- 
•iSii/uiitn-ii  i\\  Liliencron  I n-i  <ifnk*kt:  I.  400  iid«I  2,  2»»f».  :{<>4;  Hausische  Gc- 

schithlsbliitter   18H",.   2o;>  (.   -    7  I.ilicnci  on    1.  4111-    lu;    W'esUeittsche  Ztsekr. 
1.  180-2.S8;  h'hl.  7.  =>2.         k  I.  i  1  if  11  c  1  011    1.  4'j'i-8o.   —  »  Liliencron 
2.  5f>t>  IT  .  Jahrb.  f.  I.andtshmdt  <>.  107-16:  Ztschr.  f  sehleno. -hoist.  Geseh.  5. 
und  7.  2lv  -;»H:  11.  15-24;  Add.  Jb.  10.  8v  102.  19  Liliencron  Nr.  IT. 
"  Liliencron  Nr.  ,  Ztsehr.  f.  Hamburg .  Gesrk  4.  II.  -  15  Liliencron 
I.  210  ff. .  Hatisische  Gesehirktsbliilter  1 87 7.  49  f.  ~ -  11  Sammlung  von  thtrftgischen 
Saehtn  Leipzig  1 72 1 ,  554—62. —  M  Ins  Nil<l.  ni>ei>el7,t  in  Herckmanns  Clironik 
2;j8  fT. .  Liliencron  ,\,  568  ff.  14  l.ieder  gegen  Lnthei  :  Ztschr.  f.  Hamburg 
Gtsfh.  2.  2:*>  IT. ;  Gr»dekc  2.  157  .  Daniel  von  Sotst  ;}o6  IT. .  Lied  (jepen  Heinh.ird 
Rolhinann  auf  del  Hilil.  in  Mflnsttr.  Kalholisihe  Ciedichte  aus  Kraunscliweiu  umi 

Lfniel.ni>!  im  Jb.  9 .  85— «M:  Kins  aus  Flenslnus.  Vgl-  Seelen,  Set.  liter.  541  — 

'«  Hrsg.  von  Wei  land.        Chroniken  II  3' >'-  42>>         17  Spiel's  Vattrlatulisthes 
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Archh'  2.  5 1  ■  Hi  sr.  vim  Si  hi  II  or.  >/V  h'nmikt  fan  Sasstn  in  Rimem  Hr.um- 
•>chwiiK  1826.  K°.  VrI.  Si  li  tiler  S.  -17  60;  VV.il  and.  //  Ckroniktn  II; 
l.eilmit/..  .Vr/-  r/r  Jirunsv.  Ill  -  /->.  Chroniktn  2,  615-  31-  --  *"  Abgcdr. 

I  >«ri  I.  a  |>  pe 11  li  c  1  r  ,  llamhurgifcht  Chroniktn  1*13-  217-  -  "  Ahgedr.  Ztsthr.  fi'tr 
Ittrgisrht  Ctsth.  10,  1—  31.  —  **  Mttkltnburg.  Jb.  45.  33  ",2.  — n  Chroniktn  <1tr 
nds.  Sliidlt  II  Leipzig  18H(»  S.  101-  255.  ,4  Wiederholt  1586  und  1/17  — 
n  .»//#.  ,/<■/  /////or.  *Vm»f  /«  Osnabruck  7.  ;)  22.  VrI-  Sell  el  lei  S.  2~*>. 
!s  Hi>g.  von  MA  hi  hi  a  i)  11.  Stade  184;).  —  *'  W  e  s  t  p  I)  a  I  c  n  ,  Momttn.  Cimbr. 
I,  562.  w  Ahgrdr.  iin  13.  121  —  28.  Eine  platldeutsche  OheiNClzutig  der 

,diinischtn  Rtimthronik  des  Minder  N  i  r  e  I  s  vim  Lore  o/>  \\.  hefindet  sicl)  in  Kopcn- 
hagen.  VrI.  Staatsbiirgtrlithes  Magaun  vor  Kalek  VI.  601  fT.  Kcitnchronik  vom 

KUstts  by  dtm  /At  auf  det  Bihliolhek  in  Hannover.  VrI.  Spiel's  Vattrl.  Arehr.i 
4.  64.  -  *»  Htsp.  von  See  I  maim.  Not. lei.  1 884.  VrI.  Kbi.  8.  82.  —  ">  Beide 
lirsR.  von  W  act /o  Id.  Bremen  l88<».  Vgl.  Gtrm.  2*>.  1  ;I7-  "  Prohe  l»ei  (ifitzc, 

Ihtehdr.  in  Magdtburg  74-7.  —  '*  Alige.h .  ZfJA  5.  385— 4**4.  —  *'  In  W  a  e  t  z  o  1  d '  s 
hint.  —  *4  Oesterlev  37-3VI.  ,%  Bei  E  <  <  h  e  n  l>  <i  1  g .  DenJtmdler  233—54- 
**  HrsR.  von  K.  Schroder.  Eil.mgen  186<>.  ,T  Ahgedr.  7*.  8,  42  —  63. 
M  Ahgcdr.  bei  Es  eh  en  burg.  Dtnkmiiitr  257  — M',  Ocslerley  36.  -  *»  In 
Dasenls  Thtophilus.  -  *°  Im  Jb.  8,  73  84.  --  «  Wiener  Hi.  2940  Bl.  no 
und  121.  —  "  Im  Jb.  lu,  54— —  **  Staphorst  4.  225—27  und  nach  beiden 
Hs.  von  Ettmflllet,  Ilibl.  d.  XationaUU.  x\.  56—63.  —  u  Stapliorst  4,263  f. 
Vr1-7*-  M.  104.  —  45  Hagcn  s  Gtrm.  6.  251  fl.  —  «*  Hagen's  6Vrw.  7.  328  —  36 
und  Pfciffer.  Cbungsbuth  165. 

§  7.  Lebrgcdi  elite,  Satiren,  Fa  I)  el  11.  Die  grcisseren  Lehrgedicbtc 

aus  dem  Bereicb  der  Moral  und  der  Naturkutide  sind  meist  Umarbeitungen 

lateinischerWerke.  In  der  leyen  doctrinal,  c.  5800  V".,  dessen  Original  1345  von 
Jan  Deckers  in  Antwerpen  verfasst  wurde,  werden  die  einzelncn  Tugendcn 
und  Lasler,  die  Krafte  und  Scbwacben  der  Seele  unter  vielen  Citaten  aus 

der  Bibel  und  aus  Latcincrn  besprocben.  1  Das  Schaehbuch  des  Jakob  von 
Cessolis  wurde  von  Step  ban,  Scbulmeistcr  des  Dorpater  Biscbofs  Jobannes 

von  Vvffhuscn  (1346 — 73)  in  Verse  ubcrtragen.  Kr  bebandelt  den  Stoft" 

frei  in  lebendiger,  frischer  Spracbe  und  zeigt  genaue  Kcnntnis  des  V'olks- 
lebens.  2  In  Rytte  gude  kre  ran  finer  junchvrvutoen.  154  I  von  eineni  Skandi- 
navier  nacli  iilterer  Vorlage  gescbrieben ,  121  V. ,  gibt  eine  Mutter  ibrer 

Tochter  Ratsi  blage ,  wi*r  sie  sich  gegen  ibren  Mann ,  die  Welt  und  ibre 

Hausgenossen  verbalten  solle. :< 

Ein  mcdiztniscbes  Lehrgedicbt,  eine  pojtulare  Diatetik  fur  die  bofisebe 

Gesellsebaft  ist  der  Sfegel  der  naturcn  c.  2500  V.  von  Ever  bard  von 

Wain  pen,  1335  in  Scbweden  vurfasst,  aber  nur  in  einer  uni  1500  ge- 

schricbenen  Gotbaer  Hs.  crbalten.''  Van  den  eddelcn  ghestenten  ist  eine 

kurzere  Bearbeitung  des  bocbdeutst  ben  Steinbucbes  aus  dem  13.  Jabrb. 5 
Ein  Gedicht  vom  Sternkreise ,  von  der  Bestinnming  der  lieiligen  Tage  und 

von  der  Macbt  der  Planeten  ist  in  einer  Petcrsburger  Hs.  vom  Jabre  1428, 

ein  anderes  in  einer  Wolfe.nbutteler  und  ein  drittes  Von  der  Weltseh&pfung 

und  der  Kraft  der  Gestirne  in  einer  Gotbaer  lis.  crbalten.  6  Probst  W e d- 

dergang  zu  Lunden  in  Ditmarschen  dichtete  Van  den  Festen  dat  jar  orvr.' 
Die  Satire  und  die  Kabel  bildeten  das  Gebiet,  auf  welcbem  sicb  die 

litcrariscben  Krcise  Niederdeutseblands  gemjiss  ibrer  Gescbicbte  seit  Karl 
dem  Grossen  am  meisten  beiraiscli  fublen  mussten.  Ihr  cbarakteristiseber 

Zug  ist  kuble  Rube. 
Die  Satire  liat  ihre  Bliite  naturgemiiss  zur  Zeit  des  Zusammenbrucbs 

des  mittelalterlicben  Wesens.  Nur  das  kleine,  aber  kraftvolle  Gcdicbt  Des 

IVucherers  Paternoster  98  V.  ist  alter.  Indem  der  betende  Wucherer  die 

einzelnen  Bitten  spricbt,  gehen  seine  Gedanken  von  einem  wucberiscben 

Gcscbaftc  zum  andern  weiter.8  Sehr  lebendig  und  von  dem  groben  altbol- 
steinscben  Witze  beseelt  ist  Van  dtm  drenker  247  V.,  1541  nacb  iilterer  Vorlage 

gescbrieben,  in  der  jutiscben  Sammlung.    Es  scbliesst  mit  einem  Ausfalle 
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Kegen  die  trunksuchligcn  Pfalfen.  Audi  die  Wcibcr  triinkciv'  »/>/«  vrlem 
rade  bin  ick  eyn  bock  undc  segge  van  der  we  ride  lop<<  gedr.  Liibcck  1509 

8°  64  S.  ist  cine  Schildcrung  der  Lastcr  und  bosen  Sitten  der  einzelncn 

Stande.10  Der  Bruder  Rauseh,  in  einem  Drucko  aus  dera  Ende  des  15.  f lis. 
crhaltcn,  scbeint  auf  em  danisches  Yolksraarchen,  welches  sich  an  das 

Kloster  Ksrom  auf  Secland  kntipft,  zuriickzugchen.  Dcr  nicderdeutschc 

Dichter  crzahlt  untcr  Einwirkung  einer  wirklichenVolkssprache,  der  danischen, 

leichter  und  anmutigcr,  als  wir  es  im  Niederdcutsclien  gewohnt  sind. 

Aueb  durch  die  Vcrkniipfung  der  Begebenheitcn,  selbst  eine  Art  von  dra- 

matischcr  Stcigerung  und  Katastrophe  ragt  dies  Gedicht  hervor."  Von 
einein  nach  1500  gedr.  Pfaffen  vom  Katenberge  sind  einige  Blatter  erhal- 

ten.'2  Von  Scb.  B  rants  Narrensefii/f  giebt  es  zwei  Uebersetzungen,  eine 

von  1497,  die  andere  von  1 5 1 9.18  Als  erstes  makaronisches  Gedicht,  das 
von  Niederdcutsclien  in  niedcrdeutschem  Idiome  ausging,  ist  die  wohl  in 

Hamburg  gedichtete  und  1593  gedruckte  Flota  zu  envahnen,  welche  den 

niedrigen  Stoff  mit  angemcssencm  muntercn  Witze  behandelt.'4 
Nach  1600  sind  mit  Einschluss  der  Komodie  die  Huraoreske  und  Satire 

die  einzigen  Gattungen,  welche  noch  in  der  Sprachc  gepflegt  werden.  Das 

wichtigste  Werk  sind  des  in  Diincmark  als  Professor  lebenden  Mecklen- 

burgers  Johann  Laurenberg  Veer  Seherts  Gediehte,  von  1652 — 1750  in 
14  Ausgaben  erschienen,  auch  ins  Danische  und  Hochdeutsche  iibersetzt. 

Sie  sind  in  Niederdeutschland  der  letzte  ernsthafte  Versuch,  die  Poesie 

auf  nationalc  Grundlagen  zuruckzuweisen.  IhrWitz  ist  treffend,  die  Schil- 
derung  wahr,  die  Darstellung  von  klassischer  Rube.  Aber  iibcr  dem 

Ganzen  liegt  die  grundgemeine  Lult,  die  die  Versumpfung  der  kirchlichen 

Bcwegung  besonders  dem  niederdeutschen  Volke  gebracht  hatte.15  Eine 
nicht  eben  schmcichelhafte  Schildcrung  von  Land  und  Leuten  ist  Gorics 

Pecrse's  Gedicht  Van  Island  269  V.'6  Dem  Charakter  der  niederdeutschen 
Schwanke  unsercr  Xeit  niihert  sich  des  Burgermcisters  von  Dransfeld 

Georg  Gruncwald  ffistohrge  Ton  den  Hasenmelkers  un  Asiaus-Freters.*' 
Klcine  humoristische,  mcist  zu  Hochzeiten  verfasstc  Gedichte  des  17.  Jhs. 

hat  Lappenberg  als  Anhang  zu  seinem  Laurenberg  verdffentlicht.  Sie 

enthalten  unter  widerlicher  Bezugnahme  auf  die  biblischc  Geschichte  ge- 

mcine  Rcflexionen  iiber  das  eheliche  Leben  und  siisslich-liisterne  Anspie- 
lungen.  Alles  plump  und  platt.  Das  lebendigste  ist  das  von  den  „Stimmen 

so  in  der  Bungen  und  Gigeln  vorborgen  sind."  Zwei  andere  witzigere,  im 
Anschluss  an  Possen  gedichtete,  sind:  Nans  Hdhn,  eine  Schilderung  einer 

Bauernhochzeit,  aus  Holstcin,  und  Texuesken  wasset  de  Bart.™  Um  1600 
gab  dcr  Drucker  Paul  von  der  Aelst  Ovids  De  Arte  amandi  Bat  yst  Van 

Kunst  der  Leeue  heraus.'9  Als  letzte  Poesien  dieser  Gruppe  sind  diejenigen 

Caspar  Abels  aus  Hindenburg  in  der  Altmark  (1676 — 1763)  anzuschen. 
Seine  tTbersetzungen  der  Eklogen  Vergils  und  einiger  Epistetn  des  Horaz 

werden  geruhmt.  Scin  Gespraeh  von  bosen  Wcibcr  n  zeigt  volkstumliche 

Sprachc  und  hat  viel  von  Laurenbcrgs  Weise.  In  der  hiUfbsen  Sassine  be- 
klagt  die  ndd.  Sprachc  in  steifen  Alexandrinern  wehmutig  ihr  Missgcschick 

gegenubcr  der  frankischen.20 
In  der  Tierfabel  befinden  sich  die  Niederdeutschen  auf  vertrautem 

Boden.  Haben  sie  und  ihre  Ostlichen  Nachbarn  doch  immer  lebhafter 

fur  die  Tierwclt  empfunden  als  etwa  die  Hochdeutschen  oder  gar  die 

Romanen  und  Kelten.  Der  Magdeburgcr  Aesop,  102  Fabeln,  falsehlich  dem 

Gerhard  von  Minden  zugeschrieben,  ist  1402  nach  dem  Anonymus  des 

Nevelet  und  andcrn  Quellen  gedichtet.    Die  Darstellung  ist   etwas  breit 
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und  redselig.  Audi  t\vx  U'olftnHilttla  .Usop  ist  urspruiii;]ic li  niederdeutsch, 
tli  r  Absehroiber  hat  Nieder-  uml  Hoclideutsch  gemischt.-' 

Kigintun>lii:h  ist  die  Ratsn-ersainmiung  der  Tun,  6b  V.,  in  welt.her  Vogel 

im  Beisrin  des  Wolles  un<l  Fuchses  dem  Kttnige  der  Tit-re  Ratschlage 

geben,  die  zuletxt  ironisi  li  werden.  Sit:  gehtirt  zu  den  sogenannten  Vogcl- 
iptachcn,  wolche  samtlich  WeiUTbildungen  oder  Nachahmungen  cines  ndd. 

Gediehtes  dt's  13.  1 4. Jalir lis.  zu  sein  seheinen.22  DieFabclVciw  unde  de  hane , 
22J  V.,  ist  nach  1500  in  Nachahuiung  des  R.  l  ess  in  Jutland  geschrieben  untl 

schliesst  rait  Spott  iiber  den  Ablass.5*  Der  Ranch  de  l  os.  zuerst  1498  in  Lu- 
beck,  wahrscheinlich  durch  Matthiius  Brandis  gedruckl,  bis  1662  in  14  ndd., 

2  hd.,  7  lateinischen ,  3  danischen  und  1  schwedisehen  Ausgabcn  oder 

Bearbeitungen  erschienen,  bat  lange  fast  allein  tlas  Wissen  urn  die  Existenz 

der  alten  niederdeutschen  Literatur  in  weiteren  Kreisen  waehgebalten. 

Der  unbekannte  Vcrfasser  muss,  als  er  sein  Werk  nach  tie  in  hollandischen 

Texte  des  Hinrek  van  Alkmer  schuf,  scbon  lange  in  untl  ura  Lubek  hci- 
misch  gewesen  sein,  mag  er  auch,  wie  es  seine  Orthographie  anzudeuten 
scbeint,  aus  cinem  andern  Teilc  Sachscns  staramen.  Sein  Verdienst  untl 

tlie  Erkliirung  seines  Erfolges  berubt  darin,  dass  er  die  Sage,  dcren  nie- 
derlandischen  Bearbeitungen  noch  imnier  ein  gewisser  sicb  in  Steifheit 

kleidender  Respect  vor  der  Ungereebtigkeit  und  Dumnibeit  des  herren- 

massigen  Weltwesens  anhaftete,  nun  da  der  alte  l'opanz  fallen  zu  wollen 
schien,  ganz  im  Geiste  seiner  lubcckisch-holsteinischen  Heimat  mit  souve- 

riiner  Hciterkeit  an  den  Lesern  voriiberziehen  lassen  konnte.*4  Kine  wohlge- 
lungene  Nacbabmung  ist  Hennynk  de  Han,  etwa  1400  V.  von  K.  Fr.  Renner 

aus  Miinden,  gedr.  Bremen  1732.  Das  (iedicht  erzahll  in  etwas  arehai- 
sierender  Spracbe  die  Gescbicbte  ties  Habnes  untl  Fuchses  am  Hofe  des 

Lowcn  bis  zum  Tode  Reinckcs,  den  ibm  Ryn,  Hennings  Bundesgenossc, 

zufiigt.    Er  stirbt  vt»r  Schreck  am  Scblage.-5 
1  Hrsg.  von  S  c  h  e  1 1  e  r  Braiinstliw.  l82f>.  Dei  ndl.  Text  von  JonkWoet  1842. 

—  1  Hrsg.  von  Si  hlnit-r.  Verh.  d.gel.  estuisehen  Ces.  B<l.  11  u.  1 3.  l,p/..  1883  11.  8*,>. 

Vgl.  h'bl.  0—32.  -  »  Jb.  8,  Xi-h.  —  *  Ausiilge  im  Jb.  to.  1 14  - 18  u.  1 1 .  1 18  _2.-> 
—  i  Abjscdr.  Jb.  2,5--  7.r».  7<>yV.  —  *  Prohen  Ui  Minzloff.  Diealtd.Hs.  in  Petersburg 
I853  .  Mscr.-Ausg.  23.  2"  in  4".  h  Gothaer  lis.  tjBo  HI.  127  42.  Vender  Xatur  der 
Planeten  gedr.  I  ",!<)  U-i  W  i  e  c  li  111  a  n  n  7.  <>t> — 7 1 .  Aus  (Its  A 1  ato  s  von  Soli  Phaenomeun 
fllK-txrtzU-  J.  Ma<  romari  mis  irAj:  Wolfenli.-Helmst.  Us.  1016.  45  HI.  —  *  Fr. 
V  f  c  i  I  f  e  r.  Ait.t.  Cbungsburh  1 7 1  ■  -  »  Jb.  8.  36  ff.  -  ,u  K  i  n  -J  e  1  1  i  n  g  38t)  f.  - 
"  Abgedr.  Weimar.  Jb.  5.  3.Y7-4U    -    11  7*-   1.  '>7-71   »    2.  14^-48. 
"  ZfdA  «).  380;  Zamckc.  .Xarrenschijf  2t>5  -  1<>;  \V  i  c  1  h  111  a  n  n  I.  54  -*■)■  - 
H  Heilltronn  1 87<>  vor  Sa  l»t- 1 1  i  t  11  >.  Vpl.  W  i  c f  li  m  a  nn  3.  lot).  —  11  Hrsp.  von 
La  |>  pen  Iters.  lit-  Vcr.  und  von  B r  a  11  n  v  .  Halle  1879.  -  '*  Al<ge<lr.  Jb.  i).  no  ff 

n.  143  i"  —  17  Hrsg.  von  C.  N  o  r  d  h  11  s  i  a  nn  s  Sondershauseii  1H3JH.  —  l*  happen- 
berg  W  —  J48.  Andcre  (ielegenlieitsgeditlite  jener  Zeit  Itei  W  v  i  t  li  m  a  n  n  .  /Wsie 
der  Xiedersuehseft  II.  von  J  (irupe  und  Biotkes:  liei  Radlof.  Muster- 
s,uil  t.  Mundarten  II.  200-S2;  hei  Ken  net,  Eitie  Mondial  Knitttherse 
Bremen  1738.  Vgl.  notli  Korrhl.  12.  18  IT.  und  Sc  he  I  lei  ?  Biieieriunde.  — 
,s  Weimar.  Jb.  2.  3*4;  Lapjtenl.erg  B.  68.  —  10  Jb.  8.  I— 23.  Sl  Erstcrer 
hr>g.  von  Seelinann  Bremen  1878.  let/.lerer  teilweise  von  Hoffmann  v.  F. 

Berlin  1870.  V»l.  Spitnger  im  Jb.  13.  6<>  — 74  -  M  Hrsg.  von  Seelmann 
Jb.  14.  l2'»-4->.  -  ̂   ZfdA  12.  -  ««Hr.«K.  von  Brien.   Halle  1887.  Vpl. 
Cfldeke  1.  481-84  und  ilber  .lie  Mundavt  Waller  im  Jb.  1.  na  —  ioi. 
*s  Hi-su.  von  Meyer.  Bremen  1817. 

5^  8.  S{)rucbgedicbte,  Spriiebe  und  Spriicbworter.  Eine  Ober- 
setzung  des  Ereidank  existiert  in  einer  Hs.  tier  .Magdeb.  Stadtbibliotbek 

v.  J.  1460  und  in  einer  andeni  v.  J.  1 462. 1  Die  Spriiebe  des  Dionvsius 
Calo  sind  in  einer  Hildesbeimer  Hs.  aus  dem  14.  Jabrb.  und  unvollstandig 

in  einer  Rostocker  erbalten.  -  Von  der  unter  dem  Namen  Facet  us  gebentlen 

Sammlung  von  Regeln  der  Lebensklugbeit  und  \V't>blanstandigkeil  gibt  t-s 
zwei  Rc-dactioiien,  tlic  eine  in  der  Stadtbibliolliek  in  Magdeburg,  vor  1470 
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geschrieben,  140  Str.,  die  andere  iin  Domgymnasiutu  in  Magdeburg  nut 

lid.  Fonuen,  in  schwcrfalligcn  Reitnen.  Frweiternde  Umarbeitung  einer 

hd.  Tischzucht  ist  dcr  Kindcre  Hm'tscheit,  15.  Jahrh.4  Das  Spruchbuch 
Rimboke/in,  dcsscn  Origiualausgabe  verloren  isl,  erschien  1548  in  Lubeek  \ 

ein  Auszug  aus  dernselben  bis  1601  oftcrs  unter  dcm  Titcl:  Schonc 

kumtlickc  Werltsprvkf.*  Die  Lcbcrrcimt  ties  Johannes  Junior  wurden 

1 60 1  untl  1694  gedruckt.7  Untcr  den  publicierten  klcincrcn  Sprueh- 

sammlungen  sind  die  flalbcrstudttr  Spriichc  217  V.  die  wertvollsten.*  Da- 
neben  sind  cine  grossere  Anzahl  einzclncr  Spriichc  vcrolfentliclit,  fast  alle 

durcb  klaren  trelfenden  Ausdruek  ausgezeiclmet.  So  der  Vom  Gliicksrode 

8  Str.,  aus  Reval  1430,  dcr  von  den  Mnucrn  tints  Rtichts  und  dcr  '1  rink- 
spruth  aus  Wistuar. 11  J'rimntln  sind  seltcn.  Die  vorbandencn  zeichnen 
sieh  durcb  reinen  Sinn  und  Knappheit  aus. 10 

Die  Sprichwortersammlungen  sind  siimtlich  niclit  aus  dcui  reichen  Horn 

der  Volksspracbe  geschopft,  sondcrn  aus  deutscben  uiul  lateinisclien 

Biichern  kouipiliert.  Fine  Obersetzung  tier  ndl.  scbon  1434  vorbandencn 

Proverbia  communia,  703  Spriichc,  wurde  i486  im  Kl.  Bordesholm  bei  Kiel 

gefcrtigt.  11  Die  Spriichc  des  Antonius  Tunnicius,  Lchrcr  an  tier 
Domschule  in  Miinster,  1362  Nummern,  aus  den  Proverbia  Communia  und 

einer  unbekannten  Collection  zusammengeschrieben,  erschienun  15 13  zu 

Deventer  in  halhniederlaudischcr  Sprache,  1514 — 1515  zu  K.6I11,  ebenfalls  in 

cinem  Mischdialekte.  12  Fine  Obersetzung  von  J.  Agricola's  Sprichwortern 
erschien  1528  in  Magdeburg.  18  Ausserdcm  ist  noch  A.  Ilusemann's 
Sammlung  vom  Jahre  1575  zu  nennen. 14  Dcr  Koktr,  ctwa  2000  offen- 
bar  vor  der  Reformation  aus  dem  Volksleben  geschopfter  und  zu  eincm 

Gedicbte  in  Kettenreimen  verfloehtener  Sprich\v6rtcr  und  Redensartcn 

wurde  171 1  von  dera  Hclrastedter  Professor  Hackmann  als  Anhang  zu 
seinera  Reinke  de  Vos  in  braunschweiger  Mundart  herausgegeben.  Der 

Ausdruek  erinnert  an  den  in  den  Scbriften  des  angebenden  16.  Jabrbs. 16 

Fine  Obersetzung  des  von  Butscb  herausgegebenen  Strassburger  Ratsel- 

buchs  erschien  1594  in  Hamburg:  Dat  wertlike  Ratbbktlin.™  52  S.  8°. 
Sic  ist  nur  zum  Teil  in  Rcimcn.  Von  den  noch  im  Volksmunde  um- 

gebenden  Ratseln  stininien  die  obscomm  meist  zu  dicscm  Buehe,  wahrend 

andere  zu  den  niedcrlandischen  im  Anz.  /.  deutscht  Vorz.  1839  s.  217  ft. 

stehen.  Die  niederdeutscben  Inschrifttn  an  Hausern,  auf  Grabmonumenten, 

Glocken,  Kanoncn,  Bildern  und  Geratcn  sind  noch  wenig  gesammelt, 17 
wobingegen  uber  die  Hausmarken  cine  Reibc  cingehender  Arbcitcn  exi- 

stiercn.  16 

1  Wig  girl,  Seherflein  2,70  8;  L  o  1  s  b  .1  <•  h  .  Archiv  2,  l8'i  ff. :  W.  Grimm, 
D.  Htldemage  \\2\ :  GAdekc.  Reinfritdv.  Iir.  u*)  (.  Einzelne  Sprurlie uocli  in  riner 
1 1>.  des  C.oslarir  StadtrcdUs  und  in  einer  El.slorfei  lis.  -  9  7fd.\  I,  f>:W-4r». 
Vgl.  Mekttnb.  Jb,  <j.  473.  —  *  Hrsg  von  Wiggerl.  Schtrfltm  2,  fi  —  -H  uml 
/).  Museum  \~Hii.  437  —74.  -  *  ZfdA  2\.  60  —  f>~j :  Kiuc  Hovescheyt  fur  .Wmntn, 
anfangend :  .Leite  Mister  wultu  leren  tui-lit  viuk'  liovisclicyt  -  So  sy  dar  alle  ty<l 
to  bereyt"  in  der  Wolienb.-HelinM.  lis  1 1 B;i  HI.  U>4  -</>,  15.  Jahrli.  Kin  GrManus 
o.  O.  u.  J  Vgl.  GMcke  2.  455.  —  s  I Ir>«.  von  S  t»e  1 111  a  n  11  .  Leipzig  18S5.  — 
'Vgl.  Jb.  I.I.107.  7  Ahgrdr.  Jb.  10.  04  -  <,*).  Vgl.  W  ieu  Inn  a  nn  :t.  1 7< »  —  5  und  Jl>. 
M-  '.).*»  — ')').  —  •  Jb.  2,20  -32  u.  3,  60  -03.  Line  andete  Zeittthr.  f.  Xiedersathsen  1H-,o. 
3o<>  -■  14.  53  Sprnclie.  Vgl.  Jb.  8.  Khl.  d.  V.  f.  lubische  Gcsch  2,  7'»  1.  W  i  z  I  a  w  s 
Sprficlie  nietlei  <leulsch  liei  E 1 1  m  0  1 1  c  r  S.  20  \{S-  —  9  S  e  c  I  in  a  n  n ,  Fast>tarht<s/>.  oH. 
L  a  p  pen  be  r  g .  Hamburger  Chron.  L  III;  Meklenb.  Jb.  27.  276.  Atulere:  rl'ax 
>■!  eyn  woenl*  8  Str.  Kieler  Hs.  Ratjen  J\ogr.  2,  8.",.  „ Wultu  i-inc  Stadt  ic- 
geren-  D.  Magaun  I7'C  27  2'>.  .Distil  Stad  Regliemeiites  man-  AM/.  Jb.  27. 
278  .  7ij.  .Justitia  is  gcslaglien  doth"  Bait.  Studien  Jl.  78:  „Wol  junge  Kiinler 
sp.iret  de  rodt"  Jb.  2.  34-  .Van  der  gelneeklichevt  der  weilde  Maude"  04  Vr. 
Ztitschr  f.homburg.Gath.  6.  4W-0OO.    Klage  r.l.ei  Vor  iluft-roi  t  lo  V.  14.  Jahrh. 
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Zeitschr.  d.  hist.  V.f.  Bremen  u  Verden  I.  129— 1 33-  —  10  Sieben  im  Jb.  2,  29; 
3.64  u.  7.^.  Einc  im  A'M.  8.  80  mid  eine  in  iter  Kiclcr  Hs.  316  HI.  139  und  der 
ErfurUT  lis.  40  Nr.  48:  .Prdatcn  de  God  nicht  enseen".  —  "  Hrsg.  von  Jclling- 
haus.  ISrogr.  der  Kiclei  Realschule  1880.  —  '*  Prolan  in  Suringars  Ikbtl  und 
Jb.  1,  1 5.  Einen  nonnalisierUn  Texl  gab  II  off  111  ami  v.  Fall..  Berlin  1870  her- 

aus.  —  »  GCdekc  2.  7.  —  14  Hrsg.' in  Picks  Monatsschrift  1875  S.  465  IT.  u. 576  IT.  Vgl.  nodi  God  eke  2.  8  (Tappc)  und  Schellcr  Nr.  11 30  u.  31.  Aus 
mud.  Oudlcn  grsaninidtc  SprichwOrter  in  Her  rigs  Archn<  43,  411  IT.  u.  44,  337  ff. 
Ober  die  Parociiiicn  in  den  Keditsbfldicm  vgl.  Graff  u.  Dietherr,  D.  ftechts- 

sprithv»rter.  —  ,&  Vgl.  A'bl.  6.  67—70.  —  '*  ./.  Lit.  Zeit  1827  S.  733.  A'bl.  lo.  3?,. 
—  17  I/ausinschriften  sind  gedruckt  iiu  Brem.  Jb.  l.  68—93  ;  Zeitschr.  f.  Niedersaehsm 
1849.  282  IT..  Jb.  9.  125  f.  Grabinschriften:  Zeitschr.  f.  homburg.  Gesch.  5.  35  mid  /. 
schlerut.- hoist.  Gesch.  16.  151  f . ;  Mekl.  Jb.  t>,  417  448.  GL'ckeninschr. :  Mekl.Jb.  9. 
453—55-  Misegaes.  Oir.  rw»  Bremen  2,  129  IT.;  Ber.  des  Altmarkischen  V.f.  Gesch. 

1 2,  32  —  40 ;  L  fl  I »  k  e  ,  die  ma.  A'unst  in  Westfalen  4 1 6  —  1 9.  Auf  Bildem  und  Geraten  : 
Zeitschr.  f.  Hamburg.  Gesch.  5,  298  11.  310.  ̂ i*.  5.  175-  Auf  A'anonen  :  Brem.  Jb.  \  i, 
86  — 107;  '/.icgler,  Geschittzbischriften  Berlin  1886.  Vgl.  ausserdein  die  provin- 
zidlcn  Satnmlungen  dcr  Baudenknialer  .  Wolfs  Z/dM,  das  Meklenb.  Urkundenbuch 
und  Am.  fur  dent sc he  Vert.  1863,  f>  ff.  —  •*  Ol>er  die  saclisischcn  und  frie;.isdien 
llaiisiiiarken  Michelsen,  Jena  185:1.  Zeitsekr,  f.  Hamburgische  Gesch.  4.  391  —  435; 
Meklenb.  Jb.  20,  132  f.  Bremisches  Jb.  6.  266  —  319  «.  7,  318-31.  Zeitschr.  f.  u>est- 
fdlische  Gesch.  Hd.  31.  fjndener  Jb.  1H73,  1-32.  Die  Holmarken  in  Danzig  bei 
Th.  Hirsch.  IVeinreichs  Chronik  Berlin  1855.    Beilage  IV. 

§  9.  Ly  rise  he  Dichtung.  Die  weltliche  Lyrik  ist  fast  nur  durch 
das  Volkslicd  vcrtreten.  Zwar  sind  hochdeutsche  Minneliedcr  vielfach 

nacli  Norddeutschland  heriibergedrungen,  1  aber  kaum  ein  einziges  scheint 
in  niedcrdeutscher  Spraclie  gedichtet  zu  sein.  Dcr  sachsische  Ministcriale 

war  wohl  teils  zu  roh,  teils  zu  volksmassig  in  seinen  Empfindungen ,  der 

Burger  andrerseits  zu  ernst,  urn  an  derlei  weichlichem  Gefuhlscrguss  Ge- 
fallen  zu  finden.  Ein  Niederdeutscher  des  15.  Jahrhs.  dichtete  auf  die 

Minne  hochdeutsch  die  grimmige  Satire  Minnemaere. 9  Auch  die  Erben 
der  Minnedichtung ,  die  Meistersinger ,  scheinen  nordwiirts  nicht  Ober 

Magdeburg  hinaus  ihr  Wesen  getrieben  zu  haben.  Das  VolkslUd  hat  ge- 
wiss  eine  ebenso  reiche  Blute  gehabt  wie  im  Suden.  Selbst  von  den 

Resten,  die  man  in  unserem  Jahrhundert  gcsaramelt  hat,  durften  die  kraf- 

tigsten  und  zartesten  Lieder  •  urspriinglich  niederdeutsch  gedichtet  sein. 
Es  ist  noch  weniger  da  von  aufgezeichnet  als  in  Oberdeutschland.  Nur 

wie  zufallig  haben  sich  ein  Liederbuch  und  ein  Fragment  eines  solchen 

aus  dem  16.  Jahrh.  erhalten.  Viele  Lieder  in  denselben  sind,  da  sic  ja 
fur  Stadter,  die  bereits  in  geistiger  Abhangigkeit  von  Mitteldeutschland 

standen,  gedruckt  wurden,  nur  Umschreibungen  aus  dem  HoChdeutschen.s 

Einer  der  beliebtesten  Volksgesiinge  des  15.  Jahrhs.  war  der  Hcntuke  Ktucht.* 

Ein  Trinklied  derselben  Zeit  ist  Rummeldeus.'*  Ein  nicht  unwitziges  lat.- 
deutsches  Mischlied,  aus  Siidwestfalen ,  ist  »Asellus  in  mola  nam  orlouff 

to  syn  heren«.6  Das  schonste  hcimische  Lied  »Et  wassen  twee  konings- 

kinder«  ist  nur  in  neuerer  Aufzeichnung  erhalten.7 
'  Godeke  l.  465  fflhrt  14  Lieder  auf.  drei  stehen  noch  in  der  Wolfenhuttcl- 

Helmst.  Hs.  1189.  Bl.  206-8.  —  *  Oesteiley  35.  —  »  Die  Liederb&cher  t-on 

Uhland  und  de  Bouek,  hrsg.  Hamburg  1883.  Vgl.  K'bl.  7.  57-61  u.  10,  36-39.  — 
«  Hrsg.  von  Hoffmann  v.  F.  Berlin  1872-  Vgl.  Germ.  28,  445-  —  *  Jb.  3.  67 
und  Germ.  25.  4 15  f.  —  •  Bei  Hoffmann,  Jn  dulei  jubilo  85  f.  —  7  Bei  Uhland 
Volkslieder.  Andere  bei  B6hme,  Altd.  Liederbuch;  Jb.  2,  26.  3.  73  u.  14,  90; 
Dahliuann,  Xeocorus  ;  Wicchmann  3,  66;  Viethen,  Betchr.  von  DUmarschen 
94  ff.  ;  Ndd.  Liederbuch  Hamburg  1884.  Anfange  alter  Volkslieder  sind  verzeichnct 

in  A'bl.  6.  4  ;  8.  83  ;  IO.  36. 

§  10.  Das  Drama.  Das  Drama  hatte  in  und  nach  dem  Zeitalter  der 
Reformation  der  Ruhm  Niederdeutschlands  wcrden  konnen,  wenn  es  dem 

Lande  vergonnt  gewesen  ware,  unbekiimmert  urn  die  Briider  im  Suden  sein 

eignes  politisches  und  soziales  Leben  neu  auszugestalten.  So  wie  das  Volk 
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war,  widcrwillig  sich  von  dem  Alten  trennend  und  murrisch ,  ohne  Hoff- 
nungcn  und  cdle  Zicle  dor  Zukunft  zutreibend ,  konnte  nichts  Grosses 

entstehen.  Aber  die  ihrcm  Inhultc  nach  so  niedrigen  Bauernkoinodien 

und  Possen  zeigcn,  was  hicr  in  der  Zeit  Shakespeares  an  Gestaltungskraft 
vorhanden  war. 

Drei  Fastnachtsspicle :  Wo  men  bbse  Frmvcns  frame  ma  ken  keui,  487  V., 

Burenbedregerie ,  189  V.  Van  dem  Dode  untie  van  dem  /uremic  von  Nico- 

laus  Mercatoris  293  V.,  crstere  um  1550,  lctzteres  iim  1500  gc- 
dichtet,  und  cine  auf  die  Ilildesheimer  Stiftsfchde  bezugliche  liistorische 

Koinodie  de  Scheme  Klot  oder  de  brilmaker  untie  de  tein  boven  338  V.,  1520 

gedichtet,  sind  von  S  eel  man  n,  Fastnachtsspicle ,  Norden  1885  hcrausge- 

geben.  Henselyn,  e.  360  V.,  um  140.8  in  Lubeck  gedichtet,  ist  einc  Nach- 
frage  nach  der  per.sonifiziertcn  »Ucchtferdieheyt«  ,  die  bei  alien  Standen 

abhanden  gekonimen  sei. 1  Ausserdein  sind  einige  Verzcichnisse  der  Titel 

von  Fastnachtsspielen,  die  in  Liibeck  zwisehen  1430  und  15 15  von  Patrizicr- 

sohnen  aufgefuhrt  wurden,  auf  uns  gekomraen. 2  Matthaeus  Forcheiu 
verfasste  fur  seine  Schuler  eine  fiinfaktige  Koinodie  Van  dem  Papyrio 

praetextato  »yn  Ryme  gebracbt  .  .  ex  Noct.  A.  Gellii  I,  23*,  welche  urn  1 55 1 

in  Lubeck  gedruckt  wurde. 3  Das  Ehegericht  des  Nie.  Manuel,  1530 
in  Bern  gespiclt ,  crscbien  1 598  o.  ( ).  als  Ein  schbn  nye  Spill  Van  Elsabe 

Knaben  unde  Hans  Sptlmann.*  Wichtiger  ist  der  dude  sc he  Stomer  von  Jo- 
bann  Striker,  Pfarrer  in  Grube,  spatcr  in  Lubeck,  gedruckt  Lubeck  1584. 

Das  Stuck,  welches  als  ein  geistliches  Spiel  bezcichnet  wird,  ist  eine 

gegen  die  Ausschweifungen  des  ostholsteinischen  Junkertums  gerichtete 

freie  Bearbeitung  des  dem  Every-man  zu  Grunde  licgenden  Gedankens. 5 

Eine  Ubersetzung  von  Holbergs  politischem  Kannegiesser,  erschien  1743. 6 
Fastnachtsspiele  sind  auch  die  in  Prosa  geschriebenen  Bauernkoinodien 

Teweschen  Hochtydt  und  seine  Fortsetzung  Tewesehen  Kindelbehr,  zuerst  Hum- 
burg  1640,  welche  von  der  Wildheit  und  Unflatigkeit  der  damaligen 

Baucrn  ein  hochst  anschaulichcs  Bild  geben.  Bcide  sind  von  1661  ab 

auch  in  Holland  wiederholt  gedruckt  und  1701  als  Waatsc  Gribberts  Bril- 
loft  ins  Westfriesische  ubersetzt  wonh  n.  Sie  sind  auch  in  dem  West- 

faelschen  Speelthuyn,  Amsterdam  1 66 1  und  Utrecht  1687  enthalten. 7 
In  diesem  befinden  sich  noch  zwei  andere  Stiicke  in  westfalischer  und 

eins  in  sachsisch-overijsselscher  Volkssprache :  Slenner  -  Hincken  Landlaup, 

Hellenvaurt  un  Juffern-Hylk ,  zwisehen  1630—40  (von  einem  Herrn  von 
Bevervoorde?)  verfasst ,  ist  einc  hochst  treffende  Charakteristik  der 

Lebens-,  Denk-  und  Redeweisu  der  westfiilischen  Bauern,  die  in  Holland 

mit  Recht  hohen  Ruf  gehal>t  hat  und  bis  1761  oft  abgedruckt  ist. 8  Viel 
unbedeutender  ist  de  historie  van  Lukevent ,  1634  in  Zutphen  zum  zweiten 

Male  gedruckt.  9  In  ein  zahmeres  Volksleben  lasst  die  Overijsselsche  Bocre- 

Vryagie,  zuerst  Amsterdam  1641,  blicken. 10  Nach  Westfalen  gehort  auch 

das  satirische  Possenspiel  Murnerische  Nacht- Music,  106  Reiraverse,  gedruckt 
1685. 

In  einzelnen  hochdeutschen  Dramcn  des  16—17.  Jahrhs.  linden  sich 
niederdeutsche  Scenen ,  in  denen  Bauern  die  Spassmacher  bilden  und 

welche  grosstenteils  in  Abhangigkcit  von  einander  stehen.  So  in  Fr. 

O me kens  Damon  und  Ph.  Bruderschaft,11  itn  Berliner  Weihnachtsspiel  von 

1589, 12  im  Ungerechten  Richier,™  in  des  J.  Butovius  Isaac,"  in  Dede- 

kind-Bechmanns  Christlichem  Ritter,1*  in  J.  Schlues  Isaac,  16  in  Lesc- 

bergs  Jesus  duodecitn  annis,  "  in  G.  Rollcnhag^ns  Amantes  Amentes,  ,8 
in  N.  Lockes  Ungerathenem  Sohn  vom  Jahre  1619, 19  in  Daniel  Fridericis 

Tobias  vom  Jahre  1637, 20  in  vicr  Stiicken  Johann  Rists  1630-55''  und 
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in  J.  Laurem  bergs  Gmhrdia  dr  Raptu  Orithyiae.**  Bei  He  in  rich  Julius 
von  Braunschweig  spriclit  der  Narr  eine  Art  Xiedcrdeutsch ,  wie  das  ja 

audi  tier  Spassmaeher  der  englisohen  Schauspicle.rtruppcn  zu  thun  pflegte. 

Auch  noch  die  Hamburger  Of>ern  des  angchcndcn  18.  Jahrhs.  batten  nieder- 
deutsclie  Bestandtcile. 

1  Jb.  3.  y_23  5.  173  ff.  -  *  Jb.  (>,  1  IT. ;  Meeklctth.  Jb.  10.  70-78.  - 
*  Vgl.  Keller,  fastnafhtspiele  3,  1474  iiml  St  heller  Nr.  y<*>.  —  *  (irt.leke 
2.  341.  —  *  Hrsg.  von  J.  Bolte.  —  *  (iaeilert/.  Das  ndd.  Drama  184-1*). 
7  Mr%K.  von  J  e  1 1  i  n  g  h  .1  u  s.  Lit  Ver.  147.  -  *  Klwla  I  :t  -  52.  —  *  Elxln  133-64. 

Vgl.  A'bl.  10,  65.  -  10  V  lot  en,  Nedtrlandsch  Kluthtspeel  2.  231  42.  Kin  fihn- 
liches  ist  //<7«/  Wegtog  nahm   h'ritge ,  urn    1 640 .   Iirsg.   von   Bolte  ini 
12,  134  — 4H  —  "  Bei  G.i  ertert /..  G.  NoUenha^tM  127  t"  —  «  Hrsg.  von  Kr  i  e"il - 
lander  Berlin  1831).  "  In  Holland's  Ansg.ilic  von  Heinrieh  Julius  8 1 2  ff.  — 
»4  W  ie  chin  a  n  11  2.  22.|.  '*  Ztsrhr.  f.  Xitdersachsen  |8.*>2.  375'  '*  Ahgedr. 
I>ei  Wiechniann  3.  16    26.  Sc  lie  Her  Nr.  3011.    V^jl.  Z.  f.  Siedersatksen 
I852.  3'»2.  '*  Bei  Gaedei  tz  a.  a.  O  —  ■»  /..  f.  Aiedersarhsex  1852.  4«*>  f.  — 
*°  W  it- Chilian  »  3.  26  *'  Ahgedr.  im  Jb  7.  101-72.  "  Ahgedr.  Jb.  3.  u|  ff. 
u.  II.  14-,  ff.    Vgl.  Jb.  13,  4-,.  -  "  Jb.  8.  11  f,  60. 

DIK  PROSA. 

A.  DIE  GEISTLICHE  PROSA. 

Die  Aufzeichnungen  der  katholischen  Zeit  wenden  sich  mit  Vorliebe 

den  Heiligenleben ,  den  Gcbeten ,  den  Lehren  und  Betrachtungen  iiber 

den  Weg  des  geistlichen  Lebens  und  den  Krklarungen  der  Evangelien, 

sparsamer  der  Krluuterung  der  heiligcn  Schrift,  der  Predigt  und  der  Lehre 
vom  Glauben  zu.  Seit  Luther  stehen  die  beidcn  letzteren  neben  den 

Gebet-  und  Trostbiichern  ira  Vordergrunde. 

§  11.  Die  Bib  el.  Handschriftliche  Obertragungcn  der  ganzen  Bibel 
scheinen  nicht  zu  existieren.  Aus  dem  Alten  Testament  gibt  es  eine 

ziemlich  freie  Cbertragung  der  Biicher  Samuels  und  der  Konige,  1  die  zu 
Anfang  des  15.  Jahrhs.  entstand.  Kin  Neues  7tetament  soli  sich  in  Munster 

belinden.  2 

Die  gedruckten  vorlutherischen  Bibcln 3  gehen  nach  Geffcken  (Bilder- 
katechismus  6)  alle  auf  einen  um  1400  entstandenen  Text  zuriick.  Die 

vor  1480  erschicnene  Kblner  Bibel  ist  niederrheinisch,  aber  mit  entschiedener 

Tendenz  sich  dem  Reinniederdeutschen  zu  nahern.  Dann  folgt  die  Ltibecker 

von  1494,  mit  Glossen  und  Erkarungen  von  Nic.  de  Lyra  u.  A.  Die 

Halberstadter  »Biblia  dudesch« ,  1520 — 22  ist  ohnc  Kenntnis  von  Luthers 

Obersetzung  nach  einem  iilteren  ndd.  Texte  geschrieben.  4  Kinige  Psalter 

kamen  in  Lubeck  nach  1473  heraus.  5  Die  erste  vollstandige  Obersetzung 
der  lutherischen  Bibel  von  J.  Hodderssen  aus  Beckum  a.  d.  Unterweser 

erschien  1534  in  Lubeck,  mit  Anmerkungen  von  Bugenhagen  und  wurde 

dann  1 536  und  39  in  Magdeburg  gedruckt.  Im  Jahre  1 54 1  wurde  sie 

unter  Entfernung  der  nun  besonders  gedruckten  Randglossen  von  Bugen- 

hagen revidiert  und  durch  L.  Dietz  in  Lubeck  herausgegeben.  *  Dieser 

sogenannten  Bugenhiigcnsehen  Bibel  folgen  alle  spateren  Drucke.  7  Bugen- 

hagen crklarte,  die  alte  (katholische)  Obersetzung  sei  gcgen  diese  Narren- 
wcrk  und  nicht  wcrt ,  »dat  sc  dudesch  heten  sail*.  In  Wirklichkeit  ist 

die  Hodderssen-Bugenhagensche  nichts  als  der  hochdcutsche  Text  Luthers 

mit  ndd.  Vokalen  und  Konsonanten.  Sie  ist  eine  Hauptursache  der  Ver- 
wustung  sachsischer  Sprache  geworden. 

Die  letzte  Bibel  ist  die  Goslarer  »in  vorleggingc  Hans  Sterne  Boek- 

hendler  tho  Luneborch«  1614  Folio,  1618  in  4°  und  1621  Folio.  Haufig 
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sind  einzelne  Teile  veroffentlieht,  die  von  den  abschnittweise  erscheinendcn 

Ausgabcn  der  Gesamtbibcl  schwer  zu  scheiden  sind.8 

Von  Kmser's  hd.  N.  Testaraente  crscbienen  1530  die  Kvangelien  und 
die  Apostelgcschichte  ndd.  in  Rostock.*  Auch  Dai  nye  71  tho  dude,  Ham- 

burg 1523  soli  manche  Eigentiimlichkeiten  besitzen.10  Von  katholischer 
Seite  wurde  1626  in  Munster  bei  Michael  van  Dale  Dai  Boeck  Ecciesiastici, 

in  tiilsse  Sprakt  avergesettet  herausgegeben.11 

Die  Auslegung  von  Teilen  der  Bibel  beschrankt  sich  vor  der  Reforma- 

tion auf  den  Psalter,  das  hohe  Lied,  den  Jesus  Sirach  und  die  Apokalypsc.12 
Reichlicher  sind  die  Plcnarien  (Evangelienbucher)  vorhanden.  Neben  8 

handschriftliehen  des  15.  Jahrhs.  existieren  aus  den  Jahren  1488  1506 

13  gedrucktc.18  Ein  Evangelienbuch  »>na  dera  olden  gebrucke  geholden» 

wurde  noch  1628  in  Munster  und  1690  in  I.ingen  weroffentlicht.14  Luthcrs 

Auslegung  der  Kvangelien  und  Kpisteln  wurde  zwischen  1526  -30  drei 
Mai  gedruckt,  seine  Kirchenpostille  1563,  seine  Hauspostille  1550  und 

ofters.  J.  Span  gen  berg's  Postille  wurde  Magdeburg  1 550  und  86  uber- 
setzt.  Melanc hthon's  Anweisung  in  die  h.  Schrift  erschien  1525  zu 

Wittenberg.15  Michael  Sachse's  biblisches  Ki'itselbueh  wurde  von  I). 

Wo  1  der  iibersetzt:  De  christlike  'Iydfrordrwcr,  2  Tie.  Hamburg  o.  J.  und 
'597-  8°  130  und  322  HI.16  Ein  ciiristiik  Radtbokeschen  vor  de  Kinder  kam 

heraus."  J.  Moth  verofientlichte  noch  1622  in  Hamburg  Biblisch 

uthtoch.  8"  511  S.  und  J.  Moller  1641  ebentla:  t'onsonans.  Sprock  Bock. 
8   167  Bl> 

1  Hi sii.  vnti  Mrrt  dorf,  Oldenljiiti:  1857.  - —  *  V ul.  Ztitschr.f.  xaestfSlisekt  O'eseA. 
Hd.  H  Ol ■•.■r  «••"*■  angehlich  tin  Jahrc  1209  vcrfettipte  ndd.  Obeiselzung  der  Hibel 

vrI.  ndd.  A'bt.  13.  28.  Fine  I "l»ei setznoj;  der  5  Huclier  Moses  auf  del  I 'niversitats- 
luldiothek  in  Kopetiliagen.  Arim-niagn.  Saniiiilimg  in  Folio  Nr.  530.  —  *  V.ovl  /.v. 
die  nds.  Bibelubersetzimg  .'/«— 147  mid  Seelon.  Set.  tit.  211  -49.  —  4  Sec  I  en. 

308—426:  Jb.  8,  108— I.V  —  &  TAeotog.  Stud, en  u.  A'rit  1 889.  -,73 -89  —  *  D. 
Hiogr,  12, -S37;  <»»etze  204--72.  —  7  His  /.tun  Jahie  1599  iiiindcstens  12  Drucke. 
Vpl.  Ooetze  272-94.  36,',— 72  11.  386  —  91:  Wit  dim  a  tin  2,  103:  Lappen- 
l.rrK,  Bttchdr.  9"»  .  Ill  y  e  ti  4.  h.  —  *  Coctze  l',9.  1S2.  392  IT. -.  (iodecke  3. 
I8l.  K  iniiii  lini{  393:  W  i edi  in .1 11  n  1  178.  29.  3  4".  Feueilcin  19-23; 

Scraprum  28.  203-97;  S  di  e  1 1 1 1  S.  246.  —  9  Wit  dim  aim  3.  199  —  206.  - 
10  Lappcnh.  H  16  f.  (loetze  166  fT.  S  di  d  I  e  r  S.  16.",.  —  11  Nicsert  120. 
El '/ahliinfreii  aus  del'  Hibel  in  ciiici  lis.  des  Klosters  Loccum,  aus  dem  Aufunge  <les 
Ifi .  Jahrhs.  f,8  HI.  Folio.—  '*  AnT  den  Hibliotlieken  in  Rostock  und  Wolfeiihuttel  aus 
lltlinslcdt  Nr.  389,  803  u.  1 142  .  D  e  e  c  k  e  Nr.  33  :  Lorsbarh,  Arehiv  Marburg  1  794 

*.  AO  — 224.  —  "  Ms.  Fvangelienl.uchci  in  Kflnigshcig.  WolfenbOttel.  Ko|K-nliaucn  und 

Kiel.  Vjsl-  Serapeum  28,  201  und  Mektenb.  Jb.  10,  37">.  I  lie  gcdruckten  sin  d  bei  A  1 
died.  Plenarien  und  bei  Falck,  d.  Druckkunit  im  Dienstt  d.  Kirehe  verzeicluict.  — 

14  Ni  evert  124  und  XaeAtr.  ",3.  —  15  V«l  S  di  e  1 1  e  1  und  Kinder  ling  87: 

Lapp.  HurAdr.nl  »-  92:  Serapeum  28.  274;  A'bt.  1,  73  f  u.  12.26.  —  '*  Lapp., 
Bnehdr.  <>6  und  Seraptitm  28.  261  1. ;  Sclicller  294-  —  17  LappenberR.  BtuAdr 
Wv  -  «•  Serapenm  28,  281  u.  29 1.  Im  Jalire  1  r>7<»  erschien  o.  O.  8°  7  HI. :  Biblia 
alpAabelaria.    De  Kinder  Bihel .  .  .  dorch  M.  W  i  1  h  e  I  ni  11 111  Me  gal  en  Fran  cum. 

§  12.  Die  Predigt.  Aus  der  katholischen  Zeit  sind  eine  Reihe  Pre- 
digt-sarnmlungen  vorhanden,  von  denen  die  tlurch  die  Schwestern  <les 

Klosters  Niesink  in  Munster  aufgezcichneten  Predigten  des  Paters  |<»han- 

nes  Veghe,  zwischen  1481-1504  Rektor  tier  Hauser  der  Briider  vom 
gemeinsamen  Leben  in  Munster  und  Rostock,  alien  anderen  weit  voran- 

stehen.  Hire  Starkt?  lir.nt  in  ihrer  volkstumlichen  Sprache  und  in  ihrer 
feintm  Kenntnis  des  mcnschlichen  Herzens.  Ihre  Redeweise  ist  niichtern, 

prunklos  und  behaglich  brrit  w'w  alh-  ndd.  Pretligt. 1  Die  iibrigen  Pre- 
digten sind  fast  alle  ungedruckt.  Drei  Handschriften  mit  solchen  belinden 

sich  in  Munster.2  Aus  dcin  Jahrc  1370  stammen  die  Sermones  doraini- 
cales  ncbst  Katechisniuspredigtirn  auf  der  K.  Rihliothek  in  Kopenhagen. 
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Je  eine  Sammlung  aus  dem  15.  Jahrh.  besitxen  die  Bibliotheken  in  Wol- 
fcnbuttel,  Kassel  und  Kiel.8  EinePredigt  des  Andreas  Proles  von  der 
Kindertaufe  wurde  1500  in  Magdeburg  gedruckt,  eine  Rede  des  A.  Crantz 

auf  den  Apostel  Paulus  vor  1517  in  Hamburg.4  Taulers  Predigten  wurden 

1523  in  Halberstadt  veroffentlicht.6  Katholische  Predigten  von  Rupertus 

Werlensis,  Dechant  in  Miinster,  wurden  1597  zu  Paderborn  gedruckt.* 
Die  evangelische  Predigt  muss  so  sehr  unter  dem  Kindruckc  der  hoch- 

deutschen,  insbesondere  der  Luthers  selber,  gestanden  haben,  dass  sie  nichts 

Originelles  und  Bleibendes  hervorgebracht  hat.  Wenigstens  sind  ausser  den 

L'bersetzungen  von  Luthers  Predigten  kcine  wiederholt  gedruckt  worden. 
Aus  dem  Hochdeutscheii  wunlen  ausser  den  lutlierischen7  noch  solche  von 

II.  Ketenbach,  J.  Deffolt  und  J.  Brenz  ubersetzt.**  Der  Augustiner 
|.  Wcsterinann  in  Lippstadi  vcroffentlichte  1524  Predigten  uber  die  drei 

ersten  Hauptstticke.9  Die  beruhmten  Reden,  die  J.Sluter  711  Rostock  unter 
der  Linde  hielt,  sind  nicht  erhalten.10  Kin  baptistische  von  Melchior 

Hoffmann  wurde  1528  in  Kiel  gedruckt.11  Einige  plattdeutschc  Predigten 

von  Landpastoren  des  17. —  18.  Jahrhs.  sind  als  Proben  unfreiwilliger  Komik 
aufbewahrt.  So  die  des  Pastor  Jurgen  in  Hackstedt  bei  Flensburg  1628 

und  eine  Leichenpredigt  des  J.  Sackmann  in  Limmer  bei  Hannover.12 
1  Hr.sR  von  Jostes.  lliilk-  1883.  —  *  Jb.  der  Gcrresges.  n,  348;  Zeitsehr.  fur 

ivtslfHl.  Gesch  14,  12-47;  ndd.  Jb,  10,  44-8.  —  •  Hs.  aus  Helmstedt  138  11.  1212; 
Ciis.si-ler  Man.  Iheol.  Folio  45.  Lflbhen.  Mitt.  25  Seelrn  in  Memoria  Stadeniana 
3*v>  ffilui  mi  .SrrmotM-s  aiinivers.-irii"  von  M  .1  r  t  i  11  u  s  Kitken.  Pfarrer  in  Slotcl 
1497  Fine  Predigl  uis  Wcslfalrn  al.gedr.  Jb.l,  11  — 18.  -  *  Lappcnberg.  B. 
118.  _  »  (Jftdekf  1,  473.  —  «  Kat.  d.  Hil.l  des  westf.  Vereins  f.  (leschichte  103. 
—  1  Vgl.  Sfhellf  1  .  I., 1  p  J  it-  n  l»  e  r  g  B.  76  und  Scrapeum  28.  258.  —  8  Sc  heller 
l"i8;  Feu  rr  1c  in  41.  W  i  c  e  hiu  a  n  n  2.  18  11.  3.153  f.  -  »  Jb.  3.  183.  —  ,u  Cher 
die  Predigten  von  V  r  y  in  c  r  s  li  e  i  in ,  II  0  k  e  r .  Dame,  Kroger,  (i  r  y  s  e ,  B  o  It  h  c  n 
u.  A.  vgl.  \V  ie  c  li  111  a  ii  11 ,  Lappenhcrg,  B.  104,  Serapeum  28.  277  80.  Die 
let /.ten  sind  oezeiehmnder  Weise  die  Leuhenpiedigten  auf  Edelleute  (bis  1618)  hei 
W  i  ech  inn  n  n  2.  123  (T.  3.  27  fT  . ;  Sehcller  287  480;  Lappcnbcrg.  B. 

</).  —  "  J.  M.  Krafft.  holtt.  Jubelfreude  440—5  Fine  nndere  bei  Come  I  ins. 
Osf fries/and  und die  Reformation.  —  "Zeitsehr.  f.  sehleno  -hoist.  Gesek.  1 05 — 71;  Ober 
Sack  man  11  vgl.  Arehiv  f.  Xiedersaehstn  Jahrg.  1 8 1  ff. ;  Sehellcr  S.  355.  Ober 
einen  ktzten  Versuch  in  Altona  niederdentsch  zu  predigen  vgl.  S  c  It  I  i  c  li  t  e  g  r  o  1 1 , 
NekrMg  17<>4  S.  128  fT. 

§  13.  Die  Passionale  und  Heiligenleben.  Drei  Passionate  des 

15.  Jahrhs.  befinden  sich  handschriftlich  auf  den  Bibliotheken  in  Hannover 

und  Wolfenbuttel.1  Die  iiltesten  gedruckten  sind  eins  aus  den  Jahren 

1481—87  und  das  Liibecker  vora  Jahre  1488,  bis  1528  oft  wiederholt, 
in  reiner  und  volkstiimlicher  Sprache.*  Noch  alter  ist  das  Passional  ran 

JHesus  untie  Marie n  levtnde.  Lubeck  I478.s  Die  Passion  Christi  ist  in  zahl- 
reichen  Handschriften  erhalten.4 

Unter  den  evangelischen  Leidensgeschichtcn  wurde  Bugenhagen's  His- 

toria  des  Lydendes  unde  der  Upstandinge  die  verbreitetste.*  Luther's  Passio- 
nal wurde  1583  von  Knuflok  in  Lubeck  ubcrsctzt  und  mehrerc  Male  ab- 

gedruckt. 
Lilerarisch  wichtiger  sind  die  Ein/.elleben  der  Hciligen.  Das  jiltestc 

ist  das  von  Bonifacius  und  der  hi.  Thiatildis,  aus  dem  Kloster 

Freckenhorst  in  einer  Handschrift  des  13.  Jahrhs.8  Die  meisten  gehoren 

dem  15.  Jahrh.  an:  S.  Agneten  levent  1450,  nach  Ambrosius.7  S.  Darbaren 

Passie?  S.  Elizabeten  Passie  vora  J.  1409.9  Dat  levent  van  S.  Ilstbecn  tier 

hilge  7oedetoen,w  Van  dem  Lcvende  S.  FJyzabeth  der  Lantgrct>'mnen,^  Van 
S.  Fausfa.1*  Passio  Julianae  Virginis.1*  Leben  und  Passion  der  ft.  Katharina 

in  drei  Handschriften.'4  Margaretcn  passie  Van  S.  Paula.™  Ein  Leben 
des  li.  Franciscus  und  seiner  Gescllen  aus  dem  Kloster  Herzebrok  in  West- 
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falen  vom  Jahre  147 1."  Leben  des  h.  Benedict  von  Nursia  and  der  h. 
Manner  und  Frauen  seines  Ordens.18 

In  Drucken:  S.  Anna.  Braunschweig  1507J9  S.  Marten  Magdalenen 

bekerynghe.  Lubeck  o.  J.20  Das  Leben  des  h.  Hieronymus,  aus  dem 
Hochdeutschen.  Lubeck  I484.81  Leben  des  h.  Bernu>ard  von  Hildesheim 

vom  J.  1 540.'* 
Hieran  schliessen  sich  Schriften  iiber  wunderbare  Begebenheiten  und 

Offenbarungen :  Einc  PilatusUgende,  1434  in  einem  Kloster  bei  Flensburg 

geschrieben.235  Arnt  Buschmann's  Mirakel,  aus  Westfalcn,  in  welchera  ein 
Hund  sich  als  eine  auf  Erlosung  harrende  Seele  cntpuppt,  eine  Reklame 

fur  die  Seelenmessen.24  Ahnlichen  Schlages  ist  die  Geisterbeschworung 

Guido  von  Alefih  und  die  Lcgende  des  Kindes  Sytneon,  welches  angeblich 

1475  in  Trient  von  den  Juden  gemartert  wurde.26  Das  Wunder  der  heil. 

Jungfrau  zu  Kilblingen  (bei  Schoppenstedt).27  Das  Wanderblut  zu  WiUnatk, 
in  zwei  Drucken  vom  J.  1509  und  1521  und  das  Wunder blut  zu  Techmv. 

Rostock  1 52 1. 28  Eine  Cbersetzung  des  Buchcs  von  TundaJus'  Verzilckuttg 
und  scinen  Gesichtcn  von  den  Hollenstrafen  und  Paradiesesfreuden.29 

Sunte  Birgitten  Openbaringe  vom  Zustande  der  Verstorbenen  und  von  der 
Hdlle,  sich  namentlich  gegen  den  Luxus  richtend,  nebst  dem  Leben  dor 

heiligen  Brigitta  und  ihrer  Tochtcr,  in  zwei  Liibecker  Drucken  o.  J.  und 

1496.™ Auf  die  letzten  Dinge  bezichen  sich  noch :  cine  Sibille^  ein  Rntechrist- 

leven  nebst  Vorzeiehen  des  jungsten  Gerichtes32  und  einc  Bcarbcitung  des 

Cordiale  vel  Precordiale  quattuor  novissimorum  Van  den  veer  ittersten.^ 
Aus  lutherischer  Zeit  gehort  hierher:  Bas.  Faber,  Van  den  laUsten 

handelingen  der  Merit  und  Van  den  Seelen  der  Vorstorvenen.  Hamburg  1 59 1. 34 
1  Dasalleste  Wolfenbuttel-Hclmst.  IK  3l7-  284  Bl.  vom  Jahre  14/2.  —  *  Wiech- 

niann  3,  y8  — 104;  Proven  des  Lflbecker  bei  I.flhben,  Mitt.  14 — 18  u.  Gramm. 
iyi_ 3.  Vgl.  Falck,  Driiekkunst;  Deeckc  Nr.  28  u.  49:  KM.  y.  50;  Maltzan. 
mchtrsehah.  1452;  MClller  16;  Godeke  1,  473.  —  »  Deeckc  Nr.  8.  -  *  Auf 

den  Bibliolhekeii  in  Hannover.  Weniigerode  (Forstemann  111'),  Hildesheim  (Muller 
10  und  WollVnhuttel  (Ueineniann  III.  72,  7y.  87)  Pro  ben  bei  Wiggert,  Sckerf- 
tein  1.  38-54;  Scheller  124—26  und  bei  Martens.  Prgr.  Bremen  1883.  — 
5  Wiechmann  1.  210  u.  a,  211.  —  '  Hrsg.  von  Schultc.  Warendorf  1852.  — 
7  Magdeb.  Gaekichtsbl.  1867.  312—  iy.  Vgl.  Jb.  6,  6y.  —  9  lis.  in  WolfenbOttel  aus 
Helmstedt  1086,  Bl.  75-82.  -  »  Wfb  -Ilelmst-  lis.  8y4  Bl.  211-57-  —  10  Wfb.- 

Ilelnist.  Hs.  1136  Bl.  14»-213.  —  11  Hs.  in  Hannover  v.  J.  1470-  "I  Bl.  in  4°- 
Vgl  Bodciiiann  237.  -  "  WolfenbfltteMlelmst.  Hs.  704.  -  "  Wfb.-llelmst.  Hs. 
704,  _  u  \n  WolfenbOttel  aus  Helmstedt  1086.  1121  u.  1228.  —  '*  Hs.  in  Wolfen- 
tnHtel  aus  Helmstedt  t228  und  in  Hannover.  —  '«  Hs.  in  WolfcnbOlkl  aus  Helm- 

stedt 1233.  Bl.  66 — 72.  —  17  Kin  Absihnitt  ahgedr.  bei  V  feiffer,  Altd.  Lestbuth 
21XJ— 206.  -  •»  Bihliothek  in  Greifswald.  —  »»  Wack.  Bibl.  15.  —  w  Audi  hand- 
sehriftlich  in  Hannover.  Ex.  des  Druckcs  in  Lubeck  und  Hildesheim.  —  *l  Brims. 
Hcitrtige  y4- K»2.  Lul.ben.  Vert.  S.  IV.  -  »  Scheller  Hyi  f.  —  "  ZfdA 
17.  147  do.  —  *«  Ahgedr.  Jb,  6.  40—67.  Vgl.  Jb.  ~  u.  y  und  Heinemann 
3.  y-S.  --  **  Ahgedr.  Jb.  13.  81— </>.  —  M  Stadtbibl.  in  Slralstmd.  —  17  Wolfenb.- 
Ilchmt.  Hs.  1240  Bl.  81-88.  —  **  Riedel,  C>d.  dipt.  Brandenb.  I,  2,  121  IT.  und 
1.  1.  463  ff.  Vgl.  Ma  deb.  Getckbl.  15.  188  und  Jb.  3.  57  f.  —  **  Vgl.  Jb.  10.  28 

u.  6.  35  -  w  Besprochen  von  K  lemming.  A'.  Bib/.  Samlingar  Stockholm  1883 
S.  3y  -41;  Brims  Beitr.  iy7-2o8;  Wiechmann  1.  1  «S  u.  3,  187  f.  —  »»  Gedr. 

Handling.  Ende  des  15.  Jahrhs  Vgl.  La  p  p  e  n  b  cr  g  1 1 8.  —  *' L  a  pp  e  n  b  e  rg  B.  113. 
w  Wolfenhuttel  -  Helmstedter  Hs.  1 182  Bl.  123— 250.  Gedr.  Hamburg  1510  und 
o.  J.  11.  ().  Vgl.  I.appenlierg  B.  13  f  und  Mflller  16.  —  '*  Lappenberg 
B.  7y  \ix\A  Serapeum  2H,  25y.  Kleinere  legendenartige  Erriihluugen  11.  A.  bei  Luhben 

Mitt.  11-23.  Germ.  y.  2.-,7  ff. ;  Wig  and,  Archiv  fur  Westfalen  4.  322—25:  A'W. 8.  8f,. 

§  14.  Geistliches  Leben.  Die  Schriften,  welche  das  geistliche 

Leben  hehandcln,  zeigen  in  Gedanken,  Empfmdung  und  Ausdmck  genau 

denselben  Charaklcr  wie  die  altniederlandischen.    Ihre  klar  und  rein  dahin- 
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fliessende  Spracht'  ist  klassisch  in  der  vOlligen  Ubereinstimraung  zwischen 
Gedanken  und  Wort.  Fast  alles,  was  vorhanden  ist,  stainrat  aus  dem 

15.  Jahrh.  Von  eincr  zur  Zeit  des  Aufkommens  des  Mittelniederdeutschen 

bliihenden  einheiraischen  Mystik  gibt  cs  kaum  eine  Spur. 1  Zu  dem  Vor- 
ziiglichsten,  was  die  Prosa  aufzuweiscn  hat,  gehort  der  Wyngarden  der 

Seek,  in  einer  defekten  Hs.  vom  Jahre  1502  in  Miinster  erhalten,  und  die 

geistliche  Jagd,  beide  vielleicht  v<»n  Johannes  Vcghc.  »Die  Kraft  des" 
Verfassers  liegt  in  seiner  gesunden  Auffassung  des  Lebens,  innifjen  Be- 
trachtungen,  grosser  Kenntnis  des  menschlichen  Herzens  und  in  seinem 

vertrauten  Verhaltnisse  zur  Yolkssprache<'.  Atn  reinsten  ist  die  Betrach- 
tung  im  Wyngarden,  wahrcud  in  tier  anderen,  wo  das  Bikl  der  Jagd  mit 

grosser  Kenntnis  des  Waidwerkes  verwandt  wird,  utn  einem  Fiirsten  frei- 
miitige  Lehren  ftir  seiu  I.eben  zu  erteilen,  die  Allegoric  sieh  oft  in  die 

WYise  Geiler  von  Kaisersberg's  ini  »Hasen  im  Pfefter«  verliert.  Die  S])rache 
ist  wcstfalisch,  doch  macht  sich  ein  leiser  Kinlluss  des  Niederlandischen 

geltend.  8  Von  der  Nachfolge  Christi  sind  handschriftlich  die  meisten  Kapitel 
vorhanden.  Sie  ist  dann  zwischen  1489  und  1507  sechs  Mai  in  Lubeck 

und  Magdeburg  gedruekt  worden.8  Alles,  was  sonst  noch  der  eigent- 
lichen  Mystik  niiher  steht,  ist  wohl  ebenfalls  Obersetzung  aus  dem  Latei- 
nischen.  So  eine  Bearbeitung  von  Bonaventuras  stimulus  dmoris  und 

ein  Soliloquiutn  animae.4  Sprachlich  wichtig  ist  das  aus  den  vier  grossen 

Kirehenvatern  gesainmelte  boec  van  dtr  joncfrouseap*  Ausziige  aus  St. 

Augu  stin  us,  bc/rachtynghe  und  de  bona  conscientia.*  St.  Bern  hard,  de 
strid  tivisehen  den  van  Babilonien  vndt  den  von  JhesusJ  Van  deme  palmbome 

dts  Christenmenschen*  Van  der  try singe  unde  bynnemcendigen  beioeginge.9  Dann 
viele  Todesbetrachtungeii.  So  I  an  der  /tuns/  to  stert>ende,  in  vielen  Hand- 

schriften.  Dat  bock  der  lesten  noii. ,H  Das  horologium  sapientiae. 11  De 

vorsmak  wide  vorkost  des  hemmelschen  paradises. 12 

Die  iiltcste  gedruckte  Krbauungsschrift  ist  ein  Spegel  der  Conscientien ; 13 
der  im  wesentlichen  Heiligenleben  enthalt  und  ein  Spegel  der  Sachlmodicheit, 

beide  Lubeck  1487.'*  Dann  der  spegel  aller  lefhebbcr  der  sttndigen  tverlde. 
Magdeburg  149.?,  eine  Schildening  der  Welt,  des  rechten  Weges  und  der 

letzten  Dinge. 14  Der  Spegel  der  satnitticheit  (d.  h.  ties  Gewisscns)  Lubeck 

1507  enthalt  siissliche  Betrachtungen  fur  Nonnen,  die  sich  an  die  Gebets- 

stunden  und  Feste  anknupfen. 15  Aus  dt.ni  Lateinischen  stammen :  dat 
lichi  der  scle  (auch  de  iegher)  von  Berengarius  C  ompostellis,  Lubeck 

1484  und  Hamburg  1490,  ein  Gemisch  von  Gleichnissen  und  Citalen  unter 
Anwendung  tier  weltliclien  Kiinste  und  der  Naturkrafte  auf  geistliche 

Dinge."5  De  hemntelsche  funtgrove  Magdeburg  1490,  eine  Vergleichung 
tier  Stollen  eines  Bergwerks  mit  den  Wunden,  Schlagen  und  7  Worten 

Christi. 17  Dat  bok  van  der  leve  gadss  Lubeck  1497.  De  /Crone  christi 

Braunshweig  1507.  Der  sele  rychtestych  Rostock  1515.  Ortulus  animae  to 

dtule.  Leipzig  1 5 1 6- ,ft 
Unter  den  zahlreichen  Marienandachtcn  sind:  de  krone  unser  Irtcen 

/ruwen.  Marientrost,  (von  Johannes  Veghe)  und  von  den  Betrilbnissen  der 

Maria. *9  Gedruekt  ist :  Bok  der  bedro/fenisse  unde  herteleyde . . .  Marten,  nebst 

vielen  Mirakeln  und  Gebeten.  Magdeburg  i486.20  Davon  ist  ganz  ver- 
schieden:  »Dat  Bok  der  Medelynghe  Marietta  Lubeck  1494,  spater  1498 

und  1 504  als  Bock  van  der  bedro/fenisse . . .  Marien,  in  Hamburg  1 500  unter 

dem  Titel  de  Jegher  und  1515  zu  Lubeck  unter  seinem  ersten  Titel  heraus- 
gekommen.21  Der  Marienpsalter  des  Alanus  de  Rupe  wurde  noch  1518 

von  J,  Lagebus  in  Rostock  iibersetzt.22. 
Zwischen    1 520     1 550  licss   die  Polemik   kaum  Andachtsbiicher  auf- 
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kommen.  Nach  1560  wurden  cinige  Ubersetzungen  hochdeutscher  Heils- 

anweisungen  eifrig  gelesen :  U.  Regius,  Seelen-Arstedye  1558  M.  Bock, 

A'rudergtirdeken,  zwischen  1558 — 161 1  acht  Mai  gedruckt.  V.  Heylandt, 

Arsledye  weeLier  dat  Herzelennt  1576  und  Christlich  ttnderrichtmge  i.^.2*'1 
Die  sogenannten  Trostbihhlein  lassen  bci  tiefer  Seelennot  wenig  geistliche 

Freude  erkoimen.  Sie  fallen  fast  samtlich  in  die  Zeit  des  odcsten  Staats- 

kirchentums  nach  1550.  Die  verbreitetstcn,  wic  das  von  B.  Gule  und 

das  von  J.  Pfef finger  sind  Ubersetzungen.24 
Kine  grosse  Zahl  von  katholischcn  Gebetbiiehern  besitzen  die  Bibliothcken 

in  Wolfenbiittel,  Kopenhagen,  Oldenburg  und  Osnabriick.  Zu  den  lchr- 
reichsten  gehoren  ein  Hildcsheimer  Ostcrbreritr  vom  Jahre  1478  (Miiller  9), 

ein  Knpenhagcner  vom  Jahre  1370  (lb.  7,  1)  und  die  beidcn  Germania  2 

und  20  becbricbenen.  Das  alleste  gedruckte  Liibeck  1485,  120  256  Bl.  Dann 

Leytn  tydebock>  1500  verfasst,  gedr.  Liibeck  1508  bei  M.  Brandis.2'  Untcr 
den  protestantischcn  ist  das  altcste  das  ftedebbkeschen  Miinster  und  Hamburg 

15^3,  nach  Luthers  Hettbiichiein.**  Am  hiiufigsten  wurden  das  Rostocker 

Ghebedebokelin,  zucrsl  1526,  das  von  G.  Schmaltzing,  das  aus  Kirchcn- 
vutern  gesamraeltc,  das  von  J.  Knuflock,  das  von  J.  Habermann  aus 

F.gcr  (ubersetzt  von  H.  von  Hagen)  das  von  D.  Herlitz  und  von  Ph. 

Kegel,  beidc  aus  detu  lid.,  abgedruckt.*7  Das  letztc  ist:  Ein  ni'ittc 
ftedebbkeschen  Luncburg  zwischen  1 64 7  ■ — 1653.*8  Fur  besondere  Gclegcn- 

hcitcn  die  Neujahrsgebetc  von  P.  Kb  or.  Hamburg  1564. 29  Reisfgebcte. 

Hamburg  1598. 30  Hltfteengcbete  von  J.  Monrad  i6oo.J1  Harnischkammcr 
wtMcr  den  Torken.    Hamburg  1597. 32 

In  Miinster  erschienen  einige  katholische :  Oldtteddcr-Boick  von  J  oh.  a. 
Detten  1593  und  so  spat  wic  1686:  Ein  klein  Jitddcboeekesfhen  vor  dat 

jttngc  umtt  simple  Volk™ 

1  D.-is  flietsende  Ueht  der  Goltheit  der  Mcchthild  von  Magdeburg  soli  ur- 
sprflngiich  nicdcrdeutsch  abgcfasst  scin.  --  *  Aus/flglich  von  F  r.  Jo  sirs  iin  yh. 
dei \  Gorresges.  6.  345  -  412.  *  Wolfenh.-llclmst.  I  Is.  Nr.  I084.  1233.  I24«>.  II  55 : 
(iedrtnkl  I.ftbeck  14»'».  W2.  V>6:  Magdeburg  lr>*»l ;  Koslock  15<»7.  Vgl.  Deecke 
Nr.  25.  4<>;  Scheller  448  u.  5ll>.  Wiechmann  I.  21  f.  *  Wolf.-I  lelmst. 
lis.  803  n.  1136.  -  *  For  stem  arm.  Die  Bib/,  in  liernigercde  lot).  Fine  An- 
wci-iing  z,n  Kcuschheit  in  dcr  Wolf.-I lelmst.  Us.  1121  HI.  t— 27.  Wn  S.  Bernard 
eyne  iunefrwen  gheketen  Truta  lerede.    Wolfcnb.-Helnist.  Ms.  1246  u.  1233-  22  HI. 

*  Scheller  27":  K.  Uibl.  in  Kopenhagen.  A.  K.  Sammlung  Nt  «M  Folio.  144H 
vor  J.  M cvn dorp  in  Luekcntondci  11  uesdu k-ln:i.   —   7  Wolf.-l  lelmst    Ms.  7*14.  - 
•  Wolfcnb.-I  lelmst.  lis.  1207  HI.  75-133.  —  9  Wolfenh.-Ilchnsl.  lis.  1187  HI.  K7 
—  12*).  —  10  Heincmanr.  3.  U*>.  —  "  lis.  in  Oldenburg  aus  Klostcr  Hentlagc. 
"  Wolfenb  Mscr.-Aug.  12.  20.  H  in  40.  Geistliche  Lehren  in  einetn  sehr  abweiehenden 
mnd.  Dialekte  befindcn  sich  in  einer  lis.  dcr  Hibliotl.ek  in  Hannover.  103  HI  in  4°. 
Vgl.  Bode  in  ami   1.  65.   —   "  Gclfeken.  Bilderkat.    122   11.  Seelen  607. 
"  Cftlzr  58.  —  15  Wiechmann  1.  1<).  Ein  Speigtl  der  ynkere  togode  Hr*chw. 
l.V»8.  Vgl.  Scheller  530.  -  "(leffcken  126- 140:  Cruel.  I),  d.  Predigt 
4611-63.  —  17  Uoct/.e  65.  --  Hruns.  Beitr.  360—  65;  Wack,  BiM.  i;>. 

Wn- 1- bm  a  nn  t.33f;  Sclieller"i71  u.  583.  —  '»  Scheller  434:  Wolf -1  lelmst. 
Il«.  4;,8  u.  474;  "Jahrb.  der  Gorresges.  6,  345  IT.;  Wiggert.  Sehtrflein  1.  38—54. 
sa  Hruns.  Beitr.  103-  «k>  .  (iodeke  I.  473.  -  "  Ka(al  Thott.  7.  242;  Deecke 
48  u.  Serapeum  l80f),  200--14.  —  n  Wie  chin  a  1111  I.  46  f.  ■  -  **  I.iteralur  bci 
Scheller.  Lappeiibeig  H.  50  und  Serapeum  28.  251.  261).  27"».  Ilicrher  gchOrt 
•inch  H.  King  wa  Id.  Van  dem  trirtven  Eskari  Hamburg  1  r>i>8.  —  u  l.iteiatur  bei 
Scheller,  Wiechmann.  I.appenberg  H.  42.  54.  loo.  110:  Sera[>eum  28.  2,V>. 
258;  Kbl.4,06.  .  «»  Deecke  l6;  Scheller  582.  673;  Mnller  16.  —  *«  Niesert 
26  tiixl  Nathtr.  5,7-60;  I.appenberg  H.  17— 16.  -  *7  /nr  Lileralur  <ler  (Jcltet- 
I.Qcher  vgl.  Wicchm.u.n  1,  '«>  u.  1«>3;  3.  43  u.  133-  37.  happen  berg  H.  55: 
Serapeum  28.  247.  264.  273  IT..  280,  281;  f.  Scheller  8S7.  80S.  <m>.  1012.  1152. 
1242,  Wack.  Kl.  I,  |f>3  11.  55H;  Hauli.  Getangb.  in  liibeck  10.  Wiechmann 

Das  kl.  C-yrpus  diXtrinae  87  .  Ztsehr.f  lubisehe  Gcsch.  2.  3r)i>  .  yh.  6.  114:  A'b/.H.  S3. 
M   Ha  china  nn.   Kirchengesang  in   Mecklenburg  82.   —  *»  Fcuerlein  37.  — 
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«°  Lappenbrrg  B.  Kio.  —  »'  Wiechmnrin  ,T  28  u  226.  -  »»  A.  Lit.  Zt  1827. 
**  Nirstrt,  .S'acktrSge  16  n.  r«i. 

§  15.  Glaubenslehre.  Reicher  a!s  die  asketische,  aber  nicht  viel 

unahhaugigcr  steht  die  dogmatische  und  katechetische  Literatur  da.  Zu 

dun  vorreformatorisehen  Schriftcn  ubcr  die  Glaubenslcbre  gehoren:  Kine 

Uhcrsctzung  des  Enchiridion  von  Augustinus,  handscbriftlicb  in  Ham- 

burg und  Wolfenbfittel :  »Dat  hantbok  S.  Augustini*.  Nicolaus  Rutzes 

bokeken  7>an  titmt  Rcpe,  gcdr.  vor  1500'.  F.yne  schonc  uthlegginge  ties  gclovens 

erschien  Magdeburg  1493*.  Durch  einfache,  kraftigc  Sprache  zeichnet 
sich  der  1472  von  Ludolfus  Getting  en  gescbriebene  sptygtl  des  cristen 

ghclovcn  kl.  40  178  Bl.  aus.  Ein  Auszug  daraus  wurde  o.  O.  n.  J.  (in 

Koln?)  gcdruckt8.  Davon  ist  Dedericb  Coldes  Kerstenspegel  zu  unter- 
scheiden,  der  erste  dcutsche  Katecliismus  vor  der  Reformation,  wcil  vor- 

breitet,  zuerst  in  Liibeck  o.  J.,  dann  in  Rostock  vor  1 507  erschienen  4. 
Kin  speygcl  der  dogede,  Liibeck  1485 5  und  der  Speygel  der  leyen ,  Liibeck 
1496,  welcber  Gespracbe  iiber  den  Glauben,  die  Messe,  die  Feste  und 

die  10  Gebote  enthiilt6.  Lebrreich  sind  eine  Art  Kattchismus  in  einer 

Kopenhagmer,  ein  anderer  in  einer  Wolfenbiitteler  Hs.  und  eine  Kostoeker 

Kintitrlehrc 7.  Die  Scbrift  Dyt  sin/  de  seuen  dotsundc  erschien  zuerst  Magde- 

burg 1490 8 ,  eine  Auslegung  der  10  Gebote  vor  1500  in  Rostock9.  Sebr 
verbrcitet  war  der  Seele  Irost,  ein  aus  alien  mdglichen  Schriftcn  zusaramen- 
grstelltes,  nacb  den  10  Geboten  eingctciltes  Werk.  Es  ist  um  die  Mitte 

des  14.  |ahrhs.  in  Niederdeutsehland  cntstanden  und  in  8  Hs.  und  einem 

Drucke  erhalten.  Der  alteste  Text,  der  Oldenburger,  ist  vom  Jahre  1407  "'. 
Der  sogenanntc  kleine  Seelentrost,  welcber  von  den  7  Sakranicnten  handett, 

findet  sich  in  zwei  Wolfenbfittel-Helmstcdter  Hss.  Nr.  255  Folio  (239  Bl.) 

und  Nr.  389  ".  Ein  Beichtbuch  erschien  Liibeck  1485  u.  87  und  Braun- 

schweig 1 507  ,3.  Abhandlungen  fiber  das  Abendmahl  sind  bandschriftlich 

in  Munster,  Kopenhagen  und  Emden  13 ,  Auslcgungen  des  Vaterunsers  in 

einigen  Wolfenbutteler  und  einer  Rostocker  Hs.  14. 

Zahlreich  sind  die  lutherischen  Schriftcn  fiber  diese  Materien  ,5.  Die 

alteste  ist  dat  dopebokeschen  von  Luther,  Wittenberg  1524,  die  letzte  von 

J.  Kock:  Vormaninge  an  Confitentenien  und  Communicanten,  Hamburg  1650. 

Lu  titers  Kateehismtts  wurde  zuerst  1529  in  Wittenberg  und  Hamburg  uber- 

setst,  nachdem  schon  1523  ein  Hamburger  Katechismus  rait  einem  Gcbet- 
buchlein  und  eyn  Bokesehen  vor  de  leycn  vnde  Kinder,  Wittenberg  1525 

vorausgegangen  waren l6.  Viel  Originelles  hat  die  Korte  vervatinge  der 

christliken  /ere  von  H.  Bonn  us,  Magdeburg  1539  1T.  Spater  war  Das  kleine 

corpus  doctrinae  des  M.  Judex,  vom  Verfasser  hochdeutsch  niedergc- 

schrieben,  sebr  verbrcitet.  Zwischen  1565  -  1603  erschiencn  10  Ausgaben ,8. 
Das  allerletzte  religiose  Buch  war  ein  Katechismus :  Ordnung  des  Heils  durch 

tlen  Catechismum  Luther i;  torn  Gebruck  der  diitschen  Gemene  to  Holldnderdorp 

op  Amack  von  F.  C.  Schmitto,  Kompastor  dort,  Kopenhagen  1788,  8° 
155  S. 19  Fur  Braunschweig  erschien  noch  1550  ein  katholLscher  Kate- 

chismus von  Lambert  Balve,  fiir  Paderborn  der  kleine  Katechismus  von 

J.  ;\  Detten,  Paderborn  o.  J.  30  Bl.  12°,  in  Munster  1627  der  kleine  K. 
des  P.  Ca  nisi  us*0. 

Luthers  grosser  Katechismus  wurde  Mageburg  1534  2',  Mclanchthons 

Corpus  doctrinae,  Wittenberg  1 56 1  die  Margarita  theologica  von  J  oh.  Span- 

genberg,  Magdeburg  1542'*',  die  Thcologia  deutsch,  Rostock  1538  iiber- 

setzt'-4.  Aus  dem  Hd.  sind  auch  N.  Hermann,  Eyn  Mandat  Jhesu  Christi, 
Magdeburg  1530,  Er.  Alherus,  lam  IVintcrvagel  Halycon,  Hamburg  1552 

und  die  vielgelesencn  Schriftcn  des  C.  H  ubcr  in  us:  Vain  waren  Etkennt- 
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nisse  Gades,  zuerst  Magdeburg  1527  und  Vam  Torn  unde  der  gildicheyt  Gades, 

zuerst  Hamburg  1529**.  Niederdeutsch  sind  dagegcn  abgefasst:  J.  Ae- 
pin  us,  Van  dem  begreffenisse  Godtloser  Ulde,  Lubeck  1547.  J.  Leonysius, 
aus  Parchiin,  IVegewiser  der  waren  Religion,  Hamburg  1585.  F.  Dame, 

Eedt-  und  Bothvormaninge.  N.  Grysc,  Leien  BiM,  in  Fragen  und  Antwortcn, 

Rostock  160486.  Luthers  Streitschriftcn  scheinen  fast  alle  nur  in  einem  cin- 

zigen  Druckc  (zwischcn  1520 — 31)  bekannt  zu  sein27.  Von  andern  Schriften 
aus  der  Zeit  des  Kirchenstreits  mussen  genannt  werdcn:  G.  Cruse,  Wo- 

rumme  he  ghetveken  uth  synem  kloester  o.  O.  u.  J.*8  Seb.  Pol,  Godtliher 

unde  Pawestliker  rechte  gelikformige  rede  und  beiveringe ,  Rostock  i$2q't9m 
A  e  p  i  n  u  s ,  Bekentnisse  und Erkleringe  up  dat  Interim,  Hamburg  1 548.  N.  G  r  y  s  e , 

S/egel  des  Antichristischen  Pawestdomes  und  Luiherischen  Christemhrns ,  eine 

plumpc  an  die  funf  Hauptstucke  anknupfende  Polemik,  wichtig  durch 

manche  literarische  Beraerkungen30.  Aus  dem  Hd.  des  Paul  Klias  stammt 

die  Scbrift:  Vam  olden  unde  nyen  Gade  o.  O.  I52931.  Gegen  die  Refor- 

mierten  scbrieben:  Ulricb  von  Dornum,  Bugcnbagcn  und  D.  Pens- 

horn eine  Apologie  ihrer  I.ehre  gab  G.  Faber  in  Emden33.  A.  Vo.sscn- 

hol  ubersetzte  1575  ein  Gesprach  mit  den  Wiedertaufern  aus  dem  Nieder- 
landischcn  34. 

Fast  der  einzige  baptistische  Schriftsteller  ist  Bernhard  Rothmann 

aus  Stadtlohn.  Zwischcn  1532^35  schrieb  er  in  Minister:  Eyn  kortte 
Bekantttis  der  lee  re.  Eyne  Restitution  .  .  .  reenter  leer,  gelovens  untie  levens.  fan 

der  Wrake.  Van  erdesscher  und  tyttiker  geivalt.  Van  verborgtnheit  der  Schrift 

des  Jtykes  Christi**1.  Melchior  Hoffmann  schrieb  1526:  An  de  gelojigen 

versambling  inne  Lifland**.  Nach  hundertjahrigem  Schweigen  wagte  sit  h 
1628  eine  baptistische  Schrift  ans  Licht:  Ein  korte  Bekantenisse  des  Gelovens 

so  Christus  gelehrt  heft  door  H.  K.  87  Gegen  the  Reformation  polemisicrten: 

Liborius  Swichtenberg  in  Stralsund,  Chr.  Ad.  Stenerensis  in  Osna- 
briick,  der  Verfasser  des  Soester  Daniels  in  seinem  Apologeticum  und 

L.  Naaraan  in  Flensburg  »in  klarcr,  gewandter  und  popularer  Darstellung* 

Gegen  die  Juden  schrieb  Urbanus  Regius:  Tho  bewisende  uth  den 

Propheten  dat  Jhesus  Christus  van  Nazareth  de  rechte  unde  ware  Mes- 

siah sy39. 
1  Das  Manualt  Hclmstcdtcr  lis.  1240  Bl.  1—72.  Olwr  Rutze  vgl.  K.  Nergcr. 

Prgr.  Rostock  1886  und  Gcffcketi  159-66.  —  »  Goetze  68  -  »  Gcffcken 
88-98  i).  log.  —  *  Geffcken  150  —  7;  Wiechmanrs  3-  47  ff  ;  Ztsckr.  f.  wst- 
fdlische  Gesth.  44,  9.  —  'Geffcken  140  —  48.  —  •  Bru  11  s.  208— 14:  Geffcken 
148  ff.  —  7  Ztsckr.  f.  d.  Phibl.  15.  20-28  .  Wlfh.-Helmstedter  Hs.  1233  Bl.  :i88— 
98  v.  J.  1493:  I'rorramm  Rostock  1873.  13  —  20.  —  •  Goetze  56;  Milller  19. 
'  Wiechniann  1,1  IT. ;  Andere  hei  Gcffckcn  42  IT.  u.  MOIIer  16.  —  10  LQblien. 
Gr  177-Ho;  Berlin  Mscr.  Genu,  in  Folio  78;  Wolfenb.-Helmsl.  lis.  41*.  3«9.  134; 

Ctrm.  24.  127  ;  Bodemann  68  I. ;  K'atal.  Thotl  7.  278  Nr.  58:  W  i e c li  111  a  nn 
3.  96;  jb.  11.  101.  -  >»  In  den  WolfenbiMel-Helmst.  Us.  255  (239  Bl.)  u.  389 

(Bl.  74  —  205).  —  »»  Geffcken  123  A".;  Scheller  272  u.  532,  Jatisen. 
Gtsrh.  d.d.  Voikes  1.  39.  —  11  BiM.  Hoffmanns  Fall.  6.  Jb.  7.  13  ,  Wolf b.-Helmst. 
Us.  1142.  Bl.  52-6.  Nr.  1258  Bl.  157  —  74  ""'1  Nr.  H21  Bl  ll6-2<>.  —  14  WolL- 
Helmst.  Hs.  458  (44  Bl.).  134  (34  BL).  1291  (197  Bl.)  vo,„  J.  1453  ,  Rostockcr 

lis.  (167  Bl.  in  12°);  Scheller  674.  —  11  Scheller  607.  739.  76o  I'..  782.  Mil. 
988.  12o6;  Lapp  B  24  —  36;  Sera; turn  28.  242  f.  11.  265;  Wiechniann  2,  117. 
'*  Hrsg.  von  Mfinckeherg.  Hamburg  1851.  Vgl.  Wiechniann  1.  134  l>- 
Lapp.  B.  17  f  17  Spiegel.  //.  Botmtts  60-67.  —  x%  Hrsg.  von  Wiech- 

niann. Sch wer in  1865.  —  19  Cher  ndd.  nusgnlien  der  Scliriflen  von  I'.  Regius, 
B.  Grctzingcr.  J.  Brenz  u.  A.  vgl.  Scheller.  Lapp.  B.  37;  Strap.  28  243 
u.  275;  Hcimbui  ger.  V.  Regius  S.  270—74.  -  10  Scheller  955  Niesei  t 
121.  —  «  Scheller  831.  897;  A.  lit.  Zt.  1827.  -  «  T/eucrlein  23  f.  - 
*»  Scheller  910.  —  »«  Wiechniann  3.  208  f.  —  n  Vgl.  Sehellcr.  - 
**  Strap.  28,  260;  Lapp.  B  60;  Wiechniann  3.  4  11.  7—14.  Andere  Sihriften 
vci /.tichnet  bei  Fcuerlein  26  11.  41  f. ;  Wiechniann  3.  70  11.  1 50  f.-.  Lapp. 
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B.  44.  —  17  Vgl.  Scheller  5'M  —  779 :  Wiechmann  3.  177.  —  **  Hrsg  von 
Hanselui.Mi:\  Wolfenl..  1887.  —  »  Wifclim.mn  t.  llHff.  —  *°  Wiech- 
111 .1  iin  2.  12*  ff.  —  "  Scheller  746.  Andere  l  olemische  Schriften  hei  Scheller 

707-768.  Wiechniann  1.  1<»5  11.  StaphorsJ.  Hamh.  h'gesch.  5.  172  ff.  — 
•*  Me  i  1111-..  Oostfrialamb  K.  Gtsth.  | .  47c»  ff. ;  Sc  lie  Her  720.  744  u.  8o2 ;  Stra- 

ff um  28.  2<V>.  -  "  Schfller  t^l.  **  Ztschr.  f.  hamb.  Geseh.  2.  506—17 
I&  Die  Restitution  hrsg.  von  Knaake.  Hulk-  1*88;  /Oatf  in  -'er  Ztschr  /.  btr- 
gisfhe  Ctsfh.  1.  2**1  —  314.  Vtrborgenhtil  nach  einer  halhhoclHeutschcn  Us.  von 
II  <>  r  h  g  11 1  li.  (lolha  1857.     Vgl.  Cornelius.  Mimster.  Gesehquellen  2.  320  ff.  — 
3*  llisg.  v<mi  Hiichhol/..  Riga  1 856.  Vgl.  La  11.  RtformaticHsgttthitktt  «>«  Sehlencig- 

/Mjttin   171   f.         57  Feucilein  44.  —  »*  W  i'e  c  Inn  a  11  n    1.    1 13  ff. ;  Thy  en 
5.  2<>  .  L.  N  Hainan's   Schrittrn  voni  J.  1547  hambchriftlich  anf  der  Gy111n.1si.1l- 
Lililiclhek  in  Flen-ilmrg.    —  »»  Hannover  1544.    H°-    Sc  lie  Her  Nr.  <)75  fOhrt  eiie 
aiulvie  AiimmIm-  voin  Jai.re  1555  an. 

§  16.    Schriften  fiber  die  Ordnung  des  Gottesdienstcs ,  sowie 
des  klosterlichen   und   kirchlichen  Wescns.    Aus  der  katholischen 

Zeit  existieren  einige  Regeln  und  Anweisungcn  fur  das  klosterliche  Leben: 

So  eine  Benedictinerreget eine  Or  tin  ting  des  Klausnerlebens'1,   eine  Schrift 
fiber  die   Aufnahtne  der  Not'izen  3 ,   eine  Beginenordnung*,  alle   aus  deru 

I5.|ahrh.   VVnhl  ganz  vereinzelt  stehen  ein  ndd.  Officiutn  mortuorutn*  und 

der  Bcrieht  der  ceremonien  des  Olden  unde  Nyen  lestamentes,  Lfibeck  15086. 
Die  Brandenburgisch  •  Niirnbergische  Agende  wurde  Magdeburg  1534  und 

Rostock  1545  fibersctzt.  F.ine  Agende  fur  die  pommersebe  Kirche  er- 
schien  1568  in  Stettin,  cine  Ordtninge  der  Confirmation  edder  Ferminge 

Hannover  nacb  1544,  das  Trmvbdkeschen  von  Aepinus  nocb  1603  und 

ein  Kerehtn-hand-Bbckschen  von  V.  Waltber  noch  1635  in  Hamburg7.  Die 

evangelisehen  Kirchenordnungen ,  welcbe  zwiscben  1525—74,  meist  ira 
Druck,  erscbienen,  siiul  grosstenteils  wiedergegeben  bei  A.  K.  Rich  tor,  die 

r.'ttng.  Kirehetwrdnungen  des  10.  Jahrhs.,  in  Urkundtn  und  Regesten,  Weimar 

1842  gr.  4°  2  Rde.  Die  Braunschveiger  vom  Jab  re  1528,  welcbe  das 

Muster  fur  andere  wurde,  ist  von  J.  Bugenhagen*.  Unter  seinem  Ein- 
flusse  sind  auch  die  fur  Hamburg  1529  Liibeck  1531  w,  Pommern  1535, 

Schlesu'ig-Holstein  1542  11  und  fur  Iliidesheini  1544  redigicrt.  Die  letzte  war 

die  fur  Riga.  Lfibeck  1574  und  ofters. 12  His  ins  i8.Jahr)i.  reichen  die  hautigen 
Abdrficke  der  Kerken  Ordnung  im  Lande  tho  Pomern,  Wittenberg  1563." 

t'ber  Kirchenvisitationen  gibt  es  die  Schrift  von  Melanchthon  Under- 
richtinge  der  iisitatoren  an  dc  Parheren,  Magdeburg  1528  und  G.  Orncke, 

Van  der  Visitation,  Rostock  1 557  ,4.  Vom  Kirchenrecht  handelt:  Eyn  korth 

uththbge  ut/i  den  Pmvestliken  rechten  (soweit  sie  dem  Kvangelium  nicht  widcr- 

streben),  Magdeburg  1531  ,r\  Schulordnungcn  stehen  bei  J.  Mfillcr,  Vor- 
reform.  Schuiordnungen,  Zschopau  1885  f. 

'  Wollenhntteler  Mwr.  Aug.  2u.  3.  -  *  Wolfci,!,.-!  lehnst.  IK  1 1ST  HI  71  K7. 
*  \\i>Henli.-lleliiist.  lis.  1251  HI.  \U\  2m.  —  «  Hruns.  Btitriige  III.  Ordem- 

rtgtln  da  AV.  :«  Barth  l»ei  Wtstfihalen ,  Monum  im,/.  IV  c.  »)53;  K~L>sterregtln  in 
■  lei  Wolfenl..-Helmst.  H>.  Il8«>  HI.  H)2  70.  Vgl  Scheller  Nr.  54.  *  Wolf.- 
llohu-t.  Hv  l2Hf>,  Bl.  17  O5.  *  Seelen.  Xachrkht  vom  ndt.  Buchern  44 
7  \\  ieilimann  1.  204  ff. :  Scheller  1407:  Strapeum  2H.  266.  Ober  .lie  litur- 

gi*r-lien  Anhange  tw  rlen  OeMiighrichern  vgl.  Hachmann.  K'irehcugts.  in  Mtklcnburz 
K2  <lH.  -  8  Neu  Wolfenhilltel  1HK5.  -  »  Ne.i  Halill»ii-  g  I HK5.  -  '»  Neu  I.fll- .  k 

1H77.  -  "  '/.Mlet/.t  Schleswig  l^xil.  11  YViechniann  1.  f.  —  u  M  o  h  - 
nickc.  Bitrhdr.  in  Fommtrn  13*' f.:  Z/d.t  3.  54;  Scheller  147H.  Vgl.  noch 

Sjucgcl.  //.  Bonmts  134  3<j;  Wicchmann  2,  20  f.  Die  Hcrforder  A'.  0  ilis 
jo lian  Di  ciger  voin  Jalire  1532  ist  nenenlings  hrsg.  von  Holscher.  (10ter>- 
loh  \HHH.  —  >*  Scheller  79<>  und  Wiechniann  2.  24  f.    —    11  Scheller  7«4- 

45  17.  (I eschichte.  Geschichte  und  Recbt  sind  die  Seele  der  mittel- 
nicderdeutschen  Literatur.    Hier  ist  Fullc  nach  alien  Seiten  bin,  nach 

H.    UIE  WEI.aiCME  PROSA. 
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einigen  cin  Reichtum,  gegen  den  die  hochdeutsche  Literatur  iiielit  auf- 
kommen  kann.  Hier,  wo  der  hansische  Burger  und  das  ganzc  Volk  seine 

eigensten  Interessen  sah ,  zcigt  .sich  iiberall  sichere  Beherrschung  des 

StoJTes,  inusterhafte  Sorgfalt  in  der  Darstcllung. 

Niedcrdeutschland  ist  ungemein  reich  an  Urkundev.  Die  Sprache  der 

Rechtshandlungen  ist  in  alien  Teilen  Sadisens  ersluunlich  gleichformig. 

Sie  ist  national  im  Wortausdruck,  al>er  iin  Satzgefuge  stark  voui  Lateinisclien 

bceinflusst.  Die  meisten  Sammlungcn  hat  H.  Oesterley  in  seinetn  Weg- 
joeiser  durch  die  Literatur  der  Urkundensammlungen,  Berlin  1885  verzeidmtt. 

Dazu  kommen  eine  Anzahl  I'rkundenbficher  edler  Familien.  Aus  Westfalen 
die  der  Ncrren  von  Hovel,  von  Meschede  und  von  Bocbolt  (durch  Fahne), 

von  Oynhausen  (durcli  J.  Graf  Oynhausen),  aus  Meklcnburg  und  den 

Marken  die:  der  Herren  von  der  Knesebeck  (Hannover  1848),  von  Borch 

(durch  L.  v.  Borch),  von  Klotze  (durch  Miilverstedt) ,  von  Kr6cher 

(Berlin  1868),  von  Blueher  (durch  Wigger),  von  Behr,  Halin,  Mallzan 

und  Ortzen  (durch  Liscli),  von  Kamptz  (durch  Kamptz),  von  Karsdorf 

(durch  Masch),  von  Zepelin  (durch  Fro  mm),  von  Kleist  (durch  K  rat  z). 
Chroniken  sind  in  Fiille  vorhanden.  Unter  den  Weltchroniken  ist 

die  Saehsisehe  oder  Repgowische  die  altcste  und  zugleich  der  erste  Versueh 

prosaischer  Gcschichtsdarstellung  fiberhaupt.  Sie  wurde  nach  1237  v.»n 

einem  von  Repgau  (bei  Akcn  im  Anhaltschen),  einem  Geistlichen,  ver- 
fasst.  Die  Sprache  ist  oftenbar  die  ihrer  Kntstehungsgegend,  die  Ortho- 

graphic lehnt  sich  teils  an  altsaehsische,  teils  an  mitteldeutsehe  Vorbilder 

an1.  Aus  ihr  und  anderen  Chroniken  schopfend,  schrieb  Konrad  Bote 

zwischen  1489 — 93  in  Braunschweig  seine  BiLierehronik ,  eine  Geschichte 
von  den  Kaisern,  Fiirsten  und  Stiidten  der  Sachsen,  mit  einer  Einleitung 

von  Adam  bis  zur  Herkunft  des  Volkes.  Sie  wurde  1492  in  Mainz  als 

Chroneke  der  Sassen  gedruckt*.  Auf  dieselben  Quellen  gelit  eine  Welt- 

ehronik  aus  Halberstadt  (bis  1438)  zuriick8.  Des  Lfibecker  Dominikaners 
Hermann  Korner  Chronik  wurde  1431  zur  Unterhaltung  der  Laien  ver- 

fasst.  Inhaltlich  kirchlich  beschrankt,  voll  Wundergeschichten,  unter  dencn 

auch  Sagcn  und  Marchen  sind,  erfreut  sie  durch  klare,  ebeniuassige  Dar- 

stellung  und  Reichtum  der  Sprache4.  Fine  Cbersetzung  der  1433  abge- 
schlosscnen  Chronik  des  Pfarrers  Dietrich  Kn  gel  bus  aus  Kim  beck  findet 

sich  handschriftlich  vom  Jahre  1435  in  Wolfenbfittel  \ 

Eine  prosaische  Weltchronik  des  Johann  St  at  we  eh  aus  Poppendiek 

veroffcntlichte  Leibnitz6.  Fine  Cbersetzung  der  lid.  dir.  des  J.  Carion 
erschien  Magdeburg  o.  J.  und  1 534  So  spat  wie  16 15  veroffentlichte 

Chr.  Solinus,  Predigcr  in  Crempe,  eine  Chronologia,  von  Anfang  der 

Welt  bis  1614  »sampt  der  holsteinischen  Chronik«  ,  nachdem  er  sehon 

xbooGenealogiae,  Dat  is  geborthlinien  iter  ditdeschen  Keyser  hatte  in  Hamburg 
drucken  lassen8. 

Proviuzielle  Chroniken  sind,  wenn  man  von  Pommern  untl  den  Marken 

absieht ,  aus  alien  Teilen  Niederdeutschlands  reichlich  vorhanden.  Aus 

Minister  hat  man  die  Bischofschronik  nebst  Arnt  Bevergems  Chr. 

(l^.Jahrh.),  welche  sich  durch  schone  Sprache  auszeichnen  9.  Nach  Dort- 
mund gehoren  die  Chr.  des  liibischen  Burgertneisters  G.  von  Hovel  fiber 

die  Jahre  1550 — 99,  die  von  Diedrich  Westhof  und  die  von  Job.  Kerk- 
horde  ,0.  Frdwin  Frdmanns  Chr.  der  Bischbfe  von  Osnabrilck  ist  in  3  Hs. 
erhalten  n.  Wichtiger  ist  der  ndd.  Text  der  Schaumburgisehen  Chronik  des 
Dominikaners  Hermann  von  Lerbeck  l2. 

In  Ostfriesland  hat  man  des  Fggerik  Beninga  (-j-  1562)  Chr.  von 
Ost/iiesla/td,  mit  niederlandischen  Anklangen  13  und  die  kleine  Ostf/iesisrhe 

Digitized  by  Google 
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Chronike  von  1558  -  1605  des  Pastors  Gerard  Oldeborch14.  Eine 

Jeversche  Chr.  (1 148 — 1583)  betindet  sich  auf  der  Bihliothek  in  Hannover  l5. 
Bedeutender  ist  die  Bremiscfu  Chr.  des  Gerbard  Rynesbcrg  und 

Ilerbord  Scbone,  um  1366  begonnen  ie.  Johann  Rcnners  Bremiscfu 
Chr.  geht  bis  1583  17,  eine  Bremer  Hauschronik  des  Detmar  Kenekel 

fftllt  ins  16.  Jabrh.  ,8.  Einige  LUneburger  Chr.  des  14.  — 15.  Jahrhs.  ver- 
dlfcntlichte  Leibnitz  *9.  Die  Braumckweiger  Chroniken  iiber  die  Streitig- 

keiten  in  der  Stadt  zwischen  14 13— 13  und  den  Aufruhr  von  15 14  (»dat 
Schichtbok*)  zeichnen  sicb  durcb  lebendige  Darstcllung  und  treuherzige 

Redeweise  aus'i0.  Der  siaed  croneke  to  Helmstede  wurde  1490  von  Bruder 
Hcnninges  Hagen  gcschricben  2I.  Goslarer  Chroniken  sind  bei  Abel, 

Sammlung  alter  Chr.  und  bei  Wei  land,  D.  Chr.  2,  591—604  abgedruckt. 

Bedeutender  ist  die  Magdeburger  Schoppenckronik,  vielleicbt  von  dein  Stadl- 

schreiber  Heinrich  von  Lanispringe  verfasst*2.  Die  Chronik  tier  nard- 
elbischen  Sassen  voui  Jalire  i486  gab  Lappenberg  beraus  (Kiel  1865). 

De  denscke  ktoneke  wurde  in  Liibeek  naeb  1481  gcdruckt-'H.  Die  tiefste 
Krniedrigung  der  ndd.  Spraebe  bezeichnet  Johann  Adolfs,  genannt  Neo- 

corus  (-J-  1630  im  Alter  von  80  Jabren)  Chr.  von  Dithmarschen  1525 — 
1620  rait  einer  Fortsetzung  Hans  Detleffs  fustorische  Relation.  Als  Einleitung 

stebt  eine  Scbilderung  der  dilmarsischcn  Sitten  ncbst  eingestreuten  Liedern. 

Neocorus  zwingt  der  von  Natur  so  schmiegsamen  und  knappen  JSprache 

unglaublicb  lange,  steife  Perioden  auf.  Er  schreibt  ein  schlechtes  Hoch- 
deutscb  in  ndd.  Lauten?4.  Ausserdem  bat  man  aus  Westholstein  einen 

ndd.  Text  von  Karsten  Sehroders  Dithmarscher  Chr.ih  und  eine  Eider- 

stedtscht  Chronik^.  Hamburgische  Chroniken  gab  Lappenberg  1 86 1  hcraus- 

Die  Lilbecker  Chr.,  insbesondcre  die  Delmar-Chr.  (1 105 — 1400),  zeiebnet 
sich  bei  trockener  Darstellung  durch  Gleichfonnigkeit  und  Sichcrheit  im 

Ausdrucke  und  in  der  Recbtschreibung  aus27.  Dem  16.  Jahrb.  gehoren 

Hans  Reckemanns  Chronik  (nacb  1550) 28,  sowie  die  des  Lubeckcr 

Predigers  H.  Bonn  (bis  1538)  gedr.  Magdeburg  1559  29  und  des  R.  Koek 

(1549)  anaH. Das  Cbronicon  slavicum  parocbi  Suselensis  erscbien  nach  1485  in  Lu- 

beck  als  de  iventiesche  Kroneke^.  Aus  Meklenburg  gibt  es  eine  Rostocker 

Chronik,  in  ibrer  ersten  Halfte  ein  Auszug  aus  der  hd.  von  Kirch  berg32, 
und  die  des  Kl.  Ribbenits  von  dem  Franziskaner  Lambert  Slagghert 

(1210 — 1518)38.  Aus  Pommcrn  J.  Berckmanns  Chr.  von  Stralsund  (1 124  — 

1560)34,  Gentzkows  Tagebucb  und  Th.  Kantzows  Chronik,  1538  ge- 
schricben,  deren  ungczwungene,  ja  frische  Sprache  sich  bereits  ganz  dem 

Hd.  anpasst*5.  Aus  Livland  bat  man  die  Iw/andischen  Historien  (bis  1582) 
tics  Notars  Johann  Rcnner  aus  Teklcnburg  in  Wcstfalen.  Seine  Dar- 

stellung beruht  zura  Teil  auf  eigener  scharfer  Beobachtung.  Sein  Stil  ist 

balb  meissnisch  M.  Balthasar  Riissouw  aus  Reval  veroffentlichte  Rostock 

1578  eine  Chronica  tier  Proinntz  Lyfflandt*1 . 
An  die  Chroniken  scbliessen  sich  Bcrichte  uber  einzelnc  Begebenheiten, 

wie  tier  Van  dem  ouaden  thyrannen  Dracole  Wyda,  nach  1477  gedruckt-**, 

die  Erzahlungen  von  Karl  und  Wittckimi?'*  Berichte  iiber  die  Einfuhrung 
tier  Reformation  in  Liibeek10  und  Hamburg4*  und  der  des  Schreinermcisters 
H.  Grcsbeck  von  der  Wiedertaufe  in  Minister  in  anschaulicher,  natur- 

licher,  oft  grob  humoristischer  Darstellung.42  C.  Hedion,  Zerstbrung  von 

Jerusalem,  erschien  nach  1533  in  Magdeburg.'3  Noch  1656  druckte  man 
in  Hamburg  eine  1589  verfasste  Beschreibung  vom  Brande  des  Nicolaikirch- 

turms  ab.44 
Daim  die  »Zeitungen«  ties  16.  Jahrhs.,15  die  Gcdenk-  uud  Reehnungs- 
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buchcr"  unci  einige  Biographien,  wie  Franz  IVessds  Lebrn  von  Gerhard 
Droge,  Rostock  1570,  Joachim  SliiUr  von  N.  Gryse  ,  Rostock   1503. 47 

Ndd.  Briefsammlungen  seheincn  auffallend  wcnige  zu  existiren.4s  I.cbr- 
reich  sind  die  witzigen,  absichtlich  unorthographisch  gescbriebenen  erdich- 

Men  Lubesbriefe  aus  Gottingcn  (1458). 49 

Einc  Spccialitiit  des  17  —  i8Jalirhs.  sind  die  Hatter ngcsprachc  fiber  poli- 
tische  Begebenheiten :  eins  aus  Mfinster  fiber  den  Bischof  BemharJ  von 

Galen™  eins  fiber  den  Anteil  der  Lfincburger  am  Tilrkenkriege,  eins  fiber 
die  ersten  Jahre  des  siebcnjdhrigen  Krieges  und  eins  fiber  den  Ktieg  vom 

Jahre  l77Q.hx 
1  Hrsg.  von  Weiland.  Hannover  187"-  —  '  Ahgedr.  hei  Leibnitz,  Script, 

rer.  Brunwic  3.  277  4-A-  Vgl.  Scluu-r.  A'.  Holt's  Chronik,  Hannover  1880.  Kinc 
Fortsetzung  von  bote  ist  Johannes  Kerkeners  Chronik,  l>ei  L  e  i  1. 11  i  1 1  cben- 

da  423  ff.  —  *  Verstiimmelt  hei  A  he  I,  Samm/uitg  a/ltr  Chr.,  Braunschweig  1732. 
1-251.  Vgl.  Seha  cr  a.  a.  U.  -  *  Prohen  hei  Kecarrl,  Corp.  hist.  2.  431  ff. 
und  Germania  9.  257  89  (Sagen  und  Marehen).  —  s  A'bl.  12.  50;  A'.  Archiv f.d. Gesek.  13.  Heft  I.  —  «  Script,  rtr.  Brttnsv.  3,203—76.  I J  her  anderc  WclUhronikcn 
vgl.  Bodemann  1 1  r»  u.  151;  °.  "4  —  7  Scheller  Nr.  794  11.  838.  - 
*  Straptum  28.  278;  Lap  pen  berg  B.  1 06.  —  »  Hrsg.  von  Ficker.  Minister 
1851  (s.  92-187  u.  244-345).  —  10  HOvel:  hrsg.  von  Fa  hue.  «/«■  Htrrtt,  von 
Hm*1  HI;  Westhof:  Vgl.  Rflbel.  Beitr.  t.  Gtsck.  Dortmunds  1,  69—72.  Kcrk- 
h&rde.  Vgl.  M  a  1 1  i  n  c  k  ro  d  t ,  Afagatin  fur  Dortmund  29  ff.  —  "  Zwei  lis.  in 
OsnabrCkk.  Vgl.  Thy  en  2.  12  u.  22.  Fine  dritte  auf  der  Hamhurger  BiWiollick. 
V gl.  Archh  f.  Niedersack'tii  1832.  139.  -  '*  Hrsg.  von  Fuehs,  I'rogr  ,  Buekeburg 1872  Vgl.  Bode  111  .in.  320  und  Jb.  6.  73  Oher  ndd.  Atindener  Chroniken  des 
16.  Jain  lis.  vgl.  Bodemann  292.  Spiel.  Archh>  4,  65  und  Klctke  523ff  - 
11  Hrsg.  von  11  ai  ken  roth,  Emdeti  1 723.  Vgl  Emdcner  Jb.  1874.  3  S  I  -  32 
Fine  Probe  hei  LCI b  be  11.  Gra.  198-  200.  -  "  Ahgedr.  im  EmJencr  Jfi.  ik»i* 75-95.  Fine  anderc  aus  dem  16.  Jahrh.  ist  abgcdruckt  in  F  h  r  e  n  t  1  a  u  t  s  J-ries. 
Archiv  l.  316-37.  -  •»  Scheller  Nr.  1094.  -  '«  Hrsg.  von  Lap  pen  berg! 
Brtmisehe  Gtschichtsqu.  54—176.  "  Vgl.  Lap  pen  berg.  Br.  Ctseh.  7  u.  23.  --' '*  Ahgedr.  Bremisches  Jb.  7,  4-36.  —  11  Script,  rtr.  Bnmsvic  3,  1 72  -99.  Vgl. Bodemann  535-39.  Jb.  6.  72  u.  73  unten.  LObben.  Verzeiohnis  20  Oher  an- 
dere  Lfineburger  Chroniken.  —  *°  Hrsg.  von  Ha  use  I  ma  tin.  Lpz.  1 8St  >.  -  11  Vgl. 
Lnhbcn.  Vert.  9.  -  n  Hrsg.  von  janieke.  Lpz.  1869.  —  "  Nyerup,  Sped- 
Ugium  I60-8;  Dee  eke  Nr.  2.  _  *  Hrsg.  von  Dahlmann,  Kiel  1827  8° 

Bde.  —  "  Ztsckr.  /.  scklesxv.-holst.  Gexch.  8,  206-63.  —  **  Vgl.  Falck.  Staats- 
bttrg.  Afagatin  9.  695IT.;  Scheller  Nr.  1 101  ;  We  s  t  p  h  a  I  e  n ,  Afonum.  Cimbr.  4, 
1441  ff.  —  »'  Hrsg.  von  Grautoff  1829  und  tcilweise  von  Koppmann,  Lnz 
1884.  Vgl.  Kbl.  10.  31  f.  —  **  Vgl  Hansisehe  Geschvhtsbl.  Bd.  VI.  -  »  Scheller 
1004.  —  *>  A.  D.  B.  16.  415  f.  —  »'  Hrsg.  von  Laspevres.  LQheek  1866.  Vgl. 
Ztsckr.  f.  Schl.-Holst.  Gesch.  7,  30  ff.  —  *«  Hrsg.  von  Sc'hroeder.  Rostock  1826^ Vgl.  Alekt.  Jb.  8,  185  ff.  und  Schulprogramm,  Rostock  1880.  —  M  Fine  Probe  im 
AftkUnb.  Jb.  3.  96  ff.  —  »'  Hrsg.  von  Mohniekc.  Stralsund  1833,  (lentzkow 
in  den  Stralsunder  Chroniken  Bd.  III.  1870.  —  "  Hrsg.  von  Bohmer,  Stettin  1835. 
—  »•  I Irsg.  von  Hausmann.  Ciottingen  1876  8°  426  S.  —  17  Im  Jnlne  1 578  iii Kostoek  neu  als  Nye  L.  Chronica  und  am  vollst  indigsten  Barth  1584  4  0  142  Bl. 
Sie  ist  hcrausgegebeit  in  der  Sammlung  von  Chr.  wn  f.iv,  Ett-  find  A'urland  IM.  H 
Riga.  Fin  Aus/ug  aus  der  Dtutschordenschronik  in  der  Samndung  I,  Riga  1853  S.  833 
_iy,.  _  w  Ahgedr.  hei  Fngel.  A.  Weltgtsch.  49,  4  S.  75-8<>.  -  »»  Ahgedr 
AfUt.  des  hist.  Ver.  in  Osnabriick  7.  353-71.  -  40  Hrsg.  von  Petersen.  Lflheck 
1 830.  —  «  Bei  S  t  a  p  h  o  r  s  t  5  und  L  a  p  p  e  11  h  e  r  g .  Chroniken  4.  479  -  570.  «  Ab- 

getlr. hei  Cornelius.  Atunsterucht  GeschichUqu.  2,  I  -  2 14.  -    **  Scheller  477 
—  «*  Serapeum  28.  292.  .thnliche  Schriften  in  der  Ztsckr.  /  tiibiscke  Gesek.  4.  287 
310.  f.h'landiscAes  Archh'  7,  151  — 84  u.  8,  113-80.  \'gl.  Scheller  1291.  I626. 
1686.  —  «*  Vgl.  Scheller  930.  1059;  Lap  pen  berg  B.  und  Serapeum  28,  258! 
—  "Mantels.  Atemorial  des  A^amers  Dimkelgut,  Lflbeck  l86^».  Koppmann. ASmmereirechmmgen,  Hamburg  1878.  Napicrski.  Einkunfttven.  aus  Riga,  Lp/. 
1881;  Schafer.  das  Buck  des  lubiscktn  Vogts  auf  Schouen,  Halle  1887,  1^98. 
Knntere  im  Bremiseken  Jb.  \\  w,  HI;  Emdener  Jb.  1873  u.  77.  Ztsckr.  f.  ffan- 
gesck.WW.  Zur  ndd.  Afumgesckichte  vgl.  Braunsckwtig ,  Chron.,  hrsg.  von  Hansel- 
ma  11  n  2.  414  ff.  u.  546  fT.  -  4J  WesseCs  Ixben  in  Mohniekcs  Sastrow  3,  264—324. 
Wiechmann  2.  124-8.  -  "  Ztsckr./.  likbiscke  Gesek.  2,  296-347.  Oher  ndd. 
Originalhricfe  Luthers  in  Kiel  vgl.  Nordalbingische  Studien  2.  136.    -  «»  Ahgedr. 
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Germania  10.  38?,-  «M.  —  M  MOnster  „hv  ll.ms  Juri(j«-  Hrf.l  '»  HI  4°.  - 
41  St  heller  Nr.  I2VM,  I62'>  uml 

55  18.  Kecbtsaufzcicbnungcn.  Uber  die  niederdeutscben  Rechts~ 

aufze'uhnungen  vgl.  den  Ahschnitt  AV^/.  Hier  siiul  nt»ch  einige  Redactio- 
nen  des  Seerechtes  zu  crwabnen.  Das  alteste  und  brrubmtcste  war  das 

IVisbysche.  Im  1 5.  Jahrli.  in  Skandinavien  zusammengestellt,  zuerst  1505 

in  Kopenbagen  gidruckt,  crleblc  es  zwiscben  1530—96  nocb  8  Ausgaben 

in  Lubeck  und  Hamburg.1  Dann  dat  denisehe  Seerecht,  nacb  eincr  Kopen- 

bagener  ( )riginalausgabe  1572  in  Rostock  gcdruckt,2 

Auf  dem  Gcbiet  der  Kccbtspbilosopbie  sind  fast  nur  die  Scbriften  des 

Reformators  und  Naturrecbtslebrers  |o  ban  lies  Oldendorp,  geb.  1480 

in  Hamburg,  zu  neiuu  n :  //(//  by  Hick  uruU  reeht  ys,  Rostock  1529,  -'5  Bl.  und 
Van  radts/agende,  Rostock  1530.3  Der  Arzt  j.  Wolmer  in  Lubeck  gab 

1544  imc  Vorklaringe  der  Herkumst  van  alter  (hrrhheyt,  28  HI.,  beraus.4 
Dem  Inbalte  nacb  viel  mebr  eine  Proccssordnung  nacli  kanoniscbem  Recbt 

als  eine  geistliclie  Scbrift  ist  der  lielial.  Die  cinzige  ndd.  Ausgabe  (149.'), 
gegen  18  bocbdeutscbe,  zeigt,  dass  Sacbsen  deni  Bucbe  wenig  Gcscbmuck 

abzugewinncn  veruaocbte.5  Als  Belebrungen  aus  dem  gctistlicben  Recbte  und 
teilweise  aucb  aus  deutscbem  ist  die  Summa  Confessorum  des  Job.  von 

Freiburg  anzuscben.  Die  ndd.  Redaction,  reiebbaltig  fiir  den  Spracli- 
forsi  ber,  scbliesst  sicb  dem  boebdeutscben  Excerpte  des  Bruder  Barlbold 

(urn  1400)  an.    Sie  wurde  zuerst  Lubeck  1487,  spate  r  ofters  gedruckl.6 

'  Hi-sg.  von  Schlvter.  Corp.  Jur.  Sveogolhiri  VIII.  I.uml  iSf.H.  *  V<;l. 
Wie  chin  a  ni.  2.  ;i.  -  1  Vjjl.  Wieehn.i.iiM  1.  123  ff.  u.  138  IT.  -  «  Serapeum 
28.  24'2.  -  4  Goetze  IH)..2W.  —  «  Seelen  'rftf  f  :  Oocla'  III  f . ,  Xvi-nip 
27  I. 

§  19.  Moralise  be  Scbrift  en.  Eine  Misebung  von  Weltkunde  und 

Moral  ist  des  IVysen  Syderak  J<ock,  eine  umfangreicbes  Work  in  Fragen  und 

Antworten.1  Ein  Lucidarius  wurde  Lubeck  1485  und  1520  gedruckt.2 

Der  byen  boeck,  eine  Ubersctzung  des  liber  apnm  von  Th.  von  Cban- 

timpre,  enthalt  eine  fabelhafte  Bescbreibung  des  Bienenstaates  mit  mo- 
ralisierenden  Betracbtungcn  fiir  den  Moncbstaat  unter  Anfiihrung  vielcr 

Beispiele  und  Gescbicbten.3  Uber  Ebe  und  Hauswesen  bandeln  J.  Ereder 
Lo(f  urule  Unsehuld  der  Frouxven,  gegen  Sebastian  Eranck  gericbtet  und 

das  Gespriicb  »lcb  will  Huss  bolden«4.  Aus  dem  Hd.  wurden  die 

einscblagigen  Scbriften  von  L.  Culman,5  von  Erasmus  von  R.,  J. 

Spangenberg,  E.  Alberus  und  C.  Mclissander6  iibersetzt.  L.  Mar- 

tini scbricb  der  christlichen  Jttnckfrotven  Ehrenkrantztlyn,  Hamburg  1604." 
N.  Gryse  einen  U'edeiven  Spegel,  Rostock  1596.8  Vom  Wucbcr  bandeln 
J.  Brentz  fan  den  Kornekopers,  Magdeburg  1535  und  Job.  Peperkorn, 

Jodenspeigel,  Braunscbweig  1507."  Der  Brief  des  Rabbi  Samuel  ist,  wobl 

nacb  dem  Hd.  <les  Erembart  in  einer  Rostocker  lis.  (89  Bl.)  vorban- 
den.  Gegen  die  Hexen  scbrieb  Samuel  Mcigerius,  Pastor  zu  Nortorf, 

De  panurgia  lamiarum.  Ian  der  Twersehen  geschwinden  list.  Hamburg  1387 

40  224  Bl.10  Von  der  Trunksucbt  bandelt  Seb.  Eranck's  Scbrift  Van 
dent  gruwt liken  Luster  der  drunckenheit.  Rostock  1542,  aus  dem  Hocb- 

deutscben  und  J.  Ereder,  Van  dem  vollensupende.    Rostock  1 553-11 

Vom  Armenwesen  bandeln  eine  Ubersctzung  des  liber  vagaterum™  und 

J.  Scbroder  Van  der  Armen-Vorsorginge.    Rostock  1582. 13 

Gegen  den  Luxus  scbrieb  |.  Bugenbagen  Van  den  Kosten.  Hamburg 

1557.  K  20  Aucb  des  A.  Mus cuius  Hosenteufel  wurde  iibersetzt.14 
Einen  Einblick  in  das  Burgerleben  und  vicle  seltenere  Wortcr  bieten 

einige  gedruekle  Luxusordnungen  aus  den  wendiscben  Stadtcn.'5 
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Eine  sittcngeschiehtlich  lehrreiche  Tischzucht™  cine  Scbrift  Van  hcvischen 

redenA'*  eine  Ubersetzung  von  L.  Culman's  Zuchtmeister^  unci  des  6>c- 
bianus  und  Gmbiana™  bilden  die  Literatur  der  Anstandslchn-. 

1  Vgl.  ndd.Jb.  14,  fto.  —  *  Her  eke  Nr.  17;  Wack.,  A7.  2.  ;  Lflhhen. 

AW-:,  ft.  MckUtihur^.  Jb.  ft.  H>:  Scheller  Nr.  233.  —  *  IK  aus  Westlalcn  nut" der  Strasshurger  Blihliolhek  1 74  Bl..  wornus  eine  Probe  liei  I.  flit  den.  6V.  180  f. 

—  *  Alemannia  16.211.  Scheller  213.  -  5  Sc  heller  Soft.  —  «  Se  heller  712 
11.  >)43;  I'isrhon.  Literatnrgesi'h.  2.  ft8l;  M  e  I  is  s  a  11 .1  e  r>  ElnbitrhUhi  /ueist 
Hamburg  iSfj,  billet zt  l')ft2.  Vfrl.  L a  |> ]i  e  11  I.  e  1  •»  H.  84.  K  i  11  ii  e  r  I  i  ti  s  3>»7 
IVuei  lei  11  44.  A.LU.Zt.  1827.  137.  Pee  eke  Nr.  4.  -  ;  Scheller  ihjii.  _ 
*  Wieehinann  2.  1 4ft  fl.  —  9  Scheller  846—8  Gfldcke  1.  473.  — 
10  Seheller  1 1 1<>.  —  "  Wieehinann  2.  14  I.  —  '*  Jb.  7,  16  f.    Kin  gercinitcr 
1.  efand  sieh  in  der  Thottsehen  Bihliothek.  Ygl.  Katal.  Thott  7.218.—  '*  Wiech- 

ma  11  n  2.  41—4.  —  u  A'/V.  13   3  u   2<>.    -    11  Abgcdr.  Ztse/it.  f.  IMische  Ctsfh. 
2.  ft<»8  28;  Behn.  Arehiv  f.  Staatsgtseh  1.  49  — Hi8-.  W  i  c  e  h  111  a  n  n  2.  ft'i -<»ft 
iiimI  3,  H>7  11  rjyff.;  Baltisehe  Shtditn  1ft.  184  -2K>  u  21.  149  —  77;  Arehh  fur 

iiesch.  Lh'lands  1,  U>8  — 236.  —  10  Abgcdr.  6Vr/».  21.  424  —  30.  —  "  Woll'enh. 
Maniiscr.  Aug.  3"-  8  40.  —  ,H  Wieehinann  2,  7  —  «>.  —  '*  Scheller  S.  480. 
(;r,,leke  2.  |o7. 

§  20.  Heilkunde.  Unter  den  meist  aus  dem  14.  Jalirii.  stammenden 

Arznei-  uiul  Kr;iu  terbiiehern  ist  das  Gothaer  <las  unifangreichsie.  Die 

lis.,  172  Bl.,  voiu  An  fang  c  des  15.  Jahrh.  enthiilt  zuerst  (Bl.  1  —  85)  di<; 
liiidescht  Arstedye,  welche  aus  nach  den  Korpcrleilen  geordneten  Heilvor- 
sehriften  besteht,  dann  (bis  HI.  103)  das  Jiok  des  Meiskrs  liarthofomaeus, 

dann  Wetterregeln  u.  A.  Der  ttartholomaeus  ist  audi  in  einer  Kopen- 

hagener  lis.  erhaUen.'  Ganz  unabhangig  von  dem  Gotbaer  ist  das 

Wol/enbiitteler,  125  Bl.'-'  Andere  besitzen  die  Bibliotheken  zu  Kopcnhagcn 
und  Rostock  und  das  Arehiv  in  Hannover.3  Diese  Scbriften  »gcben  von 
den  aberglaubischen  Vorstellungen,  den  rolien  Heilmethoden,  dem  phan- 
tastiscben  Cbarakter  der  Medizin  ein  reiches  Bild  und  sind  eine  Fund- 

grube  fur  Pflanzen-  und  Tiernanien«.  Das  iilteste  gedruekte  Arzneiluicli 
ist  Eyn  sehone  Arstedyge  Boeck.  Liibeck  1483  kl.  folio  127BI.  Es  bandelt 

von  den  Pflanzen,  den  Kriiften  der  Wasser,  der  Ole,  den  mcdiziniscben 

Gewichten  und  den  Namen  der  Krankhcilcn.*  Ein  Promptuarittm  tnedicinae 
erscbien  Liibeck  1484.  Es  cnthalt  aucb  des  Bartbolomaeus  von  Bene- 

vent  Scbrift  Van  gebrannten  Water cn  und  ein  Regiment  gegen  die  Pesl.r° 
Der  Gaerde  der  sutUheit  des  J.  Cuba,  ncbst  dem  boeck  van  den  Eddelen 

slenen  und  Van  alien  Vancen  des  Waters  der  Mynschen  wurde  Liibeck  1492 

u.  o.  gedruckt.  b  Die  Krttdtlade  kam  zuerst  in  Hamburg  nach  1549  un<^ 

nocb  161 7  hcraus, 7  eine  Ubersetzung  dt-r  bd.  Chirurgie  des  H.  Braun- 

schweig erscbien  15 1 8  in  Rostock."  Die  Tierheilkunde  beriihrt  die  Scbrift 
Wedder  alle  kranklieyt  der  peerden^ 

Aus  dem  1 6.  Jahrli.  existiercn  gedruckte  Kochbiichcr:  Van  kakende, 

sedende  unde  bradende,  koken  bradende,  Hamburg  bei  J.  Low  8°  16  Bl.  10 
Vom  Gartenbau  bandelt :  Menningerley  ardt  und  wyse  van  Borne  tho  plantende 

und  berysende  von  J.  Balhorn  Lubek  1572  8°  8  Bl. 11 
1  I'rogr.  (iotha  1872  u.  7;<;  AuszOkc-  Jb.  ft,  6t  — 108  u.  4,  6— Ift.  *  7b.  4. 

ft  ff.  Ein  andere-*  Helmstedter  Us.  Nr.  1213.  84  Bl.  —  »  Alte  kgl.  Sanmiliing  in 
8°  Nr.  :i4»3.  lft.Jahrh.  -  Mtruns.  M(r.  84  f.  —  *  Seelen  ft<>8-^»i.  Deeekc 
Nr.  11  u.  12.  —  «  Deeekc  Nr.  29.  —  7  Jb.  2.  l:t<»  und  k'bl.  2.  2ft.  An.lere 
I.uheek  lft|8.  67  u.  7<>.  —  *  Wieehinann  1.  4ft.  —  »  Abgedr.  Jb.  h,  74-08. 
10  Kbl.  1.  16  u.  2.  2ft.   Ein  ostfriesisehes  i«.t  vom  Jahie  l6:/».  —  11  A.  Lit.  Zt.  1827. 

§  21.  Sehulbilcher.  Die  Schulbuchcr'  sind  noch  wenig  bervorgezogen. 

Eins  der  letzten  ist  wobl  H.  Lam  beck's  Diiedesche  Orthographia,  Hamburg 
1633.  kl.  8°  107  S.  Zu  denselben  gehoren  ancb  die  lateinisch-niedcr- 
deutschen  oder  ndd.-lat.  Wbrterbihher.  Vierzehn  handscbriftlicbc  sind  in 

L.  Diefenbach's  verschiedenen  Glossaricn  benutzt,  elf  bei  Liibbcn 
CJ«rm»ni»ch«  Philologic  II».  2y 
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I'erzeichnis  S.  10..  Andere  Hss.  betinden  sich  auf  den  Bihliothekcu  in  Frfurt, 
Zeitz,  Fhstorf,  I.iinehurg,  Kop»  nhag«  n  uiul  I  I.itnl mrpj-  -  Die  alt*  st«-n  ge- 
druckten  sind  wohl  zw«i  zu  Leipzig  1501  -150 J  crschiencue  Geinuiun.^ 

Nathan  ("hy  true  us'  Xomenclator  latino-saxonieus,  eine  nicchauische  Um- 
schreibung  hochdeutschcr  und  latrinischer  Worter  ins  Ndd.  kara  zwisclun 

15K2-  -1659  in  1 2  Ausgahen  heraus.4 
Als  Verfasscr  von  Recheiihik  hern  treten  aul  Achatius  Doriiu  k,  G. 

Hulsingk,  Fr.  Brasscr,  Brandan  Dactri,  II.  I.ambeck,  II.  Friesi-n- 

borch.    Das  letzte  ist  R.  Friese's  Ariihmetica  Fmdcn  1058,  8l,.% 
'  Kine  (liiimin.Uik  vom  Jahre  1451  :»l'gedr.  7*.  ;i.  3'»  -  .">'».    Vgl.  .Vw/.  uS.  J.V<. 

278  f..  2«il.  —  *  .7*.  1.  J8-42:  '/.fdl'h  \U.  x>:\  f.  —  *  Sc  lie  1 1.- 1  Nr.  547 ; 
28:   CioHzf  14<>  t  ,    \V  ice  liiitiii.ii  2.  lo2.    —   *  Mtkltnb  Jb.         i:<<»  f  .  nndi 

ill  I.OU-ck:  |.  S  (.'  Ii  mi  a  I  li  «•  r  t  /. .  Xtdder  Sarhsisfhes  Ha»tdtb\>ek. —  5  I  i.i>  ."\llcste : 
Rychtcstkh  uttde  lifgltruysn    in  allerlty  h'ofenselwp   K<»hH"k  1527.    Ygl.    \\  i  e  i  h  - 
111  a  1111  I .  Ill:  Si'lullfi   11  2«> ;  I.  a  |>  p.  H.  It .  KM.  4.  *><> .  M  o  I  I  c  1  ,  Hamburg. 

Crtekrtenkx.  1.  M.  (1.;  -Y<//.  7*.  14.  </>  «'■ 
§  22.   Kalender,  Astiologie.     Unter  den  gedruekten  Kalender  n  sind  der 

Liibecker  von  1 5 1  <y  und  de  nhapherdcrs  Kalendcr  Rostock  1523  (mit  ans- 

fuhrlicher  Physiognotmk)  die  altestcn. 1    Eine   Anzahl   Praktiken   und  TVo- 
gnostiken*  eine  Geomantia  nebst  Wetter  biiehlein ,  Hamburg    1566, 3  einige 

DrombokelintK  ein  ash  ologischer  Tractat  Luherk  1550  und  ein  Phnetenbok 

(»()ck  van  Aderlaten,  Koppe  sctten  und  hadende<)  Hamluirg  1594. 
1  \Y  i  i-<.  Ii  ni;i  1111  I.  '<«)  fl.  u.  2,  <>6  .  I.;ipp  H.  47.  Ncheller  S.  2X7  ».  317. 

1  S  I'll  filer  475  u.  52<r,  W  i  t-  r  h  m  .111 11  3.  127  *<»  r  i  1  von  K  i  t  (el  p  erg's  Satire 
auf  die  fraitiken).  Kitiii*e  n.n  Ji  1577  in  Stettin  ei ><h:e inno  t'lithalU-n  .mch  sclion 
loin.inlulu  uri.l  lustige  (ieschichteii.  —  3  i;odi  Jh.  7.  ,yj.  —  4  Lapp.  A.  Ss. 

V'ul.  mu  ll  Kbl.  \;\.  35  ff.  und  Straptim  1H;,S  11.  isr>.>. 
§  23.  See/art.  Reisebesehreibungen.  Die  Nautili  der  iilteren  Zeit  ist  in 

dem  Setbuch  enthalten,  welches  in  Flandern  unter  Benutzung  franzosischcr 

Quellen  cntstanden,  in  den  Hansestadten  neu  bearbeitct  und  im  15. Jahrh. 
in  vielen  Abschriften  verbreitet  wurde.  Fs  cnthalt  Scgelanweisungen  fiir 

die  nordeuropaischen  Kiisten  und  Meere. 1  De  Scekarte  Osl  und  IVest 

to  segelen  erschie.n  Hamburg  1571  und  otters. 2  Noch  1655  gab  H.  Tanger- 
niann  in  Hamburg  einen  Uee/tK'ysf r  tho  der  Kunst  der  Seccart  heraus, 

wahrend  Peter  van  tier  Horst'  Peschreibung  von  der  Kunst  der  Seefahrl 
Lubeck  1673,  40,  96  S.  zum  Teil  sclion  hd.  ist. 

REisEBESCHREiBiixGEN.  Fine  Reisc  nach  dem  h.  Lande,  die  er  in  den  fahren 

1336  -1341  geraacht  hatte,  beschrieb  Ludolf,  Pfarrer  zu  Sudheim  bei 
Paderborn.  Sie  ist  in  3  vollstandigen  zwischen  1400  1471  geschriebenen 

und  in  drei  ausziiglichen  Hss.  bekannt.  Ludolfs  Darstellung  ist  schlicht,  etwas 

monoton,  aber  doch  ansprechend.  An  seine  Schrift  schliesst  sich  in  mehreren 

Ilandschriften  eine  Ueschreibung  der  sieben  Hauptkirchen  Roms 

und  eine  Aufzahlung  der  in  ihnen  zu  verdienenden  Ablasse. H 

Kurzer  als  Ludolf  ist  Hans  Vomer's  Meerfahrt  nach  dem  h.  Lande 

(1418)*.  Des  Johann  von  Mandeville  Reise  nach  dem  Morgenlande 

existiert  in  drei  Cbersetzungcn. 5  Daniel  Fgli's  aus  Aarau  Reise  zum 

h.  Grabe  wurde  in  Hamburg  1595  iibersctzt.*  Fine  Beschreibung  der 
Strassen  nach  St.  J  ago  di  Compostella  von  Gerdt  Helmich  erschien 

Braunschweig  1 5 1 8 7. 
Karsten  Sraeding  aus  Lunchurg  beschrieb  eine  Reise  nach  Indien, 

<lie  er  vor  1548  geinacht  hatte."  J.  Wolder  veroffentlichtc  eine  Korte 
Heschryninge  van  Westindien  Hamliurg  161 2 y;  David  Fabricius  aus  Fsens 
verfasste  Van  Islandt  unde  Grvnlandt  o.  ().  1016. 10 

1  Ilist,'.  von  Kop  p  in  .itin  i).  Hrnivitii;  Jti.nan  1S76.  Vpl.  Jb.  2.  ̂   I.  _ 
*  Vpl.  Strfauh  U  .1.  41.  Sclielie.  1076.  -  *  Cher  .lie  1  >G>siMoi fa  IK  I>cvks, 
I'ii^rfarten.  MOii.-.tci  1848  S.  28-34  ,  Qbei  die  Wernigeiudcr  K  in  der  I  ing  341  f. ; 
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die  Wolieiibfitteler  hrsg.  von  K  o  s e  ga  r  t  e  n  Greifswald  iH(>\.  8°.  51  S.  Cher  andere 

Tcxte:  Mullet  6  unci  F.ubben,  I'erteiehnis.  Wolfenb.-lle !)*>t.  Us.  1246  HI.  107 
—  I 67  „\ve1ck  mynsche  de  dar  wel  in  (lit  htlgbe  land"  und  Nr.  1293  HI.  72—8^. 
Vgl.  noeh  Ztschr. /.  west/dl.  Ucsc/i.  20,  1—22  mid  K.  Rolirirbt.  Die  Pilgerreisen 
nath  dem  A.  Lande.  —  *  Abgedr.  Ztschr,  f.  Xiedersathscn  1875,  130- 152.  Vgl. 
I876.  28.J.  —  5  Wiggert.  Scherjlein  2,  ?8  f.  u.  Kinder  ling  325.  —  «  Allg. 
Lit.  Zt.  1827  —  7  Scheller  581.  —  "  Zuni  Teil  abgedr.  in  del  Ztschr.  f.Xieder- 
sachstn  1879  S.  285  — 9'-  Ein  anderer  Teil  wurde  1594  gedruekt :  „Beschrievinge 
etliker  wilden  Minsclien  mid  Deerlen  in  Indien".  Vgl.  Allg.  IJt.  Zt.  1827.  — 
s  I.  a  1*  n  e  n  h  e  1  g  H.  50.  —  10  Hrsg.  von  T  aim  en  Bremen  lH(>o.  Auf  der  Kieler 
U.-Bibliothek :  J.  Pet  1  ejus,  AWte  Beschribung  des  IjtndUins  Xordstrandcs  151/7. 
224  Bl. 

§  24.  Volksbucher.  Die  Volksbucher 1  sind  wohl  samtlich  Ober- 
setzungen  aus  dem  Hochdeutschen  oder  Franzosischcn.  Fiinf  wahrschein- 
lich  zu  Rostock  im  15.  jahrh.  gedruckte  sind  in  einem  Foliobande  der 

Hamburger  Bibliothek  vereinigt.-  1.  Melusine,  60  Bl.  2.  Griseldis,  1 1  Bl. 3 

3.  Van  der  verstorin^e  der  stat  Troye,  86  Bl.  4  4.  Van  Alexandro  deme  groten 

koninge,  71  Bl.  5.  Van  den  seven  wysen  meisteren,  76  Bl. 5  Zur  selben  Zeit 

noch  Van  Sygismunda,  Hamburg  1502.  Historic  van  veer  koepluden,  Ham- 

burg 15 10.  40.  10  Bl.  Marcolphtts  myt  synetn  Wive,  o.  O.  u.  J.,  40.  16  Bl. 
Nacli  langer  Pause  crscheint  1588  in  Liibeck  eine  Ubersctzung  des  Faust 

von  J.  S  pi  ess:  Historia  Van  D.  Johann  Faustcn ,  dann  ira  Jahre  1601  in 

Hamburg  II.  Stein  bowels  Apollonius,  die  Historia  van  der  schonen  Mage- 
lona,  Pontus  und  Sidonia.  Van  Thedaldo  unde  Ermelitia,  von  Martin  Mon- 

tanus.  G.  Wickram's  Gabriotto  und  Reinhard.  Im  Jahre  1602  ebenda  der 
Fortunatus.  Hans  C/awers  werkliche  Historien  von  B.  Kriiger  waren  1589 

iibersetzt  und  wurden  noch  1649  in  Erfurt  ne.u  aufgelegt.6  Die  Anekdoten- 

sammlung  von  Martin  Montanus  Wegekbrter  erschien  1592  o.  0. 7 

Das  einzige  nationale  sachsische  Volksbuch,  der  Eulenspiegel,*  (  —  Narren- 

spiegcl?  Vgl.  wcstfalisch  t'tlig,  ungezogen  und  ulk,  Kobold2)  ist  uns  nur 
in  hochdeutschen,  niederrheinischen  und  niederlfmdischcn  Drucken  er- 

halten.  Er  ist  ofienbar  das  Erzcugnis  einer  ganzen  Volksklasse,  welches 

ein  einzelner,  vielleicht  1483  in  Hildesheim ,  vollends  ordnete.  Wenn  in 

den  Kastnachtsspielen  die-  Baucrn  von  den  Biirgern  verspottct  werden,  so 
ist  bier  umgekehrt  der  die  Stadter  verhohnende  Abenteurer  aus  dem 

Bauertistande  der  Typus,  an  welchi:ra  das  sachsische  Volk  sein  Gefallen 

hatte.  Der  Euleuspiirgel  ist  der  Ruf  des  in  seinem  innersten  Rechtsgefuhl 

vom  rcmianisierten  Stadter  und  von  einem  fremdartigenFurstcntum  gckrankten 
Baucrn,  der  dureh  die  Welt  kommt,  intlem  er  die  Befehle  der  Herren 

misversleht  und  lacht,  wo  er  weinen  soil,  schinutzig  in  Druck  und  Elend, 

aber  moralisch  nicht  so  unsauber,  wie  es  die  stadtischen  Handwcrker 
waren. 

1  Vgl.  GOdi'kf  t.  466  —  7.  —  *  Beschrieben  bei  Wiechmann  3.  79— 96.  — 
*  Cher  eine  handscln  iftliche  vgl.  Tijdschrift  v.  Xdl.  Taalk.  4,  1—45  mid  (Iber  eine 
spatcrc  Ausgabe  Serapeum  1,  209  —  21.  —  *  Feruer  Magdeburg  1492.  Vgl.  Magdefi. 
Gcschhl.  18~2.  S.  345—54.  —  *  Feruer  Magdeburg  1 494  (fioetie  135—39).  — 
«  liodeoke  2.  559.  —  '  Allg.  /.it.  Zt.  1827.  —  '  Vgl.  I.appenbergs  Ausgabe 
des  bd.  Euleiispiegel.  Leipzig  1854;  Xmdruckt  Nr.  55-6.  Halle  1885;  GiWlcko 

2.  344-4". §  25.  Untcrgang  der  niederdeutschen  Literatur.  Urn  die  Mitt e 

iles  17.  Jahrhs.  hurt  die  mid.  Spraehe  auf,  im  literarischen  Verkehr  zu 
emsthaflen  Zwecken  verwendet  zu  werden.  Langer  erhielt  sie  sich  selbst- 

verstandlich  im  mundliehcn  Gebrauch  bei  oflentlichen  Haudlungen.  So 

wurde  z.  B.  die  Lubecker  plattdeutsche  Bibel  in  Osnabriick  bei  den  offent- 

lichen  Betstunden  bis  zum  Jahre  1773  gebraucht,  wiihrend  die  ndd.  Predigt, 
die  ja  teilweise  bei  Strafe  der  Absetzung  verboten  war,  iiberall  schon  im 

17.  Jahrh.  verschwunden  zu  sein  scheint.    Bis  ins  jetzige  gait  cs  bei  den 

29' 
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dem  Volke  verbliebcnen  Recbtsge  briiucben,  aid  Holzgericbten ,  bei  Ver- 
steigerungen.  Jetzt  nidgen  ein  Paar  Ausrufer  in  kleinen  Stadten  uiui 

Priester  ill)  Beicblstuble  die  einzigen  sein ,  welt  be  in  dieser  Sprache  von 

Aims  wegen  reden. 
Die  niicbste  Ursacbe  Hires  Versrbwindens  aus  tier  I.iteratur  waren  die 

Zustande  der  protestantischen  Kirclien  naeb  l.S^y.  Alles  was  imeb  frtri 
voin  Kintlus.se  der  rrfornialorisrhen  Scbriften ,  denn  bocbdeutscber  Teil 

von  jungen  I.euteti  mecbaniscb  und  scblecbt  iibersetzt  war,  gescliriebeu 
wurde,  ist  verlialtnismassig  friseb  ,  frei  und  lel>eudig.  Von  da  ab  wirtl 

die  But rbsprat  be  platter  und  stumpfer,  die  Darstellung  allektierter ,  die 

synlaktiscben  Fiigungen,  fruber  gefallig  und  dunbsicbtig ,  werden  sebwer- 
falliger.  Ks  ist  von  nun  ab  innner  die  eine  Tentb  nz  vorberrseliend  grade 

tlas  Kigentiiinliclie ,  Urspriinglicbe  abzuslreifen.  Welcb  ein  Niedergang 

von  der  I.iibeeker  Cbronik  bis  zu  Neoeorus !  Als  dann  das  17.  Jabrb. 
anbracb,  war  Krstarrung  alles  geistigtm  I.ebens  die  Signatur  der  Zeit.  Da 

konnto  is  nieinand  gelingen  neue  volkstiiinlicbe  Babnen  einzuseblagen. 

Je  WL-niger  Dinge  man  respeklierte  ,  je  inebr  sicli  tlas  I.eben  des  idealen 
Gebalts  entblosste ,  desto  niebr  sucbte  man  die  Leere  dureb  sebwiilstige 

botriitrabende  Spracbe  zu  deeken  und  da  war  denn  die  spitzere,  sebreieiule 

bocbdeutsebe  Muudart  willkomiuen.  Absonderung  vom  Volke  im  religiose nf 

wirtscbaftlicben  und  geselligen  I.eben  wurde  die  freilieli  lange  vorbereilete 
Tendenz  der  neuen  bobcren  I.atifundien  bildenden  Gcsellscbaft  und  ibres 

studierten  Anbangs.  Das  Niederdeutscbe  kam  ab,  weil  man  sii:b  von  tier 

Masse  unterscbeiden  wollte.  Die  Kirebe  z.  B.  batte  ja  geradezu  Angst 

vor  jedem  volksmiissigen  Cbristentum.  Seheller  bat  Kecbl,  wenn  er  sagt, 

dass  die  ndd.  Spracbe  grade  um  ibrer  Deutlicbkeit  willen  aus  dem  olleut- 
lieben  Leben  verbannt  wurde.  Und  er  bat  aucb  weiter  Reebt ,  wenn  it 

binzufugt,  dass  die  einzig  dastebende  Krsebeiuung ,  dass  das  Stammvolk 
zu  Gunsten  eines  Teiles  seiner  Kolonien  denn  den  Oberdeutscben  zu 

Liebe  ist  es  nicbt  gescbeben  seine  Spraebe  atifgibt,  durcb  zureicbende 

politisebe  Griinde  bewirkt  wurde.  Die  Gescbieke  tier  Spracben  werden 

von  der  Politik  bestinnnt.  Hatte  eine  lebendige  Kirebe,  z.  B.  die  iro- 
sebottiscbe  von  Utrecbt  aus ,  den  Kern  des  niedcrdeutseben  Volkes  er- 

reiebt,  ebe  der  romanisierte  Kranke  seine  Hand  darauf  legte,  so  ware  tier 

Baum  der  Weltliteratur  um  einen  sebonen  Bliitenast  reieber  geworden. 

Aber  es  war  sebwer  in  Sacbsen  Fuss  zu  fassen.  Die  Bekebrung  batte 

rait  einem  Scblage  vor  sicb  geben  und  das  Christenlum  in  ofFentlicber 

Landesversammlung  angenotumen  werden  miissen  ,  weil  nirgends  die  bei- 
miscbe  Religion  so  vollig  mit  dem  beimiscben  Recbtsstaat  zusammenliel 
als  in  Sacbsen. 
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VON 

JAN  TE  WINKEL. 

I i.iiiptwt-rki* :  \V.  J.  A.  J  o  n  e  k  l>  lo  c  t .  Ges-hi:.l:nis  der  mi Ltenntderl.  Dichlkunst, 
Amst.  I Sf,l  —  ;>4.  HI  H. ;  Geschitdtnis  der  Xcirrl.  LttterkHn.lt  3.  Aufl.  I.  II  Groii. 
1SH4-8.-,.  4.  Aufl.  hf.u  lK-ii.  t  von  C.  II  o  ti  i « li .  I.  II.  1S88  -8m.  -Ic-ulschc  Ol>er- 
M-t/ung  dei-  1.  Aufl  von  Willi.  Hcrj:  (Fun  I.ina  So  li  n  0  i  <\  t*  r)  I  Liipzig 
IN70;  J.111  ten  Hi  ink,  Srhets  een:r  Gesehitdtnis  dtr  Xedtrl.  Lttterkimdt,  Leeuwarden 

I  H»>7 — fK)  1  nidit  vollemlet ) ,  C.  A.  Sen  11 1  c,  I^tierkundige  Gttekiedtnis  van  1'laandtren, 
I  Gent  IN72;  J.  Steelier.  Histoirt  de  la  littJrature  nitrlandaist  en  Be/gii/ue, 
Itr  uxt-llt-s  1887;  ]  ,\:\  te  Wttikel,  Gesehiedenis  der  Xederlandscht  iMterkitnde  I 
llxuleni  I887;  (i.  K.iMT.  Gtsthied.  dtr  Xedtrl.  L'tUrkunde  in  de  16  etuif,  Leiden 
18H9— i*>.  Wciteie  I.itt.  !»ei  L.  D.  Petit.  Bihliographu  dtr  Mnl,  Tail-  tn  LeUtr- 
kimde,  Leiden  18N8.  Kdi  noch  nicht  nedruckte  Fiagniente  s.  J.  Verdam,  Vtr- 

sfogen  ;n  Mededeel.  dtr  h'on.  Aktul.  van  H'tt.   Afd.  Lett.  3  R.  VI  (l88«>).  88- 13-,. 

$  i.  Anfang  der  nicdcrl.  Literatur.  Von  ciner  niederl.  Literatur 

kann  eigentlich  erst  die  Rede  sein,  nachdera  sich  eine  von  den  andcren 
nicdcrdeutschcn  Mundartcn  kenntlich  verschiedene  niederliindische  Schrift- 

sprachc  gebildet  und  geniigende  Autoritiit  gewonnen  hat  urn  allmahlich 

die  Herrschaft  zu  erringen  in  alien  Gaucn ,  welchc  jetzt  das  Konigreich 
Niederland  und  den  niederdeutsch  redenden  Teil  Belgiens  ausmachen. 

Wenn  wir  aber  keinen  zu  grossen  Wert  legen  auf  die  dialektischen  Eigen- 
heiten  der  altesten  niederl.  Schriftsteller,  so  sind  wir  berechtigt  zu  sagen : 

init  dem  erstcn  Vcrsuch  ,  den  ein  Niederlander  maehte,  seine  poctischen 

Oedanken  nicht  mehr  lateinisch,  sondern  in  seiner  Muttersprache  nieder- 
zuschreiben ,  that  er  zugleieh  den  erstcn  Schritt  auf  der  langen  Bahn, 

wclehe  die  niederl.  Literatur  von  dieser  Zeit  an  weiter  verfolgte.  Dem- 

zufolge  diirfen  wir  Heinrie  van  Veld  eke  den  erstcn  niederl.  Schrift- 

steller nennen ,  scitdem  cs  erwiesen ,  1  dass  er  nicht  nur  Niederlander, 

(Limburger)  war ,  sondern  auch  seine  Gedichte  in  der,  zwar  stark  siid- 
limburgisch  gefftrbtcn,  niederl.  Sprache  schrieb.    Er  lebte  in  der  zweitcn 

I.  EINLE1TUNG. 
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H.Ulftc  des  1.2.  Jahrhs. :  tier  Gcschichtsschrcihcr  dcr  niederl.  Literatur  hat 
also  auch  mil  dieser  Zeit  seine  Gesehiehte  anzufangen. 

1  Vorzflglielt  von  \V   Hr.tune.  Zl<IPh  IV  24'*—  :*M. 

<5  2.  Niederl.  Sagenstoff.  Die  niederl.  Literatiir  ist  nicht  auf  spon- 
tane  Weise  entstanden  aus  dem  Drange  des  Volkes ,  die  Vorstellungen 

seiner  Einbildungskraft,  die  Gedanken  seines  Geistes  oder  die  Kmplindungen 

seines  Herzens  auszusprechen  in  der  V'ersform ,  dcr  einzigen  Form  der 
niederl.  Schriftsprachc  wahrend  des  ersten  Jahrhunderts  ihrer  Gesehiehte. 

Ebensowenig  entspross  sie  dem  Verlangen,  den  Sagenstoff  der  Vergangen- 
heit  in  eincr  daucrhafteren  Form  vor  dem  Untergang  zu  schiitzen.  Die 

Niederlande  sind  sagenarm ,  wie  es  die  ganze  spatere  Literatiir  beweist. 

Zweifelhaft  ist  es  sogar,  ob  die  ira  Norden  und  in  Deutsehland  so  kniftig 

entwickelte  Siegfriedsage  wohl  jemals  hier  bekannt  gewesen  sei. 
Wir  besitzen  freilieh  144  Verse  cines  niederl.  Nilxlungailiedes ,  welehc 

zurn  Teil  Siegfrieds  Barenfang  und  sein  Bcgrabnis  crzahlcn,  '  es  sind  aber 
die  drirftigen  Keste  einer  ziemlich  getreuen,  wiewohl  nicht  sehr  gelungenen 

Cbersetzung  der  Vulgarredaktion  des  deutschen  Kpos  ,  und  sie  beweisen 

also  nicht,  dass  die  Sage  auch  hier  je  ira  Umlauf  gewesen  ist. 
Die  Gudrunsage  hat  auf  ihrer  Rcise  vom  Norden  iiber  England  nach 

Deutsehland  zwar  eine  Zeit  lang  in  den  Niederlanden  sieh  aufgchalten, 

doeh  war  sie,  als  die  niederl.  Literatur  cmporkain,  augenseheinlich  sehon 

vollig  verschollen.  Wenigstens  ist  keine  Spur  von  Bekanntsehaft  rait  ihr 

zu  cntdecken,  ebensowenig  wie  mil  der  Beowulfsage,  obgleich  diese  niclit 

nur  einen  Zug  gegen  die  Franken  erwahnt,  sondern  auch  wirklich  gelebt 

haben  muss  untcr  den  friesiselicn  Kiistenbewohnern,  deren  nahc  Verwandt- 

schaft  mit  den  Angelsaehsen ,  welche  tins  die  Sage  in  ihrem  Kpos  iiber- 
liefert  haben,  ja  erwicsen  ist. 

Die  deutschc  Heldensage  war  also  im  12.  Jahrh.  in  den  Niederlanden 

vollig  erstorben ;  nur  wissen  wir,  dass  <lie  Kgrnonder  Monche  damals  den 
IValtharius  lasen,  und  dass  das  Pferd  Scirnrainc  und  das  Schwert  Mimmine 

nebst  Weilande,  dem  Schmiede,  nocli  nicht  ganz  vergessen  waren,  -  wahrend 

der  Heldensage  die  N'amen  Espriaen  und  Gernout  angehoren,  welclie  sich 
finden  in  den  Bruchstiicken  der  cigcntumliehen,  wahrscheinlieh  originalen, 

halb  epischen ,  halb  komischen  Dichtung  Die  Bere  Ulsselauw. 3  Wiewohl 
diese  Dichtung  dann  und  wann  an  die  Dietrichsage  und  namentlich  an 

den  Ruother  mahnt,  stammt  sie  doeh,  wie  mich  dunkt,  vielmehr  aus  dem 

Byzantinischen. 
Die  vielleicht  einzige  wahrhaft  niederl.  Sage ,  welche  der  Erwahnung 

vcrdient,  ist  die  Sage  vom  Schwa/unritUr,  dem  Brabanter  oder  Lothringcr 

(Loherengrin) ;  doeh  erhielt  sogar  diese  ihre  literare  Form  zucrst  im 
Franzosischen.  So  war  es  auch  mit  anderen  Sagen,  welche,  aus  der  Zeit 

der  Merowinger  oder  Karolinger  herriihrend,  zum  Teil  auf  niederl.  Boden 
selbst  entstanden ,  z.  B.  der  Lorreincn ,  der  Vicr  Heemskindercn  und  des 

Ogicr  van  Ardtnnen.  Nordfranzosen  oder  franzosisch  redende  Belgier  be- 
arbeiteten  sie  zu  Romanen,  welche  von  niederl.  Dichtern  iibersetzt  wurden. 

Es  ist  aber  gar  nicht  erwiesen,  dass  das  Publikura,  fiir  welches  diese  Ge- 
dichte  verfasst  wurden ,  wirklich  darin  seine  nationalen  Uberlieferungen 
crkannte. 

'  Minr.  von  C.  P.  Semite,  Vad.  Museum  I  27—  33.  0.  Kalff,  Mnl.  tpischt 

Fragment™,  (iron.  lHSt>  1  _  8.  —  2  VrI.  VeUekes  Eneide  "»72'»,  l.imforeh 
IV  M77.  iu-,7  |".  —  1  Ihsg.  vwi  C.  1*.  Set  nu  t-.  Vad,  Museum  II  2'>.Y  284; 
C.  Kalff.  Mfd.  tp.  Fr.  y  — 22;  E.  Martin.  AW  Fra^mente,  u.  s.  w.  Strnsslmr" 

§  3.   Einfluss  der  franz.  Literatur.    Die  iiltesten  niederl.  Dichtcr 
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hahen  bloss  gcschrieben  um  tlas  von  den  Franzosen  gegobene  Vorbild 

nachzuahmen,  unci  diese  Xachahmung  hcstand  anfangs  nur  nocb  in  Cbcr- 
sotzung.  Ks  war  tlazu  auch  Veranlassung  gcnug.  Am  hrabantischen  Ilofe, 

vorziiglich  unter  H  ein  rich  III.,  tier  auch  selber  franz.  Lieder  dichtete, 

lebten  schr  vide  franz.  Jongleur s  [A  doiu-z  li  Kois  u.  s.  w.] ;  und  be- 
sonders  am  Hofe  Flanderns,  des  einzigen  niederl.  Lehnstaates  von  Frank- 
reich,  dessen  Grafen  sogar  Pairs  von  Frankroich  waren,  waren  sic  immer 

crwiinschte  Gaste,  von  Philipp  void  F.lsass  an  [1168  iigi]  bis  auf  den 

Tod  Guidos  von  Dampierre  [1279  1304]  und  aucb  nocb  spater.  Be- 
denken  wir  nun,  dass  am  Endc  des  12.  jahrhs.  diesen  Dichtern  sogar  ein 

Cbrestien  de  Troyes  angehorte,  so  begreifen  wir  Icicht,  dass  der  Ein- 
Huss  der  franz.  Poesie  auf  die  niederl.  ein  ganz  bedeutender  sein  musste. 

Sogar  auf  die  Versform  wirkte  sic  ein.  Wo  hi  darf  man  vielleicht  in 

den  mnl.  episeben  Verszeilen  von  vicr  odcr  drei  Hebungen,  die  gewohn- 
lieb  durch  cine  oder  zwei  Silben  obne  Accent  getrennt  werden,  eine  Nach- 

wirkung  des  Stabreimes  seben  (zwar  obne  cigenUicbe  Alliteration) ,  doch 
kann  auch  Anschliessung  an  die  acbtsilbigen  franz.  Verse  kautn  verkannt 

werden ,  zumal  die  Zcilen  immer  paarweise  mit  cinander  reimcn ,  wie  es 
aucb  in  den  neueren  franz.  Gedicbten  ties  Benoit  de  St.  More  und  des 

Cbrestien  de  Troves  tier  Fall  ist.  Die  itltere  franz.  Reiraform,  die  Tirade 

monorinu,  war  schon  altmodisch  geworden  ,  als  die  niederl.  Literatur  erst 
im  Entstchen  war. 

Die  Niederlander  fingen  an  den  Franzosen  zu  folgen,  als  diese  schon 
nicht  mehr  Volksdichter  waren  und  nicht  mebr  aus  tier  in  tlen  cantilenac 

rusticae  fortlebentlen  Volksiiberlieferung  sehopften  ,  sondeni  als  sie  altere 

franz.  Rittergedicbte  umarbeiteten ,  lateinische  Chroniker  zu  Rate  zogen, 

spiitklassisehe  Geschichtslmcher  des  trojanischen  Krieges  und  der  Kriegs- 
thaten  Alexanders  iibertrugen,  oder  mittels  der  hits  brelons  ihren  StofT  dem 

brittischen  Sagenkreise  entlehnten.  Daber  kam  es ,  dass  in  der  niederl. 

Literatur  die  brittischen ,  klassiscben  und  frankischen  Rittergedicbte  vom 

selben  Alter  sein  konnten  und  dass  bisweilen  die  Ubcrsetzung  ciner  ganz 

neumodischen  Dichtung  sogar  um  ein  halbes  Jahrhundert  filter  sein  konnte, 
als  die  einer  anderen,  welcbe  vom  franz.  Dicbter  vicl  friiber  verfasst  war. 

Nur  in  den  Xaracn  Jcestcn  (Res  gestae,  chansons  de  geste)  fur  die  frankischen 
und  klassiscben,  untl  Aventurcn  (routes  itaventures)  fur  die  brittischen  und 

orientalischen  Rittergedicbte  fmdet  sich  eine  leise  Hindeutung  auf  die  Zeit, 

worin  sie  in  der  franz.  Sprache  selbst  verfasst  wurden. 

Vt)n  chront>logischer  Anordnung  der  niederl.  Ritterromanlitcratur  kann 
also  gar  nicht  die  Rede  sein.  Man  muss  diese  Dichtungen  dem  StorTc 

nach  in  Grnppen  einteilen,  und  nur  dieses  beraerken,  dass  den  Uber- 
setzungen  etwas  spater  halb  ursprungliche  Nachbildungcn  folgten. 

II  DKR  R1TTERROMAN 

$  4.  Klassische  Rittcrromane.  Der  alteste  mnl.  Ritterroman  be- 
hantlelt  den  Stoff  der  Aeneis,  wie  diescr  von  Benoit  de  St.  More  (?)  in 

seinem  Roman  a*  En  fas  eingekleidet  war  in  der  Form  der  galanten  hofischen 
Poesie  des  Mittelalters.  Geschickt  und  geschmackvoll,  z.  B.  durch  lobens- 

werte  Auslassung  und  Umstellung  einiger  Einzelheiten ,  jedoch  mit  einer 
gewissen,  alien  mnl.  Dichtern  eigenen,  Weitliiufigkeit  ist  das  franz.  Gedicht 

vom  limbtirgisehen  Edelinann  Heinric  van  Veldeke  im  Maastrichtcr 

Dialekt  unigedicbtet  unter  dem  Titel  Eneide  [ca.  13500  vv.1].  Veltleke 
begann  seine  dichterische  Lauf  bahn  indent  er  auf  Veranlassung  des  Maas- 
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trichter  Kanonikus  Hesse  I  die  I.egende  van  St.  Servaas  [Patron  dcr  Haupt- 
kirirhc  zu  Maastricht]  aus  clem  Lateinischen  iibersetzte  unci  dor  Gratin 

Agnes  van  Loon  widinete  [6228  vv. -].  Als  cr  tun  1175  seine  schon 
zum  grosseren  Toil  voltendete  Encide  der  Grafin  Margaretlia  von  Cleve, 

daiuals  Braut  Ludwigs  III.  v<»n  Tlu'iringen,  geliehen  hatte  ,  wurde  die 
Ms.  ihm  vinn  Grafen  Heinrich  [Raspe  1IL]  cntwendet,  und  erst  neun  Jahre 

spater,  als  er  im  Dienste  Ludwigs  von  Tlu'iringen  war,  irhielt  cr  dieselhe 
zuriiek,  und  vollendete  sein  Gcdicht.  Iin  letzteren  Teil  erwahnt  er  den 

grosscn  Hoftag  zu  Mainz  1184,  so  dass  man  nicht  ohne  Recht  dieses  Jahr 

fiir  das  jahr  der  Abfassung  halt.  Mittlerweile  hatte  Veldeke  in  Deutsch- 
land  sicli  beruhmt  geraacht  durch  ca.  30  Liebeslieder ,  auf  welche  wir 

spater  zuriickkoinmen  16). 

Oh  diese  Lieder  auch  in  den  Niederlanden  bekannt  gewesen  sind,  da- 

von  wissen  wir  nichls;  die  Eneidc  jedoch  ist  ofienbar  von  Jacob  van 
Mae  riant  gelesen,  der  auch  ein  von  Segher  Dengotgaf  in  der  ersteu 

llalfte  des  13.  Jahrhs.  angefangcnes  aber  niclit  vollendetes  (iedicht  be- 
nutzt  hat.  Das  Werk  Seghcrs  [13 12  vv.]  zerfallt  in  drei  Teile :  1.  I  let 

Prieel  van  Troycn:  galante  Liebesyespn'iche  im  Garten  Prianis,  wovon  wir 
kein  Original  kennen,  2.  7  Pacrlemcnt  van  Troycn:  gegenseitige  Auflorde- 

rung  zum  Kampfe  von  Hector  und  Achilles,  teils  urspriinglich,  teils  uber- 
setzt  aus  dem  Roman  de  Troic  von  Benoit  de  St.  More,  aus  welchera 

auch  v.  1 3831  — 14472  von  Segher  ubersetzt  sind  als  3.  Die  scvcnste 
Strijt. 

Die  Verse  Seghers  sind  von  Maerlant  rnit  aufgcnommen,  als  er  urn 

1 264  den  ganzen  Roman  de  Trait'  unter  dem  Titel  Historic  van  Troycn 

iibersetzte,  wobei  die  Verszahl  auf  ca.  40000  stieg, 3  durch  Kinschaltung 
einer  Cbersetzung  der  Achillas  des  Papinius  Statius  und  grosserer  Stiicke 

der  Metamorphoses  und  der  Aencis.  Ohne  die  romantische  Schildcrung 

Benoits  ganz  zu  berichtigen  hat  Maerlant  dadurch  versucht  —  obgleich 

natiirlich  vcrgebens  —  ein  treues  Gesehichtsbild  des  trojanischen  Krieges 
und  tier  Irrfahrten  dcr  griechischen  und  trojanischen  Helden  bis  zurGriindung 
Roms  in  seinem  Werke  zu  geben. 

Ein  anderes  Gedicht ,  von  Maerlant  zwischen  1257  und  1260  der 

klassischen  Welt  entnoramen ,  heisst  Alexanders  Geesten  [ca.  15000  vv.  ■*]. 
Es  ist  eine  Cbersetzung  <ler  Alexandre is  Gauthiers  d  e  Chastillon,  abcr 

urn  Vieles  vermehrt  durch  Einschiebung  eines  ausfiihrlichen  geographischen 

Obcrblicks  der  ganzen  Welt,  dcr  spater  auch  in  die  Historic  van  Troycn 
von  Maerlant  mit  aufgenommen  ist,  nebst  einer  Cbersicht  der  biblischen 

Geschichte ,  tier  hekannten  Freundscliaftsgeschichte  aus  der  Disciplina 

Clcrkalis  und  vielen  langeren  oder  kurzeren  Bemerkungen  und  Mitteilungen, 

welche  Maerlant  vennutlich  schon  in  seinem  glossicrtcn  Exemplar  der 

Alexandreis  vorfand,  welche  aber  dem  weiten  Kreise  von  Eabel-  und  Wunder- 

crzahlungcn  angehdren,  dercn  Hauptquelle  dcr  Pseudo-Kaliisthcnes  war. 

Diesem  Eabelkreise   ist  auch   tier   Cassamus  entspn»ssen  [1890  vv.  •>], 
ein  im  14.  Jahrh.  mit  Geschick  gemachter  Auszug  von  der,  nur  aus  wenigen 
Fragmenten  hekannten,  ausfiihrlichcrcn  Cbersetzung  von  Les  loeux  du  Paon 

ou  le  roman  de  Cassamus.   Verdienstvoll  ist  vorziiglieh  der  letzle  Teil,  der 

uns  ein  »Conincspel<'  und  ein  Schaehspiel  vor  Augen  fiihrt. 

1  Ncin-Mi-  Ausp.  von  Utlo  Beliiiplu  l .  lldll>roiiii  IH82.  —  1  Ausp.  von  J.  H. 
Honnans,  Marstrklit  1H;,S.  —  3  Episodes  nit  Maertanfs  Histarie  van  Trove* 
(11071  vv.i  mikI  von  J.Vt  iil.iin  lirsi*.  (iron.  I H~4 :  von  i-inii  Auspaliv  tks  (i.tn/fii 
von  N.i|».  ill-  l'aiiw  iiikI  KiIw.  (i.iillanl  irisiliR-n  <l.is  trsU-  Orittrl .  Gait  1SN0. 
-  4  Ansp.  von  F.  A.  Sntll.u-it.  Hm^el  1M0— M,  J.  Fiaiuk,  (iron.  1882.  — 
5  Ansg.  von  E.  Vcrwijs,  (iron.  1809. 
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$  5.  Frankische  Ritterromane.  Franzosische  Rittergedichte ,  in 

welchen  Frankische  CberlieFerungen  erziihit  werden,  sind  in  ziemlieh  grosser 
Anzahl  iibersetzt.  Der  Zufall  aber  hut  uns  nur  eins  der  kiirzesten  voll- 

standig  auFhewahrt ,  nfimlich  don  Card  emit  Elegast  [1414  vv. Es  ist 
die  ziemlieh  koraische  Erzahlung  eines  nfichtlichen  Raubzuges ,  den  Karl 
tier  Grosse  mit  Witkrwillen,  aher  auf  das  Geheiss  eines  Engels  untcrnirumt 

und  wodurch  er  in  den  Stand  gesetzt  wird ,  cine  Verschworung  seines 

Schwagcrs  Eggheric  gcgen  'hn  zu  vereiteln  uiul  zugleich  das  Unreeht  wieder 
gut  zu  muchen,  womit  er  vorher  einem  seiner  treui  sten  Vasallen,  Elcgast, 

eines  geringen  Fehlers  wegen  verbatim  und  dadurch  veranlasst  hatte  Raub- 
ritter  zu  werden.  OlFcnbar  ist  aueh  dieser  Roman  am  Ende  des  13.  Jahrhs. 

aus  dem  Eranzosischen  iibersetzt.  Das  Original  jedoch,  in  welehem  Elcgast 

Basin  und  Eggheric  Gerin  gelieissen  habeu  musscn,  ist  noch  nicht  aufge- 

Funden,  wcshalh  wir  es  nicht  nachweisen  konnon,  ob  die  kunstvolle,  goist- 
reiche  Behandlung  des  StofFes  dem  uns  unbekannten  Ubertrager  Oder  dem 

Diehter  ties  Originals  zu  vertlanken  sei. 

Von  Turolds  beruhraten  Chanson  de  Roland  [in  etwas  jiingeror  Bearbcitung] 
ist  eine  mnl.  Ubersetzung  tla  gewesen.  Es  sintl  von  tliesem  Roelandsliede 

jetloch  nur  Fragmentc  iibrig  geblieben  [zusammen  1033  vv.  -J,  welche  Fast 
tlen  giinzen  tuittleren  Teil ,  die  Schilderung  der  Schlacht  von  Roncevaux, 
enthalten. 

Aus  tlem  Cvclus  von  Guillaume  d' Orange  scheint  nur  //'  Montages  (in 
jiingerer  Fassung)  iibcrtragen  zu  sein,  wenigstens  sintl  uns  nur  davon  zwei 

kleine  Fragmente  erhalten  [428  vv.:l].  Der  Obersetzer  ist  wohl  der  niim- 
liche  Clays  van  llaerlem  >>Vcr  Hrechten  Sone<<  ,  dessen  IJ ilkm  van 

Oringen  Maerlant  [$/>.  Hist.  IV1,  2y,  v.  41—76]  tier  Form  wegen  preist, 
ties  Inhalts  wegen  aber  tadelt. 

Viet  betleutender  sind  die  grosscn  Fragmente  des  Roman  der  Lorreinen 

[1 5,  zusammen  ca.  10000  vv.4].  Darin  wird  mit  grosser  Breite  in  Einzel- 
heiten  die  Geschichte  tier  riesenliaften  Blutvehde  tier  Lothringer  mit  tlen 

Bortlelosen  erzahlt ,  welche  schon  unter  Pepin  ihren  AnFang  nimmt,  und 

erst  mit  Friedrich  I.  aufhort.  Unsere  Fragmente  gehoren  nur  zum  goringeren 

Teil  der  ersten,  itn  Eranzosischen  vollstandig  erhaltenen,  Partic  an.  Die 

Mehrzahl  aber  gehort  tier  zweiten  ,  nur  ein  kleines  der  dritten  Partie  an, 

welche  im  Eranzosischen  noch  nicht  wieder  auFgeFunden  sind. 

Betleutende  Fragmente  ties  Renout  van  Montalbaen  [2007  vv.  •5>]  und  einer 
ForLsctzung  davon,  Madclghys  [1695  vv.  fi],  scheinen  noch  aus  dem  13,  Jahrh. 
zu  stammcn;  und  aus  dem  14.  Jahrh.  kiirzere  Fragmente  eines  Ogier  van 

Ardennen  [187  vv. 7].  Zweimal  sogar  ist  tier  Aiol  el  Mirabel  ubertragen.8 
Vor  kurzem  sind  Bruchstii«:ke  [606  vv.]  eines ,  bis  jetzt  nur  aus  einem 

deutschen  Volksbuche  bekannten,  Gedichts  Lohier  ende  Malar/  naehge- 

wiesen.  9  Zum  Merowingischcu  Cvclus  gehoren  zwei  Fragmente  einer  noch 

nicht  wieder  auFgefundenen  Fassung  ties  Floovant  [639  vv. ,0].  Ausserdein 
besitzen  wir  noch  Fragmente  eines  Aubri  dc  liorgengoen  [351  vv.],  Geraert 

van  I'ianc  [192  vv.],  Gwidekijn  van  Sassen  [199  vv.]  und  Jan  van  Lacviden  (?) 
[372  vv.  "],  alle  ofFenbar  aus  dem  Eranzosischen  iibersetzt,  nicht  aber 
aus  tlen  noch  jetzt  bewahrt  gebliebenen  Rittergedichten,  welche  von  diesen 
Ilelden  erzahlen. 

Von  den  niederl.  aus  dem  Eranzosischen  iibersetzten  Romanen  Galie 

ende  Morant  und  Karel  ende  Galie  bestehen  nur  niederrheinische  Ubcr- 

setzungen  in  dem  Karlmeinet.  v-  Einen  ehetualigen  Roman  von  Koningin 
SiHlle  kenneu  wir  aus  einem  niederl.  Volksbuch.  1:{  Schliesslich  wird  noch 

ein  jetzt  verlorener  Roman  von  Fierabias  van  Alisandre ,   wovon  die  Er- 
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zahlung  des  Kampfes  bei  Mautriplc  einen  T<il  ausmacht,  erwiihnt  von 

Maerlant.  14 
1  Ai:*L'  von  Hoffmann  v  o  11  Fa  1 1  e  1  »  le  bo  n  .  Htrae  Hel^irae  IV.  I.ij.mic  l*:<n; 

W.  |.  A.  J  one k bloel .  Am-t.  1*V|:  cine  h.tlli  mini,  lull)  niflei  1  heiin«  In-  CIkt- 
M-t/uni;  ill.  <.icln-!u>  limit  t  sicii  ill)  ei'o>-cti  S  lmnit  lvvt  i  ki"  h'arlmeinet.  ;>7.V  <*>(> 
Wf]  An**:,  von  Adalbert  von  Keller.  —  *  .Vis-,  von  J.  II.  II  o  r  in  .1  n  «. . 

liiiiNt  lli-  iK«>4.  (i   Kul  ft*.  /•/»  /V.  XI    <<*.    _  »  Au-«.  vo  i  J.  K.  Willenis, 
Pelg.  Mussina  VII  iKo-'.'oS;  ll.  Kallf.  Mnl,  tp,  Fr.  '>'i-ll'».  —  '  Au>ij.  von 
W.  J.  A.  J  o  n  t  k  liloi't,  Karel  de  Gtwte  en  tijiit  XII,  Pain,  I.iiikn  1H44-.  J.  C. 
MaMlirs,  C1011.  i*7'k  M.  .1  c  \  r  i  <■  s .  Tijdsrh,  i'i  v,vr  Xed  Hal  en  lett.  Ill  l-.V'-. 

J.  F.  Willrins.  />•<•/,'  Mnr.  VII  441  -4",<>:  'las  bt/te  nntei  ilcm  unricbn'seii  N.inieti 
Gaid'.-n:  \^\.  J  .1 11  te  Winkil.  Tijdsehrift  IV  ."M  J'i<»  nml  C.  K a  Iff.  Mnl 

tf>.  /•<•.  lji>-i;{7.  —  4  Aiise.  von  J  <'.  Malt  lies,  (iron.  I H~~* ;  fine  nietlerrheinische 
('bei  M't/.imc  ilr<  ̂ .111/011  Uc<tidits,  vo:i  J  o  li  .1  11  ( )  1  mn  111  e  1  k  u  t  inn  1474  uemaeht. 

I*.  IMiff.  Tfibiiiucn  ISS;,.  lu-r.v.is.   —  6  A<i*v'.  von  J.  V  v  r  <l  ;i  in .   Tt»/.tf>.  VI 
1  1 Z  t     147.  fine  neuo.  volMnmligw  Aussjibc  von  N.ip.  ile  1'  .1 11  w  cmliicn  Gent  ̂ 8*9. 

7  Aiis».  von  J.  C.  M  i  1 1  lies.  Penlth.  VI  .'4'  -2'i7.  —  *         vv.  tier  1111011  I'ber- 
sit/iitip  verolTciillichte  J.  \  ci  Mam  zncrst  biuter  F  o  e  1  s  l  e  r  s  .//.'('  inul  sp.Uer.  init 
noch  12»»»  vv.  <lcr  zweiten  I'lu-i sctMiisi;.   'Pijdscinift  ||  jm)  —  JS7.    --    "  Von  J  a 11 
tr  Winkel,  Tiidtehrijt  IV       » -  ;{l  ;r.  sj.ntrrr  Au>«.  von  G.  Kalff.  Mnl.  et>.  Fr, 
1<\\     jK«i.     -    10  Ahm;.    von   K.  1I.iiIm.1i.   Germ.  IX  407  —    »;i  un,|    G.   K  ii  Iff. 

Mnl.  ef.  Fr.  t8o_2<';t.  -   "  Rc<|>.  hr»s;.  voil  I.  I'h   C.  v.111  il  e  n  Her«li.  A".  A'. 
van  W.  v.  .1.  Maahfh.  Jtr  Xed.  Lett.  VII    ilN.v.'i   Un-141.  W.  H  i  I  <1  e r  <l  i  i  k  . 

'Paul-  <•»/  Dihtk.  \'rrsrhei.ienheJ(n  \\    lHj;{i  lJo-i,{;(.  J.  II.  It  or  mans,  linlittin 
de  hi  (\'"im.   iinale  tThtstMre  Jc  Unix.  XVI  1.1*4*1   .'(ij-^'iK;  I'll.  H I  o  111  in  1  «•  I  t . 
Annalfs  Ju  m>ti!r:  /lamand  dr  France  V  (  l.H'mi  *i>     \^\.  .ilk*  /.ns.ininu-i  von  (i.  K.i  1  ft. 

Mnl.ep.  Fr.  t:<S  — 17<>.  —  "  Attsjr.  von  A.  von  Keller.  Stuttj;.  l"*.V>  I.  t— 2UU.  t*. 
'*  s.  Fei'l.  Wolf,  r^v-  die  heiden  irieder  aufgefundenr.n  nl.  V.'lkshiieher  rvn  der 
Kmigin  SiMlle  und  I  hum  -on  liodeanx,  Wie,»  IS;,7.  —  •«  H/>.  Hist.  IV',  I  v.  4S  tT. 
IV1.  2>)  v.  7  tf.  21  tT.  un.l  Hoen.l.t  I  <■ ,   lir.il>.    \>esten  II  17M  'T.   4l2o  f.  4U"  f. 

#vj  6.    Brittischo   Rittorromanc.     Ini   KriisL-   iler  nkderlandisclion 

Adt'lij;i*n,  welche  im  13.  und  14.  Jahrh.  sich  hcmulitrn,  durt  h  urlanzriide 
VcstHchkciten  und  Rittersjiielc  das  Ritlcrtum  zur  moglichst  ̂ rossen  Ulute 

/u  brinKen,  fanden  di<-  brittischt  n  Rotnam-  eitu-  iiheraus  <riinsti>jrc-  Aufnahmo. 
Als   Jacob   van   Maerlant  noch  am  jjelnldrtrn  Hofe  dcr  Herren  von 

Voonie  lel>te,  da  wahlte  er  sich  desliall)  y.11111  Obersetzen  den  Dtippel- 

roman  des  Robert  de  Borron,  dessen  Prosa  von  ihni  uru  1261  umjje- 

dichtet  wurde  zur  Hktorie  van  dat  Grate  und  zum  Mnlijns  Bocck  [10400  vv.], 

aber  sein  kritisches  Verfaliren  bci  der  Bearbeitun^,  seine  historischen  Be- 

richtigungen  und  lebrhaftcn  Kxkurse  [z.  B.  cin  ausfiihrlicher  Satansprozess: 

Masktirocn\   verraten  scbon  dieselbe  Liebc   zur  Walirbcit   und  dieselbe 

Neigung  zum  Lehren,  welulie  ibn  spater  besomlers  kennzcichnen  1.  Kine 
ausfuhrliche  Fortset/.ung  seines  Werkes  gal>  Lodcwijc   van  Veltbem, 

1326,  in  seinem  Hoec  van  Conine  Artur ,  einer  getreuen  Ubersetzung  des 

Pro.sabuches  Le  livre  du  rot  Artus  [25800  vv.]2. 
Vc  It  he  in  scheint  bereits  vor  dicser  Zeit  eine  grossere  An/.ahl  iiber- 

sctzter  brittischer  Roraanc  gesanunelt  zu  haben  in  einer  uns  bewahrt  gc- 

bliebenen  Hs.  mit  der  Einschrift  dat  boeck  tLit  heren  Lodavijcs  es  van  Velthem*. 
Die  Hs.  enthalt  den  zweiten  Teil  des  Laneelot  ncbst  den  Kortsetzungen 

Graahjueste  und  Artur s  Doot  (zusamraen  ca.  61000  vv.),  nach  der  franz. 

Prosa  [von  \V.  Maps?].  Audi  der  erste  Teil  des  Laneelot  ist  mittelnieder- 
landisch  dagewesen ,  aber  verloren  bis  auf  ein  kurzes  Fragment ,  eine 

Episode  aus  der  Geschichte  voin  Ritter  mit  dera  Karren  *.  Oberdies  linden 
sich  in  der  Hs.  noch  scchs  andere  Romano:  I.  dor  Roman  von  Perchevael 

[5500  vv.],  eine  Ubersetzung  von  Li  Contes  del 'Gral 'von  Chrestien  deTroyes 
d.  h.  von  dessen  zweiU  r  Hiilfte,  in  wclcher  hauptsachlich  die  Abenteuer 

Waleweins  erzahlt  werden.  Es  soli  aber  auch  eine  vollstiindige  Uber- 

setzung gcgeben  haben ;  2.  Die  ll'rake  van  Kagise/  [6176  w.],  eine  teil- 
weise  Ubersetzung  und  Ausbreitung  von  Raouls  Vengeance  de  Raguidel, 
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der  sclion  im  Franz,  cine  dem  Fabliau  dtt  maittd  mautaillit  entnotumcne 

Episode  liiithalt ;  3.  der  Roman  von  Walewein  ende  A'eye  [3668  vv.] ,  in 
welchem  die  heiden  Ritter  nicht  uugcschickt  einander  gegeniiber  gestellt 

werden  ;  4.  der  Roman  Van  den  Ridder  melter  Mouicen  [4020  vv.J,  wahr- 
schcinlich  ein  ( )riginalgcdicht,  geschrieben  nnter  dem  Kinlluss  von  Chres- 

tiens  Free  und  L/ieealier  an  lyon.  Der  Held,  Miraudijs,  ist  ein  Kindling 
dem  es  gelingt  nach  einander  seine  heiden  Kltern  aufzufinden  und  der 
noeh  dazu  verschiedene  Abenteuer  bestebt  aus  Liebe  zu  Clarelte ,  der 

Nichte  Waleweins ,  die  er  aueb  lieiratet ;  5.  der  Roman  von  Moriaen 

[4704  vv.]  5,  die  Gcschichte  eincs  Mohren,  weleher,  urn  die  Ebre  seiner 
treulos  verlassenen  Mutter  zu  retten,  seinen  Vatcr  Aeglovael  —  in  einer 

friiheren,  jetzt  verlorenen  Fassung  tk's  Romans  ofTcnbar  Perchcvael  - 
aufzufinden  sucbt  und  dazu  sich  dem  Lancelot  und  dem  Walewein  an- 

schliesst,  als  aueb  diese  auf  Arturs  Bitte  ausgeritten  sind,  um  Percbevael 

zu  sucben.  Aueb  dieser  Roman  ist  wobl  eine  Originaldichtung,  obgleich 

einige  Episodcn  anderswo  hergenomrucn  sind.  Der  Dicbter  hat  jedoeh 
fremden  und  eigenen  Stolf  so  kunstvoll  zu  einem  Ganzen  verbunden,  dass 
der  Roman  unter  den  bessercn  Gediebten  der  mnl.  Literatur  eine  Stelle 

beansprucbt ;  6.  der  Roman  von  Torec  [in  vcrstummelter  IJberlieferung 

doch  noeh  3840  vv.]  von  Jacob  van  Mae  riant  nach  dem  Merlijn  ver- 
fasst,  eine  sonderbare  marchenhafte  Dichtung,  aus  dem  jetzt  verlorenen 

franz.  Original  ubersetzt  7,  aber  wichtig  im  Betreff  der  Episode:  hoe  Torec 
inl  Scip  van  Aventure  i/imhi.  in  welcher  das  Sittenverderbniss  jener  Zeil  und 

die  verscbiedenen  Licbesverhaltnisse  besprocben  werden. 

Xoch  zwei  Ritterromane,  welehe  sich  nicht  in  der  grossen  Lancelothschr. 

linden,  gehoren  dem  briltischen  Kreise  an:  1.  der  Roman  von  Fcrgttui 

[5589  vv.]8,  eine  Ubersetzung  des  Raman  de  Fergus  von  Guillaume  li 
Clers,  mit  Gescbick  von  einem  unbekannten  Dicbter  angefangen ,  aber 

von  einem  anderen  nachlassig  und  iibereilt  vollendct,  und  2.  der  Roman 

von  Waleioein  [11 100  vv.] 9,  mutniasslicb  eine  Originaldichtung,  aber  ge- 
wiss  zum  Teile  aus  kiirzeren  Erzahlungcn  oder  Romancn  gesehopft  von 

Pennine,  der  denselben  anting,  und  von  Pieter  Vostaert,  der  ihn  vor 

•35°  vollendete.  In  diesera  Gedichte  untemimmt  Walewein,  Artur  zu 

Willen,  eine  Irrfahrt  um  das  wunderbare  Scbacbbrett  zu  gewinnen  ,  das 

Konig  Wonder  besitzt.  Kr  macht  dadurcb  Bekanntschaft  mit  dem  Kbnig 

Amorys ,  mit  dem  Swatrt  metlen  tween  Ringen ,  mit  dem  in  einem  Fuchs 

verzauberten  Prinzen  Roges  und  mil  Assantijn  und  desscn  Tochtcr  Isabele, 
die  er  rait  sich  fuhrt  nach  Arturs  Hof. 

Ein  Gedicht  von  Madoc  und  ein  anderes  von  l.envale  sind  uns  bloss 

dem  Namen  nach  bekannt.  Aueb  der  Tristan  Chrestiens  scheint  iibersetzt 

zu  sein,  ist  aber,  wie  das  Original,  verloren.  Alle  diese  Romane  stammen 

aus  der  zweiten  Halfte  des  1 3.  Jabrhs.  oder  aus  der  ersten  des  1 4.  Jahrhs. 

1  Vgl.  Jan  teW'inkel.  Tijdschrift  I  3o."> — :i63.  *  Samnit  dem  Gedichte  Maer- 
lants  hr<u-  von  J.  van  V  lot  en  unter  deiu  unrtehtiiien  Tilel  Jaeob  van  Maerlants. 
Merlijn.  Leiden  1HH0— 82.  -  *  Die  gatue  H>  ist  hrsg.  von  \V  J.  A.  Jonck- 

bloet  unter  dem  Titel  Roman  van  Ijincelot.  's-Grav.  1846  — 4<J.  --  4  Aiisg.  von 
C.  P.  S err  11  re.  Vad.  Museum  IV  3<*> — ,\2'.\.  -  *  Aiistj.  von  Jan  te  Winkol 
Gion.  1879,  vrI.  (}.  Paris.  Hist.  litt.  de  la  France  XXX  (t888)  247—254.  — 

'  Ausg.  von  Jan  te  Winkel,  Leiden  187',.  —  7  Ein  fr.inz.  „ Torre/  rime,  hien 
historie  et  esa  i|if  war  12.  Nov.  i;{<)2  noili  in  Hesitz  der  Konigin  Isaheau  <le  Baviere, 
1411  aber  sclion  versoliw;inden ;  G.  Paris,  Hist.  litt.  de  la  Frame  XXX  2<>\\  260. 

»  Ausg.  von  E.  Verwijs,  Gron.  1882.  0  Ausg.  v.m  \V.  J.  A  JonckMoet. 
Leiden  1846  -40. 

$  7.  Orientalische  Ritterromane.  Keine  Erzahlungcn  waren  in  den 

Niederlanden  so  beliebt  als  diejenigen,  welche  aus  dem  Morgenlande  her- 
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ruhrten  oder  sich  auf  die  Kreuzziigc  hezogen,  an  welchen  die  Fliiminger 

s<»  grosscn  Anteil  genommen  hatlon.  Schon  in  der  Mitte  tics  13.  Jahrhs. 

wurde  der  Partonofcus  van  /Hoys  aus  dem  Franz.  des  Denis  Pi  ram  us 

ubersetzt  saint  einer  Fortsctzung,  welche  im  Mnl.  vollsUindiger  bewahrt 

geblieben  ist  als  im  Franz.,  obgleich  wir  v.m  dem  ganzen  Gedicht  nur 

grosse  ( 1 9)  Fragments  besitzen  [zusamiuen  8859  vv.]  Der  Floris  endc  Nance* 

jioer  [3983  vv.] 2  ist  in  der  Mitte  des  13.  Jahrhs.  iibertragen  von  Die- 
deric  van  Assonedc,  der  1262  zuerst  als  Clerc  des  Stiidtehcns  Assencde, 

spiiter  auch  als  Vcrwalter  der  graflichen  Domainen  urkundlicb  bezeugt  ist, 

und  zwischen  1290  und  1293  verschied.  Aus  dein  Franz,  des  Adenez 
li  Rois  wurde  der  Roman  von  Bccrtc  mcttcn  brcden  voctcn  ubersetzt;  wir 

haben  davon  jedoch  nur  noch  159  vv.  3 
Ktwas  mebr ,  800  vv.,  sind  uns  erlialten  von  einem  aus  dem  Franz, 

uhersetzten  l/ugc  van  Bordtfus* ;  die  Ubersetzung  eines  antleren  franz. 
Romans  von  Huon  dc  Bordeaux  ist  in  einer  Prosaumarbeitung  als  Volksbuch 

bewabrt  geblieben  \  Grossere  Bruchstuckc  besitzen  wir  von  drill  Ge- 

dichtc  De  Borchgrave  van  Couchi  [3284  vv.]  r\  Sic  gehoren  der  lira  1 350 
verfassten  Ubersetzung  einer  franz.  Bearbeituug  der  Gescbichte  an,  welche 

zur  Histoirc  du  Chatciain  dc  L'oucy  des  Jakemon  Sakcsep  in  nur  iiberaus 
loser  Beziehung  steht. 

Nur  einige  sebr  verstiimmelte  Fragmente  sind  gerettet  von  einer  Uber- 
setzung der  Romane  aus  dem  Kreise  des  Scbwanenritters,  namentlich  des 

Gedichtes  Lcs  En/anccs  Godefroi  dc  Bouillon'.  Wir  baben  rechtmassige 
Ursaebe  zur  Vermutung,  dass  auch  der  A  this  ft  Prophilias,  der  Amadas  ct 

Idoinc  und  ein  Olyvicr  dc  Castille  mnl.  im  Utnlauf  gewesen  sind,  heweisen 

konnen  wir  es  aber  nicht.  Nocb  300  vv.  besitzen  wir  von  dem  I'alfntijn 
endc  Natneloos*,  deren  Gescbichte  besonders  spiiter  bekannt  geworden  ist 
in  dem  aus  dem  Franz,  iibersetzten  Volksbuch  jiingeren  Datums. 

Ist  der  I'alcntijn  otTenbar  aus  dem  Franz.  iil>ertragen  ,  ein  Originalge- 
dicht  hingegen  scheint  der  Flandrijs  zu  sein  im  Anfang  des  14.  Jahrhs. 

gedichtet.  Der  unbekannte  Verfasser  [wohl  nicht  II  ein  van  A  ken,  nocb 

dessen  sogenannter  Mitarbeiter  Michiel]  bat  aus  allerlei  Dichtungen 

Motive  zusammengetragen;  eigener  Krfindung  jedoch  ist  die  Gescbichte 

selbst  mit  den  darin  auftretenden  Fersonen :  Flandrijs ,  der  Held,  der 

.Sarazenenkonig  Jusliniaen,  der  Gerechte,  dessen  Sohn  Fallax,  der  Verrater, 

dessen  Tochter  Isabele,  Aligorant  von  K6ln  u.  s.  w.  Dureh  das  Wunder- 
schwert,  den  Wunderschild  und  den  Zauberspiegel  zeigt  das  Gedicht  den 
Charakter  eines  oricntalischcn  Romans. 

Denselben  Charakter  hat  der  hochst  fantastische ,  iiberaus  alberne  .SY- 

ghclijn  van  Jherusalem .  verfasst  von  einem  gewissen  I.ov  (d.  h.  Flights) 

Latcwaert  [11980  vv.]  ,u,  ein  wunderbares  Geinisch  von  Rittertum  und 
Mystik,  Sinnlichkeit  und  Ask.  tismus ,  und  voll  der  sonderbarsten  Ana- 
chronismen.  Dreissig  Jahre  nach  dem  Tode  Jesu  trat  der  Held  als  Ritter 

auf;  er  war  unbesiegbar  durch  verschiedene  kostbare  Re.liquien ,  die  er 
besass ,  wurde  Vater  der  sicben  Weisen  Roms ,  diente  Konstantin  dem 

Grosscn ,  begleitete  die  Kaiserin  Helena  nach  Jerusalem,  heiratete  Kon- 
stantins  Tochter  Florettc,  lebte  nachher  als  Einsiedler  und  endigte  sein 
abenteuerliches  Leben  als  Pabst  unter  dem  Xamen  Benedictus  I.  Offenbar 

ist  Loy  Latcwaert  bekannt  gewesen  mit  einer  Redaktion  der  urspr. 

indischen  //istoria  scptcm  sapicntium  sh'C  dc  calumnia  novercali  oder  sogar  mit 

dem  Dolopathos  von  Joannes  de  Alta  Silva1'.  Im  14.  Jahrh.  ist  jedoch 

audi  cine  jetzt  verlorene  franz.  Bearbeituug  12  dieser  benihmten  Gescbichte 

unter  dem  Titel  Van  den  Vff  vroedtn  van  binncn  Rome  [4513  vv.]  13  in  nl. 
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Versen ,  der  Sprache  nach  zu  urteilen  ,  von  einem  Limburger  oder  Ost- 
brabantcr  iibersetzt. 

Grossen  Rubtu  erntete  unter  .seinen  Zeitgenossen  Hein  van  Aken  von 

Rriissel ,  Pastor  von  Cortbekc  bei  Loweii ,  gest.  im  crsten  Vicrtcl  tics 

14.  Jahrhs.  Sein  Gcdicht  Huge  van  Tyberien  l*  ist  fine  veikiirzte  Uher- 
setzung  tics  Fabliau  tie  fOrJene  tit  Uitvalerie.  In  14000  Versen  ubertrug 

er  tnit  lohenswerter  Ahkiirzung  den  Roman  tie  la  Rose  untl  niit  gutein 

Grundc  wirtl  ilnn  auch  fine  ( >riginaldichtung,  tb:r  Roman  von  Limbore/i. 

zugese brie- hen  [22000  vv.  in  12  It/}1*5,  vermutlich  1291  uutcrnomnicn  untl 

20.  Jan.  1.31H  volli  ntk't.  Die  Dichlung  hat,  aucb  tier  Sprache  nach,  cinen 
nationalen  Charaktcr ,  wenn  auch  tier  Kinfluss  frelutler  Roniane  darauf 
nicht  verkannt  zu  werden  braucht.  Sic  ist  insofern  ein  Roman  tfaventures 

als  Hcinrich  von  Liniburg  allerorten  hcruniirrt,  um  seine  als  Sklavin  nach 

Athen,  spater  nach  Konstantinopel  gefuhrle  Schwcster  Margaretha  aufzu- 
suchen,  untl  als  der  Athcncr  Grafcnsohn  Kchites  aus  Liebe  zu  ihr  aller- 

loi  ritterliche  Ahenteucr  besteht.  Liebesgeschichten  treten  jetloch  mehr 

in  den  Vordergrund  als  Ritterthaten.  Audi  zeigt  das  Werk  eine  gewissc 

llinm-igung  ties  Diehters  zu  einer  psychologischen  Behandlungsweise  tier 
Verhaltnisse ,  zu  Naturmalerei  untl  Didaktik ,  bisweilen  in  allegorischcr 

Form ,  wie  es  iiu  Uhersetzcr  tier  Rose  uns  nicht  befrerndlich  erscheinen 

kann.  Den  historischen  Hintergruntl  ties  Romans  biltlet  tier  Streit  der 

Christen  von  1227  bis  1230  unter  tlera  limburgischen  Herzoge  Hcinrich  IV. 
gegen  die  Sarazenen ,  wahrend  ties  Sultanats  von  Coradin ,  im  Roman 

Karatlos  genannt. 

1  Ausg.  von  17  Fi.  v.  J.  II.  Uo r in .1  n s.  Brflssel  1871.  Fr.  18  gab  E.  Verwijs 
luraus,  I/atidel-  en  Meiledeel.  v.  d.  .»/.  der  A'ed.  Lett.  1872.  1 1  — 14,  Fr.  1<)  \V.  Str  I- 
m  a  im.  Jahrb.  des  Vtreim  fur  niederd.  Spraehforsehnng  XI  (188O)  1 7 1  IT.  —  *  AusK. 
von  Hoffmann  v  o  11  Fa  I  lei  sldien,  Herat  Belg.  Ill  I.ipsiae  l8;jn,  und  H.  E. 
Moli/cr,  fit  on.  1879  —  3  Au*g.  vim  Molt/ei  in  seiner  Ausg.  des  Fforis,  Gton. 
187>).  *  Ausg.  von  S.  dr  Wind,  A*.  R.  der  It',  v.  d.  Maatseh.  der  Ned.  Ixtt. 
V  (1847)  271  — ;<oi  und  G.  Kalff.  Mnl.  tpische  Fragm.  —  4  Ausg.  von  Ferd. 
Wolf.  Stuttgart  i860.  —  «  Au>g.  von  M.  de  Vries.  Tijdschri/t  VII  1)7  —  250.  — 
7  An-."-  von  G.  Kalff.  I.  I.  —  »  Aus-,'.  von  W.  Seelinann  in  seinem  nd.  Valentin 
und  Nameios.  Noiden.  Leipzig  ISS4  und  G.  Kalff.  1.1.  —  »  o  Fragin.,  1791  vv. 
sine!  hrsg.  von  J.  Fianck.  Sli asstmrg  1876;  tin  Fragment  von  168  veistummelten 
vv.  veiCffentliclite  Franck  Ti/dsehrift  Vlll  247-  2-S;i.  —  10  Au.«g.  von  J.  Verdain. 
Leiden  187S.  —  11  Fine  nl.  ProsaflU-rsetzung  ist  davon  147<)  veifasst  und  l 
(1480?)  in  Delft  zueist  als  Volkvl>uch  gediuckt.  —  '*  Eine  ProsaUat Uitung  davon 
ist  iil.rig  und  als  A  hrsg.  von  (iasUm  Paris  Deux  rtdaeliom  du  Roman  des  sept 

sa^es  dt  Rome.  Paris  J 876.  vgl.  F.  A.  Stottl  A*,  en  Z.  XU  h\\  ff.  —  '*  Neut-r- 
dinps  wifdt-r  aul^cftindtii  und  lirsg.  von  K.  Stallacit,  Gent  l88«>.  —  14  Ausp. 
v.  J.  F.  Willems.  Belg.  Mus.  VI  04— 104.  E.  Kauslii,  Denkmiiler  III  8;{  - 
und  F.  A.  Sncl Inert.  Xed.  Gediehten  der  14  eevnv ,  Biilssel  l8(>v,  5;W— 549-  — 

,s  Ausg.  von  E.  K a u s  1  e r .  Denkmiiler  II  I—  482  und  E.  Verwijs.  's-Grav.  1868.  - 
'«  Ausg.  von  L.  Ph.  C.  van  den  Bergh.  Leiden  1846—47. 

III.  MORAL1SCHE  UND  GEISTLICI1E  ER7.AHI.UNGFN. 

§  8.  Die  Tiergcdichte.  Hatten  die  Ritterroraane  offenbar  keinen 

tlitlaktischcn  Zweck,  tier  Roman  tie  la  Rose  war  schon  eine  moralische  (in 

diesem  Falle  eher  unmoralische),  jedenfalls  didaktische  Erzahlung  unter 
allegorischer  Form.  Der  Allegoric  nahe  venvandt  war  tlas  Tiergcdicht, 
das  seinen  Hohepunkt  im  sogenannten  Tierepos  erreichte.  Das  Tierepos 
stammt,  wie  es  jetzt  fast  von  jedem  anerkannt  ist,  aus  morgenlandischen 
Novellensammhuigen,  namentlich  dem  arabischen  Kalilah  umi  Dimnah,  aus 

den  verschiedenen ,  dem  Orient  cntsprossenen,  Rcdaktionen  des  alexan- 

drinischen  J'hysiologus,  und  aus  den  Acsopischen  Tierfabelsammlungen,  von 
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wclchcn  der  Romulus  im  Mitttlalter  die  hekannteste  war.  Von  diesem 

Romulus  ist  eine  nnil.  ('hrrselzung  ails  tier  Mitle  des  13.  Jahrhs.,  welche 
wohl  mil  Rrcht  dem  Calfslaff  uiul  dem  N  • » ydrkijn  zugesi  hrieben  ist1, 

zum  Teil  hewahrt  geblieheu  untcr  dem  Namt  n  Esopct  [67  Fabeln]'-. 
Aus  den  oricntalischcn  F.rzalilungen,  den  Physiologus  und  den  Aeso- 

pisehen  Ticrfabeln  entwickclle  sich  zuerst  in  den  Rltistcrn  ein  lateinisches 

Tierepos,  hauptsachlich  vertretcn  durch  die  Ecbasis  Capth'i  (10.  Jahrli.)  und 
den  Jsengritnus ,  um  I14S  vcrfassl  v<»m  Magister  Nivardus  aus  Gent3. 

Diesen  seliliesst  sich  eine  grosse  Anzalil  fran/.osischer  Koiuane  an 4,  nebst 
dem  aus  dem  Franzosisehcn  iibersetzten  tetngrints  Not  von  H  ein  rich 
dera  Glichesaerc. 

»  Vpl.  Ma  it  I. int.  .*>/.  Uiit.  I5.  3  v.  1—12.  —  s  Ausg.  von  Jan  u-  Wink  el. 
U1011.  18S1.  —  *  Aiisjj.  von  Ernst  Voigt.  Ha  lit:  1S84.  —  *  Ails",  von  Krnst 
Martin.  Strassl.urg  lbH2-«7- 

§  9.  Der  Reinaert.  Kine  Branehe  von  diesen  franz.  Romanen 1  ist 
mit  zitmilich  grosser  Freiheit  durch  Auslassung  und  Kinschiebung  ver- 

schiedener  Kinzellieiten  und  durch  Hinzutliehtung  einer  ausfuhrlichen  Schluss- 

szene  (v.  1883  3476)  mit  feinerem  Geschmack  und  grosserer  ( )bjectivitat 
als  tier  franz.  Dichter  besass,  in  ausgezeichnetcr  Spraehe  mill,  ubertrageii 

von  einem  gewissen  Ostllaming  Willeni,  der  in  tier  Mitte  des  13.  jahrhs. 
gelebt  haben  muss ,  weil  sein  Werk  bereits  vor  1 280  lateiniseh  iiber.setzt 

wurde  von  einem  gewissen  Baldwinus-. 
Dieser  Roman  van  den  I  os  ReinaerJe a  wird  mit  Reclit  das  Meistcrstiick 

aller  Tierepen  samtlicher  europaischcr  Sprat  hen  genannt.  Uberaus  er- 
gotzlich  ist  darin  die  auf  einem  Hoftage  des  Ronigs  Nobel  gegen  Reinaert 

vorgebrachte  Rlage,  wt>bei  vorziiglich  der  Aufzug  mit  der  Leiche  tier  von 

Reinaert  totgebisseiien  Henne  Coppe  mit  komischcr  Ansehaulichkeil  l>r- 
sehrieben  ist.  In  geistvoller  Weise  erzahlt  tier  Dichter  hierauf,  wie  erstens 

Bruun,  der  Bar,  und  writer  Tiln  rt,  dt;r  Rater,  abgcordnet  um  Reinaert 

vor  den  Hof  zu  laden,  vom  schlauen  Fuchs  an  der  Nase  herumgefuhrt 

werden.  Runstvoller  und  gttistreicher  noch  als  bei  allem  Vorhergehcnden 

zeigt  sich  der  Dichter  bei  der  Beichte ,  welehe  Reinaert  dem  Dachse, 

Grirabert,  gegeniiber  ausspricht,  als  dieser  ihn  dem  Mofe  zufuhrt,  wo  er 

sich  zu  verantworte.11  hat,  aber  gleich  zum  Tode  verurtcilt  wild.  Hier  hort 

die  Dichtung  auf  eine  Umarbeitung  des  Franzdsischen  zu  sein. 

Der  Dichter  erzahlt  nun  weiter,  wie  Reinaert,  als  der  Galgen  bereits 

aufgestellt  ist,  schlau  untl  frech  eine  ehemalige  Verschworung  Bnuins  und 

Isengrims  gegen  den  Ronig  erdichtet  und  einen  geheiraen,  aber  erlogenen 

Schatz  dem  Ronig  aufzuweisen  verspricht,  wenn  er  ihn  begiiadigt  und  ihm 

erlaubt,  eine  Pilgerfahrt  nach  Rom  zu  inachen.  Der  Ronig  lasst  sich  be- 
tiiren.  Cuwaert,  der  Hase,  und  Belijn,  der  Widdcr,  begleiten  Reinaert  zu 

seinera  Schloss  Maupertuus  ,  wo  er  Cuwaert  verzehrt,  indem  er  Belijn  an 
den  Hof  und  in  sein  Verderben  schickt.  Mit  einer  allgemeinen  Kmporung 

am  Hofe  fiber  Reinaerts  Verruchtheit  und  Verschlagenheit  schliesst  die 

Dichtung,  welche  zugleich  und  vorziiglich  als  Parodie  der  Ritterrtimane 

sehr  ergotzlich  ist. 

Um  1375  veranstaltete  ein  uns  unbekannter  westflamiseher  gelehrter 

Dichter  eine  Umarbeitung  des  Reinaert,  zu  welcher  er  noch  einen  zwciten 

Teil  (ca.  4300  vv.)  dichtete ,  der  jedoch  zum  Teile  eine  blosse  Nach- 
ahmung  des  ersten  Gedichts,  zum  Teile  eine  sehr  freie  Umdichtung  einer 

franz.  Branche  *  ist.  Die  Schlussszene,  der  gerichtliche  Zweikampf  Reinaerts 
und  Isengrims,  ist  der  wichtigste  und  gelungenste  Teil;  doch  ist  diese 

zweite  Reinaertdichtung  oder  Reinaerts  I/istorie'',  ihrer  didaktischen  und 
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satirischen  Tendenz  wegen,  unci  in  Eolge  tier  zu  grosscn  Subjcklivilat  des 

Dichlers  ,  der  ersteron  durcbaus  nicht  ebenbiirtig.  Durch  Kinschallung 

vi »n  Ticrfabeln  (zum  Teile  dem  Esopct  cntnommcn)  unci  kurzcn  Erzablungen 

vcrral  dcr  Dicbter  Ik  kanntscbaft  mil  tier  Kompositionstuctbodc  der  orien- 
talischcn  Novellisten. 

Nach  einer  um  1487  von  cincm  gewis.sen  Heinric  van  Alkmaer  be- 
sorgten  und  mit  Prosamoralisationen  und  Kapitclargumentcn  vermehrlen 

Ausgabe  von  A'einae/ts  Mitotic  wurdc  das  niederdeulscbe  Volksbucb  von 
Keinke  de  I  os  iibersetzt6.  In  diescr  Ubersetzung  ist  die  Geschichte  Rei- 
naerts  wabrend  mehrerer  Jahrhundcrte  sebr  belicbt  geblieben ,  und  aus 

dieser  ist  sic  in  alio  europaischen  Sprachen  ubertragen  worden.  Audi  bat 

man  Prosavolksbiicber.    Das  alteste  ist  1479  zu  Gouda  gedruckt. 

1  lU-i  Martin  I  I-162U.  —  *  Ausg.  von  M.  V.  A.  (1.  Campbell.  Iksgae- 
Coni.  lH.i9  und  W.  Knorr,  Dtini  1800.  —  *  Anss.  von  \V.  J.  A.  Jonckbloet. 
C.ron.  18'/).  Enist  Martin,  Paderbotn  1874.  W.  L.  van  llelten.  (iron.  1 887. 
Martin  pah  spatrr  Nirue  Fragmente  des  Gediehts  Van  den  Vos  Reinaerde  ( vv.  25ox> 

—  2728,  [V>>4  -A\(>'y).  StiassUng  1889  nach  finer  neugefundenen  fragnientarischen 
Danu«tiidtcr  Us.  heraus.  —  *  Die  sechste  lui  Martin.  —  5  Ausg.  von  Ernst 
M  artin,  Padcrhorn  1S7 4 ;  vgl.  J.  \V.  Muller,  De  omit  en  de  jongtre  Beioerking 
van  den  Reinatrt,  Amst.  1K84.  —  •  Alteste  Ausg.  I.iitu-ck  1498;  jiingstc  von  Aug. 
Lflbben,  Oldenburg  1807,  und  Carl  Schroder,  Leipzig  1872;  vgl.  Fr.  Prien; 
PHD  VIII  \-h\\. 

%  10.  Geistlicbe  Erzablungen.  Neben  den  Ritterromanen  stehen 

die  geistlichen  Erzablungen  mit  Gott  und  seinen  Heiligen  als  Helden  und 

Maria  als  geistlicher  Ginevra.  Unter  don  Gcdicbton  diescr  Art  nimmt 

das  Gedicbt  Van  den  lu-vene  ons  Hercn  [5000  vv.]  1  die  erste  Stelle  ein. 
Die  erstc  Halfte  dieses  Gedichts ,  den  Evangelion  cntnommen,  ist  durch- 

aus  trocken  und  langweilig;  die  zweitc,  welcbe  u.  a.  breit,  aber  plastiseh 

die  llollenfahrt  Cbristi  schildert,  zeigt,  class  der  Dicbter  eincn  grossartigen 

Stuff  seiner  wiirdig  zu  bobandeln  wusste.  7  Boec  van  den  Haute  [780  vv.] 2, 
friibor  mit  Unrecbt  Maorlant  zugescbrieben ,  gibt  eine  zionilicb  lesbare 

Ubersicht  der  legendaren  Gcscbicbte  des  Krouzes  von  Adams  Zeiten  an 

bis  zur  Krcuzigung. 

Maorlant  entnabm  dom  Speculum  Historiale  von  Vinoentius  eine 

Sammlung  von  Mariamirakelen*  \  sio  stoben  aber  tief  unter  der  oinfacben, 

scboiu.-n  Erzablung  eines  Marionmirakels,  dor  Sproke  van  Beatrijs  [1038  vv.]*. 
Es  ist  die  ruhrende  Gcscbicbte  cincr  Nonne ,  die ,  von  weltlicber  Liobo 

getrieben,  dom  Klostor  entfliobt  und  spater,  in  der  tiefston  Armut  versunkeii, 

genotigt  ist  ein  Hctartnlcben  zu  fubrcn ,  nacb  vierzehn  Jabren  aber  ins 
Klostor  zuriickkobron  darf,  wo  niemand  sic  vormisst  liatte,  da  Maria  sclbst 

wabrend  dor  ganzon  Zoit  ihrc  Stelle  vortrat ,  um  ilir  die  ibr  immor  be- 

wieseno  Devotion  zu  lobnon.  Die  Sproke,  welcher  Stoff  zuerst  bei  Caosa- 

rius  von  Heisterbach  vorkommt,  ist  im  14.  Jabrb.  verfasst ,  wio  aucb  die 

Legende  von  Theopfulus  [1854  vv.]5,  dem  vorkannten  Verobrcr  Mariens, 
dcr  seine  Seele  dem  Tcufel  verscbrieb,  von  seiner  Gunnerin  aber  gerettet 
wurde. 

Wunderbar  fantastiscb  ist  die  Reise  van  St.  Brandaen*,  bcarbeitet  nach 
cinem  deulscbon  Original,  das  auch  der  Prototypus  oinos  mbd.  Textes  und 

des  obordoutscbon  Prosavolksbucbes  soin  soli7.  Eine  Sammlung  trockonor 

Apostellegendon  besitzon  wir  in  Der  htorien  Bloente  [4282  vv.]8,  mutmass- 
lich  aus  dcr  A  urea  Legenda  gescbopft. 

Uberdies  sind  nocb  die  folgenden  aus  dem  Latein  iibcrsotzton  Logondon 

bewahrt  geblieben:  1.  Legende  van  St.  Servaes  (s.  §  4),  2.  Leven  van  St. 

Franciseus  (s.  $  14),  3.  /.even  van  St.  Amand  [und  St.  Bavo],  1367  abge- 

fasst  von  Gillis  dc  Wcvcl  [12450  vv.]  •  4.  Leven  van  St.  Kerstinen,  Ende 
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des  14.  oder  Anfang  des  15.  Jahrhs.  a  us  dciu  Latein  von  Thomas  Can- 

timpratensis  uhersetzt  vmn  Kloslerhruder  llheraert  ['94^  vv-]  '"»  dor 
aus  dem  Latein  desselben  Yerfassers  ein  nur  teilweise  ubrig  gehliebeues 

Lr.  fii  ran  St.  I.ittgarJis  uhertrug  [nodi  ca.  ,}Soo  vv.] 

1  Ansi:.  von  P.  J.  V  v  r  in  r  i:  1 1-  ti .  lUrerht  lH):t     •  1  Aus».  von  J.  T  i  d  e  rti  a  n . 
I.eidtti  --   '  Amli  in   tlt-i  Aii<-i{.  drs  .S>.  ///>/.  1'.  .Vi    »M.   —   4  Ausjt.  von 

\Y.  J.  A.  Johcktilitfl.  '-(it.iv.  IH.H.  iS.Vi,  deiit>dte  Clu-r-ii-t/uris  voti  Williehn 
Kfi-jj,  II. 1S70.  _.  9  Aij-u  von  |.  V  ct «!;>«>.  Amst.  lNK-j.  e  Ausg.  von  l»h. 
H  I.,  in  m  ;<  <-t  1  .  Ondrlaemsche  i.edichten  1  ol  -  I  _'S.  II  I  jS.  \V.  (i.  Hi  ill.  Ciwi. 

1 H  7 1  ;  \j;l.  J.  Ilcfjjsm.i.  ISrandaenteksten.  (iron.  ISH7.  _  7  Aiivt;.  von  C  .1 1  I 
S  h  1  0  d  r  1 ,  Kt  l.iiip-n  1H71.  —  *  Ausy.  von  A.  C,  ( >  11  il  <•  tin  n  s.  Itietsfhe  U  arande 
1.  II.  I8.V1-  .V».  -  "  Au-».  von  I'll,  li  I  o  in  111  ;i  cit,  (it-tit  |H(^  \\\.  Au-K. 
von  J.  II.  It  o  r  in  ;i  ns.  <  it-Ilt  IS.Vi.  -  "  All>>i.  Vim  J.  II.  It  o  t  111  ;t  lis,  Dielsrlic 
Uarande,  111.  IV   IS..7  .S. 

IV.  JACOH  VAN  MAKKI.ANT. 

$  II.  Bedeutung  der  Maerlantsrh  en  Dichtung1.  Mit  dor 
waehsenden  Hliite  der  flfunisdien,  brabantischen  und  hollandischen  Handcls- 

stadto  und  der  vennehrten  Teilnahme  aufgeklftrter  Fiirston,  wie  Jan  I.  von 
Brabant,  Floris  V.  von  Holland  und  ihrer  Ritterschaft,  an  tier  Verbreitung 

praktischer  Kenntnisse  und  volkstiimliclier  Wissenschatt  erhoben  sich  iiu 

1.3.  Jahrh.  din  .Minstrelen  [geiuieteten  Komandichtern]  gegenuberdie  Clerkcn, 
selbstandige  Bctrciber  von  genieinniitzlichen  Kt  nntnissen,  welchen  us  darutn 

zu  tluin  war,  Bildung  und  Aufkliirung  zu  verbreiten,  die  sozialen  Verhalt- 
nisse  zu  verbessorn ,  Sittlichkeit  und  Wahrheitsliebe  zu  befordern.  Hire 

Beziehung  zu  den  dichterischen  Dienstleuten  des  Adels  ist  treffentl  ge- 

schiltlert  in  tier  Samensfraak  van  Scale  ende  Chrc-. 

Unter  diesen  Clerkon  steht  an  crster  Stelle  Jacob  van  Maerlant,  von 

seinein  SchuTer  Bo  en  dale,  welcher  die  Minstrele  nicht  als  Dicbter  aner- 

kannte,  »den  Vader  der  dietscher  dicbtren  algadcr*  genannt 3.  Vou  ibin 
datiert  in  der  mnl.  Literatur  eine  neue  Richtung,  welche  man  das  grosste 

Kccbt  bat  gegenuber  der  tier  franz.  Romandichter  die  volkstiimlicbe  zu 
beissen. 

In  Maerlant  chrt  man  rait  Reebt  den  wirksamsten  Vertreter  des  nl. 

Volksgeistes  ira  Mittelalter,  der  zugleieh  durch  den  Krstauncn  erregenden 

Umfang  und  die  lobenswerte  Vielseitigkeit  seines  Wirkens  und  durch  die 

grosse  Anzabl  seiner  inhaltsreichcn  Scbriften,  welche  zusammen  der  Spiegel 

seines  Zeitalters  genannt  werden  diirfen,  die  Hauptfigur  in  der  Gescbicbte 

tier  nl.  Literatur  im  Mittelalter  biltlet.  Freilich  offenbart  sich  seine  dich- 

terisebe  Schopfungskraft  untl  die  Begeisterung,  womit  er  seinera  Lebenszweck 
nacbstrebt,  mehr  in  der  Austlauer,  worait  er  seine  Riesenwerke  bearbeitete, 

als  in  den  einzclnen  Teilen  seiner  Lcbrgediehtc,  welcbc  cbensowenig  dera 

Ausdruck  als  der  Auffassung  und  Anscbauung  nacb  dicbteriscb  genannt 

wcrden  diirfen;  seine  strophiseben  Gedichtc  jedocb  sintl  glutvoll,  reicb  an 
treffenden  Bildem,  und  verfasst  in  einer  kunstleriscben  Versfonn,  die  er 

augenscbeinlicb  mit  grosser  Leicbtigkeit  zu  bebantleln  wusstc.  Nicbts  Ori- 
ginalcs  besteht  in  der  ganzen  mnl.  Literatur,  was  seinen  strophiseben 

Gedichten  an  Feuer  und  Kraft  gleichkommt. 

1  Monograpliicn :  C.  A.  Scrrure.  Jacob  van  Maerlant  en  zijnt  ?cerkct>  2.  Aufl. 
dent.  1867;  K.irt  l  Vers nae yen,  Jatob  van  Afatrlant  en  zijne  iverken,  (hiU.  IH61. 
Jan  te  Winkel.  Matrlants  Werken  hesehnru<d  als  Spiegel  rv»«  de  /J  eeuw,  Leiden 
1877;  vrI.  K  c  r  d.  v  o  n  1 1  e  1  1  w  a  I  d ,  Jacob  :vn  Maerlant,  tin  KitlturbtU  des  XUI.Jahrhs. 

Allg.  Zeitung  1878.  Beilage  13.  16.  —  1  Ausg.  von  XL  dc  Vrit  s.  A'.  ll\  der 
Maatsch.  der  Xed.  Leti.  VI  (1844)  123-  1 86.  -  s  Lsf.  Ill  1;,  v.  119  f. 

Digitized  by  Google 



4*5 

5j  12.  Maerlants  Ju g frulwi-rko.  Maerlant  ist,  wahrscheinlich  uui 

l -,55 ,  geboren  in  >Bruxanibaeht<<  odor  dem  ̂ Brugsche  Yrije«.  Kr  war 
also  Hamuli;,  scheint  aber  schon  selir  balil  nach  dem  spaler  niit  Brielle 

auf  der  Instil  Voornc  /u  einer  Stadt  zusummengewachsenen  Flecken  Maor- 
lant  gezogcn  zu  sein.  Da  war  cr  Krister  und  anfangs  Romandichter.  Ob 

er  si  iiu  ii  erstcn  Roman,  don  Alextiitder,  wololior  zwischen  I J 5 7  und  1261) 

abgi  Tasst  uiul  einer  von  ihm  hochverehrtcn  Kdelfrau  Gheilc  gewidmet 

ist  ,  boroits  in  .Maerlant  gesehrieben  hat,  wjsson  wir  nicht  genau.  Wobl 

tlii'lilcto  or  dasolbst  drci  andoro  Romano:  1.  Die  Historic  van  den  Grale 
und  Merlijns  /loeck,  Ilorrn  Albrochl  van  Voorno  inn  1261  gewidmet, 

2.  Toree  uiul  Die  Historic  van  Troyen,  urn  1264  (s.  §  4,  0),  und  fiber- 

dies  zwei  kurze  jetzt  verlorene  Sclu  iftchen ,  Sompniarijs  (oin  Traumbmh) 
uiul  /.  i/idari/s .  oin  violleioht  aus  dem  I -at.  von  Marhodus  iihersetztes 

r.ii.  Iilcin  fiber  die  Zauhcrkrafl  dor  Steiue  und  Geminen  ,  das  or  spaler 

gauz  oiler  teilweise  in  sein  Natural  Hloeme  (als  zwulftcs  Buch)  aufgenonnnon 
zu  baben  selieint. 

§  1^.  Maerlants  erste  slrophiseho  (iedichte  '.  Noch  schrieh 
Mae  riant,  mutiuasslich  zu  Maerlant,  das  umfangrcichste  und  wiohligsto 

seiner  strophischen  Gediehtc,  don  Eersfen  Martijn,  gewohnlich  naeli  dem 

Anfang  lt'a/>e/ie  Martijn  genannt. 
F.s  ist,  wio  fast  alio  seine  strophischen  Gediehtc,  verfasst  in  C/aitsti/en 

von  it$  Versen  [keimschema :  aahaahaabaahb]  uiul  bildel  den  Uhergaug 
von  dor  erstoil  Lebcnsperiode  Maerlants,  der  rotnantiselien  ,  zu  seiner 

spatercn  ,  didaktiscbon  odor,  wie  or  selbst  es  in  seinem  Rijmlujbel  sagt, 

v<»n  seiner  jugend,  in  welchor  or  siirh  an  lcichtsinnigen  I.figeiierz.ihlungen 

versiindele,  zu  seinem  spatcrcn  Alter,  in  wclehem  or  seinen  friihereii  Welt- 

sinn  bedauerte  uiul  unter  seinem  Wablspruob  -AVahrheit  fiber  Allesv  nfitz- 

liebe  Keiintnisse  zu  verbreiten  strebte ,  gute  Sitten  lebrte  und  Unwahr- 

liaftigkcit  und  Unsittlichkeit  ritlerlich  zum  Kampfe  herausforderte ,  olme 
dubei  Adel  und  habere  Geistlichkeit  zu  sebonen  ,  obgleieb  er  niemals 

jemand  mit  Namen  an  don  Pranger  stelltc. 
Der  Ecrstc  Martijn ,  der  mit  einer  Klage  fiber  die  Verdorbenheit  der 

Well  anfaiigt,  bosteht  chjentlich  aus  zebu  Gedichlen,  in  welebon  Probleme 

sehr  vorsehiedener  Art  jQuod/ibetaJ  aufgeworl'en  und  gelost  wcrden  in 
einem  Zwiegespracb  von  Jacob,  dem  Dicbter  solbst,  und  seinem  Freuntle 

.Martijn.  Nach  einander  werden  darin  besprocben:  1.  die  Verderbnis  des 

Adels  duroh  den  Einfluss  der  Schniciohler  [Soalken],  2.  das  Scheingliiok 

der  Boson,  die  Unendliehkcit  der  llollenstrafc  ,  ungeachtet  der  be- 
s.  hrunkten  Lebenszeit  der  Slimier,  4.  die  Mogliehkeit  des  Yerzeihens  dor 
Totsunde  ,  5.  die  verschiedenen  Arton  der  l.iobe,  6.  der  Untersebiod 

zwiseben  den  Standen  und  der  Ursprung  des  wahren  Ailels,  7.  dieilerr- 
si  ball  von  Mass  und  Feindschaft  als  uolvvendige  Folge  des  Moin  und  Dein, 

N.  das  Auge  oder  ilas  Ilerz  als  Ursache  der  Minne,  u.  the  Vor/.iige  der 

Annul  \or  dem  Reiebtum  uiul  10.  die  Vortrel'lhVhkoit  <les  weiblichen 
ties*  blei  bts. 

/Kinder  (der  zweite)  Martijn  ist  oin  Zwiegespracb,  in  welcliem ,  nicht 

obne  Suhtilitat,  vom  folgenden  Problem  gchandell  wird :  mvciid  icb  oino 

Frau  liebe ,  die  micb  vernacbliissigt ,  uiul  geliebt  wcrde  von  einer  Frau, 

die  mir  gleiebgultig  ist,  welche  tier  beitlen  Frauen  soli  itl  1  danii  retten, 
wenn  sie  In  itio  in  I.eboiisi^efahr  sicb  belindeii  em)  ioh  nur  eine  retten 

kann  ?<-  Die  Antwort  ist:  *Ioh  soil  Gott  nacbfolgen,  der  dii:jenigen  rottet, 
welcbe  ibu  lichen*.  J. hinder  Martijn  ist  bereits  in  Damme,  tier  Ilaleuslatlt 

von  Brugge,  geschriebt-n,  wo   Maerlant  nach  126b  sicb  niederliess  und 
Corm»iii'ic>ie  I'MM-.-ir  H  »  30 
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wo  er,  dt:r  I  berlieferung  nach,  Kanzlcischreiber  der  Stadt  war.  Da  ver- 

fasste  lt  also  audi  den  Derden  Mitrtijn  rider  das  Gediclit  /////  </■/  /•>//,- 

voudichfJe.  eine  dichterische  Paraphrase  des  SvmMuin  Pifudo-Atiutmsianuni. 

Aiulere  strophische  Gcdichte  Maerlants  sind  :  I'm  oris  ller<n  Tcciideit -. 

\'<w  den  vijf  I'rouden  [Marietis]  und  Die  Lhusule  van  der  liiblc.  eine  Keihen- 
folge  allegorischer  Bibelstellen  des  Alten  Testaments  auf  Maria  angewendet, 

vor  welcher  er  lebenslang  die  ho<  hste  Khrfunht  hegtc  und  deren  unbe- 

fieckte  Kmpfangnis  er  feierte. 

1  Sie  siml  samtlich  hr*g.  von  K.  Vcrwijs.  <'in»n.  1KK0;  fim-  latrinisi  In-  I'lu-r- 
*et/un«;  del   <lroi  Mai  ti:iK«-<liihU-  von  Jan   Kuki  l.iic  '  •        ><  irui«-.  Wui 
Museum  I  1  1 6  -  I'Hj  lu-r.uis .  rinr  unvollstfinligc  ft  an/,  rttrrsctzuiiu  I'.tul  Fi  nlci  m  <|. 
Tijdsehrift  IV  27"i-'2'M.  -  *  Molt/<r  v  i'toHY  ntln  lite  4k--rs  <;<i1i<Ili  1t.1t  li  finer 
iieiigffuixkiu-n  Us.  Tijdsehrift  VIII  1  -  6. 

5;  14.  Maerlants  didaktische  Werke.  Sein  erstes  cigentlich  didak- 
tisches  Werk  Itat  Maerlant  indessen  wahrsi  heinlich  nooh  in  Maerlant  ver- 

fasst,  wie  man  glauhl  zu  Nutzen  Floris  des  V.,  als  dieser  1260  Graf  von 

Holland  wurde.  Es  ist  die  Ifeimlicheit  der  //eim/i./uden  [2510  vv.],  1 
eine  Art  von  Staatshhre,  <lessen  mittclsler  Teil  von  einer  Art  Gesundheits- 

lehre  gebildet  wird.  Das  Original  war  der,  auch  von  Maerlant  selbst  ilein 

Aristoteles  zugeschriebene,  Traktat  Secreta  Se  ere  tot  urn. 

Bald  nach  seiner  Abreise  nach  Damme  bearbeitete  M  a  e  r  1  a  n  t  in  l  3  Biichei  n 

sein  zweites  I.ehrgedicht,  die  Xaturgeschhhte  des  Thomas  (  a n l i  111  p  1  a- 

tensis  J)e  Natura  Rerum  unter  dem  Titel  Der  Nature  n  /f/WwrfluOOo  w.j- 
fur  Herrn  Nicolaas  van  Cats;  und  nachher  vcrfasste  er  sein  heriihmu-sles 

Werk,  die  Chcrsetzung  der  Seolastiea  von  Petrus  Comestor,  spiiter  unter 

dem  Namen  AVVwA/y/Wbekannt  geworden,  und  auf  Veranlassiing  eines  Freundes 

noch  verraehrt  mil  einer,  25.  Martii  1271  volletuleteti,  Fortsetzung.  Die  ll'tak: 
van  Jherusalem,  aus  dem  Geschichtsbuche  des  Flavius  Joseph  us  ge- 

schopft  [mit  dem  Rijmbijbel  zusammen  34H02  vv.].3 
Auf  die  Anklage,  dass  er  tlen  Laien  the  Geheimnisse  der  Bibel  olfen- 

gelegt  hatte,  musste  er  seiner  kirchliehen  ( )brigkeit  [wohl  dem  Bis.  hoi 

von  Utrecht]  gegeniiber  sich  rechtfertigen,  untl  dieses  veraulasste  ihn  in 
seinen  spateren  Schriften  mit  theologischen  Betrachtungcn  sparsamer  zu 

sein.  In  Utrecht  machte  er,  wahrscheinlich  im  Jahre  1271,  die  Bekannt- 
schaft  des  Bruders  Alaert,  des  Guardians  tier  Frauziskaner,  auf  dessen 
Bitte  er  dasLeven  van  St.  Franciscus  aus  dem  Latein  von  Bonaventiira 

buchstablich  iibersetzte  [10540  vv.]4,  nachdem  er  schon  ein  jetzt  ver- 
lorencs  Lev  en  van  St.  Clara  verfasst  hatte. 

Im  Jahre  1283  begann  Maerlant  sein  Hauptwerk,  das  ihn  vorziigln  li 
zum  Gesehiohtsschreiber  stcmpelt,  den  Spiegel  liistoriatl*  cine  Umarheitung 

des  Speculum  Historialc  von  Vine  en  tins  Bellovacensis  [uiooo  vv.]  :', 
tlas  er  in  vier  I'artien  eintetlte,  von  welehen  ihm  nur  gestattet  wurde  dii> 

erste,  die  dritte  und  den  Anfang  der  vierten  I'artie  zu  bearbeiten.  Kr 
bes«  hrankle  sii  h  nieht  auf  buclistabliches  (  berselzen.  sontlern  liess  mil 

Gesi  hick  vieles  weg,  iiulem  er  auch  vieles,  was  die  Frueht  i-igt'iiei 

Unttrrsuehung  war  [ea.  10000  vv.J  hier  urul  tlort  ciiifiigte,  u.  a.  c  iiu  bt- 

ruhmte  Bestrafuug  tier  franz.  Komaiulit  liter  [Bortlerer)  und  eine  ausfulir- 
liche  Schilderung  des  ersten  Kreuzzuges,  aus  dem  Thomas  Aqumsis 

geschOpft. 
1  .\us«.  von  J.  C  1. 11  is  sc.  Donlucht  lH;{H  11ml  K.  K a  11  s 1 1- r  ,  DenkmiiUr  1 1  IH44. 

-   *  Ausg.  von    K.  Verwijs,   (iron.  IS7H.   —    s  Ansg.   von  J.  l>.i\i<l.  Hius-il 
lH,-,S-6v.  -  4  Au^sj.  von  J.  Tide  man.  I.ei.Un  iHjH.  —  *  Au-».  von  M.  Vno 
uml  K.  Vi-rwijs.  l.ei<U-n  1 8.",7 

§  15.   Maerlants  letztc  strophische  Gcrdiehte.    Dass  Maerlant 

fur  die  Kreuzfahrl  s(  hwarmte,  geht  aurh  herv.n  aus  seinem  strophtsehen 
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Gedidit  Disputacie  van  onser  Vromotn  emit  van  den  hdi^hen  Cruce,  in  weldicm 

(bristus  redend  eingd'iilirt  wird  mit  eincr  tlictit«rrischen  Klage  liber  die  be- 
dam-rlidie  I  .age  der  Cliristenbeit  im  Morgenlande,  als  die-  Folge  der  Sittcn- 

verderbnis  in  der  cbristlicben  Kirclie,  die  ilnn  auch  sein  scbart'tadelndcs 

siropbisebes  Gedicbl  At  far  ken  L'lagc  in  der  W'eise  von  Rustebuefs 
(omplaintc  de  Saintc  E^lisc  eingab.  Im  Geiste  Rustebuefs  dicbtete  er  audi 

semen  Sdiwancngesang  Van  den  I.andt  van  Ovcrur.  eiu  gefublvolles  Klage- 

lii.-d  und  einen  begeisterten  Aufruf  zu  eincm  neuen  Kreuzzuge  naeb  dem 

Verlust  von  St.  Jean  d'  Acre,   12.  Mai  1291. 
Ob  Maerlant  nacb  diesem  I.iede  nocb  weiter  ctwas  gcdicbtet  liat,  wissen 

wir  nidit.  Sein  Todcsjabr  ist  niebt  bekannt.  Aus  der  notdurftig  iiber- 
lieferten  Insdirift  eines  Grabstcins,  der  wenigstens  bundert  Jabre  nacb 

seinein  Tode  ani*  sein  Grab  in  Damme  gelegt  wurde,  bat  man  gesdilossen, 
dass  er  1  v}uo  versdiieil ;  das  Gediebt  V/crdr  Martijn*  aber,  das  1299 
vertassl  wurdc,  und  ilm  redenil  einlubrl,  recbllertigt  die  Vermutiing,  dass 

er  dainals  bereils  gestorbeii  war. 

1  Au-j.  C.  |'.  Sniui.'.  JW.  Museum  IV  «jo. 

V.  I  UK  I.YKIK  DKS  12.  HIS  )  |.  J  \l  I Kl IS. 

§  lb.  Die  I.vrik  des  ij.jabrlis.  Veldeke.  Der  alteste  mill.  Koinan- 
dieliter  V  c  Id  eke  ist  audi  der  erste  mill.  I.icderdit  titer.  Kr  binlerliess  11ns 

>  a.  jo  Lieder  in  mangelliafter  deutsdu  r  Umsebi  eibung,  1  weldie  urs|uuug- 
lirb  jedocb  in  Vei  silikation,  .Manier  und  llegrili  der  Itolis.  ben  Minne  den 

l.iedern  der  j»r«i\ enzalisdieti  Trobadors  naehgebildet  sind,  wie  es  aueb 

der  Kail  war  mit  den  l.iedern  <ler  s|»;ileren  deutseben  Miunesanger.  Die 

I.ielie  ist  ibm  ein  Kultus,  das  Weib  ist  ilun  eine  Halbgottin,  <lie  man  im 

Stitlen  feiert  und  tier  man  mit  ausprudilosem  Filer  client,  obne  je  eiuen 
grosseren  Lobn  zu  fordern  als  ein  freundliclies  Wort  vom  bolden  Mund. 

Wer  weiter  nodi  ctwas  von  ibr  begebrt,  ist  ein  unversdiiitnter  Narr,  sagt 

Veldeke  seiner  Krfahrung  zu  Folge.  So  wie  er  von  der  Minne  singt,  singt 

er  audi  vom  Lenz  mit  seinen  Ulumen  und  seinem  Vogelgesang.  Diesen 
verdankt  er  seine  Froliliclikeit,  die  ilm  nur  selten  im  Stidie  liisst.  Sein 

I.ebenssprudi  sdieint  zu  sein:  »>\Ver  Freude  obne  Rene  bat  mit  Klire,  tier 

ist  reidi;  das  Ilerz,  woriu  die  Reue  wobnt,  das  lebet  kumincrlicb.  Kdel 

und  verniinftig  ist,  wer  mit  Fbre  seine  Freude  erboben  kann,  denn  das 

ist  gut«. 

1  vim   I".  II.  von  J11  II  :\»\  -:i.   Minnttingrr  I  :Ci  —  ">o.  vjjl.  IV  7'J  ~>): 
I,.  M 1 1  in  H  1  It- 1  .    Hinrirh  r.-it  Vs/tickr.  l.fij./.ii;  IS.7J.  1      1  4.     \IF  :,<>  (,H. 

i  17.  Die  I.vrik  ties  1  3.  |  a  b  r  li  s.  ]  a  11  van  Hrabanl.  In  ebetulein- 

selben'l'on  uiul  naeb  demselben  Vorbilde  wie  die  I.ieder  von  Veldeke  sind 

aueb  neiin,  nur  in  sebr  vcrdciitst  liter  1'assung  bewaliit  gcbliebeue  I.ietlei, 
well  lie  ein  Jabrbuiulert  spiiter  gesungeii  wurden  vom  llerzoge  |an  1  vmi 

Brabant  [geb.   1 2$2  otler  1 25,}  y  dem  Idealritter  jener  Zeit,  lor- 
beergekrotit  auf  dem  Turnirplatze  uiul  berubml  tbirdi  tlen  glanzeiiden 

Sieg  von  \Voeringt:n  im  Jabre  1  28K.  In  seinen  l.iedern  singt  aueb  er 
von  thr  Minne;  aber  nur  in  einem  I.ietldien  ist  er  Sanger  tier  Natur. 

Duieb  edit  lieiteren  Ton  uiul  Woblklang  ragt  unter  seinen  l.ieilern  eine 

I'astourelle  bervor,  in  weleber  mit  nur  einigen  Ziigen  ein  verfebltes  l.iebes- 
abentetier   mit  drei  Madehen   in  einetn  Maumgarten  luslig  gezeiebtiet  ist. 

Dass  es  im  1.3.  Jabrb.  nodi  andere  Minnelietler  gegeben  bat,  darf  man 
wohl  sebliessen  aus  den  Worten  Maerlants  .diet  seget  al  ,  eist  lu  re, 

eist   knet  lit ,    Vioiiwen    ende   join  lYoiiwen  ,    in  sange  elide  in  rime  sleebt, 

3o'
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dat  si  met  minnen  siju  verplccbt*  Koines  jedocb  scbcint  be  wabrt  gc- 
blieben  zu  sein. 

Am  Kntle  ties  13.  Jabrbs.  lehte  *dic  goctle  vctlclarc  Lodowijc  van 

Vaelbeke«,  von  Boendale:»  loblicb  erwahnt  als  Dicbtcr  von  Stampien 
odor  Tanzliedern,  die  jedocb  jet/.l  wobl  vorloren  sind. 

Kine  Dicbterin  von  77  gcistlicbcu ,  sebr  mystist  ben  Lietlern  war  ini 

13.  Jabrb.  tlie  Klosterst  bwester  1 1  atl <•«  ij c  li  * ;  abcr  Woblkiang  und  poe- 

tisebe  Fassung  cinzclner  Stropben  sind  nicbt  im  Stantle  tlie  Kinfm ■inigkcil 
ties  Inlialts  untl  tlie  kriluklicbc  Lebensanscbauung  tier  Diebtrriu  gut  zu 
macben.  Ks  sind  vielniebr  musikaliscbe  Variationen  iilier  ein  umt  tlassi  lbe 

'I'lieina  als  •sinnrcirbe  Gcdicbte. 

1  Ausg.  von  F.  II.  von  i!»  1  ll;i«i-n.  Minnesinger  I  if,  17.  v«l.  IV  ;iS-  |7; 
J.  K.  Willi- ins.  Oniie  Ylatmsche  I  mlereu  .  (lint  \S.\H.  1  1     .>;,  *  M  ,ic  1  1 .1 11 1  >. 
Marti/n  I  444  (T.  -  1  h'mfi.  YeeJen  V  »>;(;(  ir.  *  A>i*«.  von  J.  F.J.  II  •■  1  .■  m.i  u - 
mul  C.  |.  K.  I.fl  t-  «;iiu-  k  .  (iiiit  1H7;, 

§  18.  Die  I.yrik  des  14.  Jabrbs.  Wiibrend  ties  14.  |abrbs.  naliiu 
tlie  musikaliscbe  Hildung  in  tlen  Niedcrlandcn  inimer  mebr  zu.  Zu  wrlcbrr 

I  lobe  sie  damals  sclion  gestiegen  war,  beweiscn  Namen  wie  H.  de  Zee  la  11  ilia 

untl  Guillaume  Dufay1.  Uberall  in  Mittc  l-F.uropn,  ja  sogar  in  Spanien 

uiut  Italien,  waren  die  nl.  Musiker  geebrt  und  gesuebt,  umt  tlie  in  FlantU-m 
verfertigten  Musikinstrunientc  wurden  nacb  alien  Landcrn  bin  ausgelubrl. 

Docb  gelangte  die  Lyrik  niebt  zu  einer  denicntsprecbcndin  Hobe.  Neiie 

Molodien  wurtlen  sebr  bclicbt,  tlen  Worten  gegeniiber  war  man  gleieb- 

giiltiger.  Jedenfalls  sintl  nur  wenige  Lieder  ruit  Gewissbcit  tlem  14.  Jabrb. 

zuzuscbreiben. 2 

Zu  den  erbaltenen  geistlicbcn  Gedicbten  geboren  Ubersetzungen  von 

Kirebenlietlern,  wie  das  Stabaj  mater,  das  Dies  (St  laet'ttiae,  u.  s.  w.,  weiter 
einige  nach  dem  ursprunglicben  Refrain  Ayrie  eleison«  sogcnanntc  Leysen, 
zum  grosscrcn  Toil  Weihnacbtslieder,  und  unter  diescn  audi  einige  balb 

lateiniscb,  balb  nicderlandiscb  abgefasste3,  die  Glossenlicder,  u.  a.  von 
Jan  van  Hulst  ein  Safoc  Regina  und  ein  Ave  Maria,  und  geistlir.be  Lieder, 

vorziiglicb  zu  Kbren  Marions,  u.  a.  die  weitlaufigen  stropbiscben  Gedicbte 

vora  Klosterbruder  II  a  nz  en, 4  u.  s.  w. 
Die  weltlicben  Lieder  sind  zum  grosseren  Toil  im  Tone  des  boliscben 

Minnesangs  gcsebrieben,  wenn  audi  der  galante  Idealismus  scbon  allmab- 
licb  von  tier  Stimme  der  Natur  ubertdnt  wurde.  Minstrelc  [von  Minister hurt, 

Dienst:  also  Dienstleutc]  an  tlen  Mofen  der  Fursten  unti  tier  grossen 

Herren,  untl  antlere  Sanger,  welt  be  mobile  \Vappen«  benimzogen,  tinden 
sicb  in  grosserer  Anzabl  in  tlen  Recbnungen  tier  bollantliscben  Grafen 

des  baieriscben  Hansen:  Willem  V.,  Albrecbl  untl  Willem  VI.,  wie  in  den- 

jenigen  der  Grafen  von  Blois,  untl  unter  tliesen  viele,  welcbe  aus  Deutscb- 
land  berkamen  und  u.  a.  Lieder  Walters  von  der  Vogelweide  sangen. 

Von  den  ursprunglicben  Liedern  vertliencn  besonderer  Krwabnung  das 

scbalkbafte  Liedekijn  van  den  ffoede,''  das  riibrentle  //</  daghtt  in  den  Oosten,* 
Klagelieder  auf  den  Tod  von  Wenzeslaus  von  Brabant  [13^,3]  untl  Lodowijc 

van  Male  [1.384],  gedicbtet  von  Jan  Knibbe,7  Wappengetlichte  voin  bol- 
lantliscben Wappcnkonig  Gelre8  und  unter  diescn  das  beriibmte  Lied  Ian 

den  Ever,  dem  Herzoge  Jan  III.  von  Brabant  zugescbrieben ;  scblicsslicb 

Gescbicbtslieder,  wie  das  kraftige  Kerelslied  [urn  1325]9,  tlas  Lied  von 

Cortrozijn,  d.  b.  Segber  von  Kortrijk  [1337]  '",  und  das  Lied  von  Geraert 
van  Velzen,  der  1296  den  Grafen  Floris  V.  crmordete.  " 

1  •».  FdiiMHid  van  dei  SI  rat-- tf  11.  La  musique  itiuc  Pay s~ lias  VI.  -  *  M.m 
fiiiilrt  sic  in  «k-n  OuJvlaemsehe  Medercn,  Au«.>j.  von  C.  Carton,  (ii-ut  lH4'r,  it>  <ler 
Hulthem<chtii  Hs  .  211m  Tt-il  gcdruckt  im  Vndert.  Museum;  in  dn  Hanger  1U  .  zum 
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IVil  ir'-'lnirkt  in  <\vr  Dietse/ie  IVarande.  —  *  s.  Hoffmann  von  Fa  1  lers  I  eben . 
///  duli  iuMc,  2.  Aus-s:.  Il.inn.  IK61.  —  4  Ausi*.  von  R.  Minzloff.  Hann.  1K63. 
Ft.   (l.-is>  Z/dl'/i  XI   VlK-  —   8  U.  a.  hrsg.  von  J.  F.  WilUnis.  Oude 
Vlotmsfkt  l.iederen  Nr.  i:iT>.  —  *  I'.  ■<.  hrsp.  von  Hoffmann  von  Fnllersle  hen 
florae  liflg.  II  Nr.  16.  —  1  Hr5>:.  von  C.  F.  St- n  ine.  Vad.  Mus.  I  303-  3**.. 
J.  F.  Will  ems  I.  I.  44— 4H.  —  •  Ausg.  von  Victor  Itonton,  Paris  mid 
UniM'llo  1  SKi .  —  *  1*.  a.  hrsg.  von  Carton,  Qudvlaemscht  fiederen  l.VJ  —  l.V>. 
Man  l.f.K-htt-  ivtcl)  oin  amines  derh  mahi  isches  (icliiht  ran  dm  h'atrlen  in  1'-.  kflnst- 
lirlicn  S(io|>lu-n.  In>s.  v,,i>  E.  ViM"\vijs.  Van  Vromccn  ende  van  Minne,  (iron. 
1*71.  '">-77  niui  «i>atcr  allein  hi>g.  von  Kin.  Sjianoglu*.  AnUv.  IKK.J..  —  In 
I  t  drktusknek  van  Jan  Nonlans,  Antw.  I"»44  fiwu  lirsp.  von  Hoffmann  von  Fal- 
I  r  i  s  I  e  l>  v  n.  Hann.  I «.",;»)  Nr  1".  —  "  V.  a.  Iir^^.  von  II  of  I'm  a  n  n  von  F  a  1 1  e  r  s- li  l.i  n.  florae  lielg.  II  Nr.  3. 

VI.  IMF.  IUUAKTIK  I>ES  13.  I'ND  14.  JAHRHS. 

§  19.  Keimchroniken.  Velthern.  Hcelu.  Stoke.  Der  unvollendct 

gebliebcne  Spiegel  Historiael  Macrlants  wurde  fortgesctzt  von  Philipp 
Ulenbroeke  aus  Damme,  der  buchstahlich,  wiewohl  kiirzend,  die  zweile 

Partie  iibertrug  [jo  000  vv.] 1  und  von  Dodewijc  van  Veil  he  111,  der 
3.  Auk.  1 3 i  .=S  fur  cine  Antwerpener  Kdelfrau,  Maria  van  Bcrlaer,  die 

Uhersetzung  der  vierten  Partie  vollendete.-  Velthern  war  Brabanter,  wird 
in  Paris  stu<Iiert  hahen,  und  war,  wenigstens  bereits  1304,  Kaplan  von 

Siehen  in  der  Niihe  von  Diest,  und  spater,  wenigstens  von  131  2- -1316, 
Pastor  z.u  Velthern  in  der  Niihc  von  Lowen.  Da  verfasste  er  131b  eine 

Fortsetzung  des  Spiegel  Uistoriael  [30000  vv.]3,  welche  in  einem  lebhaften, 

jedoch  nachlassigcn  Stile  <lie  W'eltgeschichte  von  1256—1316  entbiilt, 
aus  Mitteiluugcn  von  Augenzeugcn  und  aus  allerlei  sehriftlichen  Qucllen 

geschbpft,  bi.sweilen  buchstahlich  nachgeschrieben  ist  und  deni  Herrn 

[Geraert?]  von  Voorne  gewidrnet  wurde,  dessen  Hauspriestcr  er  damit  zn 
werden  verhothe.  Vielleieht  gelang  ibm  dieses  auch;  wenigstens  vollendete 

er  132b  die  Ubersetzuiig  des  Lrt'te  tin  roi  Artus  als  Fortsetzung  des  von 

Mae  riant  detu  Albrecbt  van  Voorne  gewidmeten  Merlijns  (s.  £  b). 
Velthern  war  Brodschreiber,  aber  nicbt  ohne  Talent;  und  seine  n (man- 

tis, be  Thatigkeitzeigt,  dass  er  jedenfalls  kcin  emstlicber  An  banger  derSchulc 

Mae  rl  a  n  ts  genannt  wertlen  darf,  obgleieli  er  dessen  Hauptwerk  vollendet  bat. 

Seinem  Spiegel  Uistoriael  bat  er  eiuen  Auszug  einverleibt  aus  der  Jeeste 

van  Jen  Slag  van  \\'i>eringen  [8948  vv.]4,  zwiseben  1288  und  1291  gedichtet 
voin  Brabanter  Jan  van  lleelu,  einem  Bewuttderer  des  Herzogs  Jan  I 

von  Brabant,  dessen  glanzenden  Sieg  bci  Woeringen  [1288]  er  darin  mil 
grosser  Anschaulii  hkeit  uml  Begeisterung  crziihlte.  Als  F.inleitung  gab  er 
einen  ziemlieb  ausfiiiirlichen  und  klaren  IJberblick  der  brabanlisrhen  Ge- 

scbiebte  zwiseben  1 2b  I  und  1288.  Das  Gedicht  ist  tier  Schwiegertoebter 

des  Ilcrzogs,  M  argar  elha  von  Kngland,  gewidtuct,  damit  sie  daran  die 

nl.  Spracbe  erlerne.  Mit  Unreelit  bat  man  Jan  van  Heelu  iiberdies  noeb 

eine  Dichtttng  von  dem  Grimbtrgschen  Oar  log  zugeschrieben  [12291  vv.]5, 
die  jedoch  wahrscheinlich  aus  dem  14.  |ahrh.  stanimt  uml  in  romantischem 

nur  zu  weitlauligi  m  Stile  den  Heldenkampf  der  llern-n  von  Grimbergen 
mit  den  brabantischen  IJerzogen  im  12.  Jahrh.  erzahlt. 

Fine,  in  historiscber  Hinsiebt  iiberaus  wiehtige,  Rijmkroniek  van  Holland* 
ist  verfasst  von  Me  lis  Stoke,  einem  Freunde  und  Bewunderer  des  (irafen 

Floris  V.,  spiitor  ( leheimschreiber  des  Cirafen  Willem  III.  Der  erst*'  Teil 
[33<K>  vv.]  ist  eine  Obersetzung  des  Chronicon  Egmundanum,  entbiilt  <lie 

Geschicbte  der  hollandischen  Graf'en  bis  auf  1205  un<l  ist  dem  Floris  V 
\-\  1296]  gewidmet.  Der  zweite  vie!  ausfuhrliehere  Teil  [10000  vv.]  fiilirt 
die  Geschicbte  fort  bis  auf  1 305  und  ist  von  grosser  Wichtigkeit,  besoii'lers 
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voni  Jahre  1256  an,  da  tier  Verfasser,  der  1305  als  schon  betagter  treuer 

Diener  scin  Werk  dem  jutiKt-ii  Grafcn  Willem  III  mil  finer  ernstlichen 
Anrede  darhot,  in  scinem  ganzen  Buche  als  cin  politisch  nicht  unbedcu- 

lender,  wiewohl  nicht  durchaus  unparteiischer  Augenzeugi:  erscheint.  Klar- 
lu:it  ii  1 1 « 1  historisihe  Withtigkeit  wiegen  iin  Buche  der  Tnxkenheit  ties 
Stils  inchr  als  hinrcichcud  auf. 

Kim"  lltiemschf  Rijmkronitk  [105(H)  vv.]  welehe  die  flamisehc  Geschiehte 
l>is  auf  1405  forlfiihrt,  hat  ties  Itihalts  wc^cn  nur  wenig,  der  Form  nach 
gar  keine  Bedeutung. 

1  An  -y.  v  <  in  !•'  <■  1  ii,  v  < .  1 1  I  lr  II  w.i  M.  M.'lc  Yiit>  mil!  K.  V  c  1  w  i  j  ̂  .  I.ti-Uu 
|S7'J,  *    Nil!     2> ».{.",  VV      Mini    Ill's".    Ill    M   I  C  ]  1  ,1  It  I  s   I    I'll'lll.l  II  rkrs   S/>.  //i'i. 
J)«i.|  vv,  liftjcn  tn"  Ii  unvi 'lim  Kt  in  finer  lis.  'In  -l.iilti^iln  11  HiM.  in  (mmI.  N. 

•  Ii-  V  :\  11  \v .  I  er.*/,  en  MeJedeel.  der  A'.   1  'laamsche  .  teademie  11   1'  I HSS 1  ;tHi 
ri'tiyc  ist  mull  nil  lit  wiolri  .iiil^cluinkii    —  *  An-1.',  von  I    It'  I. <►!>:•.  Auisl, 

17-7-     -  4  Aiim:.  vi.n  J.  V,  \Vill<-ius.  Hhi-mI  1V|H.  -   4  An-n-  vi.ti  ('.  I'.  S.  1- 
Mini   J'h.  H  1 1. in  in  ;<  L'l  l  .  (lent  lH".J  -  ,V(.  --  *  An-.;,  von  I!.  1 1  ti  n  .!«-.<>  j  .«•  i 

Lfi.len  \Y    G.  Hi  ill,  Ctnrlit  |SS;,.  _  7  Au^.  von  li   K.i.islrv.  TCI-mirm 
1 K  \i  1. 

£  20.  Maerlants  Schiilc.  Jan  Boendale.  Der  von  Mae  riant  an- 
gewiesenen  Uichtung  folgten  itn  14.  Jahrh.  bald  vielc  nndere,  tinier  welelieii 

Jan  (van)  Boendale  tier  vorziighVliste  war.  Kr  wurde  zwisehen  i:Mo  11ml 
120,0  geboren  in  Tervueren,  war  ein  halbes  jahrhuudcrt  lang,  wenigstens 

von  1312  -1358,  Kanzlei.sehreiber  der  Stadt  Anlwerpen,  und  isl  1365 
gestorben.  In  sciucn  Wcrken  zeigl  sieh  am  besten  der  Geist  der  Mai  r- 

lantsehcn  Schule,  und  nit-maud  verehrte  mohr  als  er  den  grosseii  Mcisler, 

den  er  bt-stimmt  alien  Diehtern  als  Muster  vnrstcllte,  da  er  in  ihm  die, 
seiner  Meinung  naeh  notwendigsteii,  Krfordernisse  fur  den  wahrcn  Diirhler 

vereinigt  vorfand:  Gewalt  iiber  die  Spraehe,  Wahrheilsliebe  und  Uneigen- 

niitzigkeit  [s.  Lsp.  Ill  15:  der  erste,  kurze  Versuch  finer  Kunstlrhre  in 
nl.  Spraehe]. 

Von  seinem  Werke  De  Brahantschc  Yceslen  [15  120  vv] 1  ist  der  ersle 
ausfuhrliehere  Teil  I^lb  oder  1317  verfasst  auf  Veranlassung  des  Sehult- 

lurissen  von  Antwt-rpcn,  licrrn  \V  i !  1  e  in  Hornecohe,  und  /.urn  grosst  rt-n 
Teil  fast  buchstablieh  dem  Sp.  //ist.  Maerlants  entlehnt.  F.s  umfasst  die 
brabantisehe  Gesehiehttr  bis  131b.  In  einem  zwt  iten,  viel  wiehligerrn 

und  urspriinjdiehen  Teil  fiihrte  Boendale  die  Geschiehte  weiter  bis  l .-447. 

Kin  unbekannter  Diener  des  Herzogs  Jan  1\'  fugte,  14.32  und  1441,  noch 

zwei  weitschweifige  Fortsetzungen  dem  Werke  Boendale  s  hinzu  [30  l()8vv.]*-', 
wekhe  clie  Geschiehte  Brabants  liis  1430  enthallen. 

Boendales  zweites  und  vorziigliehstes  Gedieht  war  Da-  Ltkensptif-el 

[21  818  vv.]s,  eine  kurze  Kncyclopadic  der  Kirchengesehithte,  I.iturgie 
unci  Sitlenlehre,  zwischen  1325  und  1330  verfasst  fur  Kogier  van  I.eef- 

dale  (-j-  1333),  dem  er  auch,  V(!rmutlieh  1331,  si  in  in  fesselndt  111  Stile 

gesehriebenes  (iedieht  Jans  Tcesteyt,  d.  h.  Jon  Jfoemlalts  L'berwugun}; 
mete  [4102  vv.]1,  ein  Xwiegesprfa  h,  in  welehem  er  seine  friihert:  Behaup- 
tung  von  dem  sozialen  untl  nn»ralischen  Fortsehritl  verteidigt,  es  jedoeh 
naehdrueklieh  betont,  dass  er  fiir  die  Verbesserung  <h:s  meiisehlieheu 
Daseins  mehr  erwartet  von  den  Grosshandlem  und  Bauem  als  von  dem 

entarteten  Atlel  und  der  verdorbenen  Geistliehkeit,  iudem  er  -  diesmal 

im  Widerspruch  zu  st-inem  Meister  Maerlanl  -  das  wciblielie  (ieselileeht 
lurt  htbar  tadelt  und  hinter  tlas  mannliehe  weit  zuriiekstellt.  Seliliesslieh 

haben  wir  im  Gedieht  I'm  dsn  der  Jot  Edaaad  [20  iH  vv.]''  tin  wiehtiges 
F  ragment  eines  grosseren  Diehtwerks,  in  welehem  Bo  e  n  d  a  I  e  den  Kriee,s- 
zug  Kduards  gegeii  Frankreieh,  wenigstens  von  1338  1347,  erziihlt 
haben  wird. 
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Nocb  si  breibt  man  mit  grosserera  oder  geringcrem  Reebt  Bo  end  ale 

« Ic-ii  A/elifieus  zu  ,  ein  Buch  fiber  kluge  Selbstbeberrschung  im  Unglfick, 
134J  in  Antwerpen  aus  dem  Latein  von  Albertanus  von  Brescia  tiber- 

setzt,  11  nd  das  Bocc  van  der  IVraketi.  zwiscben  1351  und  1356  in  Ant- 
werpen verfasst  mit  der  Absicbt  aus  der  fruheren  und  besonders  aucb 

aus  der  spiiteren  Gesebicbte  durcb  Beispiele  naebzuweisen,  dass  Gott  die 

Siinde  der  1'iirsten  und  Volker  bestraft. ,;  Sebr  wabrscbeinlieb  ist  nicbt 
von  Boendale  die  Dietsehe  Doctrinalt,  cine,  1345  aus  lateiniscben  Quellen 

gescbopfte,  Religions-  und  Sittenlebre  in  ilrei  Bucbern  [6673  vv]7. 
«  Aus«   von  J   F.  Willonis.  Hrflssel  183*).  —  »  Ausg.  von  J.  F  Willems 

ni«l  J.  II.  Mot  mans.  Hrflssel  184H  — 6<t.  -     *  Ausp    von  M.  de  Vries.  Leiden 
1844    4S.  —  *  Au>*>.  von  K.  A.  Sni- ||ae  1  t,  Xed.  Oediehten  nit  de  14  tetav,  Hrflssel 
i860.  _.  s  Ansp.  von  J   F.  Will  ems.  Itelg.  Museum.  IV  208— :{67    —   *  Heide 
Werke  >iu<l  lu>g.  von  F.  A   Snellaert.  Xed.  Cediekten  uit  de  14  eemo,  Brflssel 
1SO0.  wo  >icti  audi  ein  floeiaus  dent<eh  gefarlrtes  Gedicht  Die  X  Plaghett  ende  die 
X  Ghthode  lin.let.  -  7  Aii^-.  von  W.  J.  A.  Jonckbloel,  VGrav.  1842. 

j$  21.    Ubrign  Scbuler  Maerlants.    |an  Praet.   Jan  de  Weert. 
Von  den  andercn  Lebrgedicbten  verdienen  nocb  Erwiihnung  der  Dietsehe 

Pueidarius ,  bereits  vor  1353  aus  dem  Lateiniscben  von  Anselmus  fiber- 

setzt  [/>33*  vv.]',  die  Natuurkunde  dts  Geheelals ,  zuin  griisseren  Teil  aus 

<lem  Almagest  von  Ptolemi'tits- Alfergbani  gescbopft  [1890  vv.]2,  und 
eine  grosse  An/.abl  von  Sprucbsarumlungen,  unter  denen  zwei  ganz  oder 

teilweise  aus  Vridancs  Reseheidenheit  ubersetzt  sind.:t  Sclion  im  13.  Jahrb. 

war  Maerlant4   eine   nocb  jetzt  in  verscbiedenen  Redaktionen  erhaltene 

aher  nicbt  sebr  gelungene  Cbersetzung  der  Distieha  Catonis*  bekannt. 
Anderc  Lebrdichter  aus  Maerlants  Scbule,  welcbe  die  Strophenform 

wiihlten,  waren  Jan  Praet  mit  seiner,  besonders  der  kiinstleriscben  Form 

wegen  brrvorragenden,  zuin  frrosseren  Teil  bewabrt  geblicbenen  I-eerietghe 

drr  Zalieheide  [nocb  4930  vv.] 11 ,  Gielijs  van  Molbein  ,  tier  in  der  Stro- 
pbenform  tics  Ursprunglicben  eine  nic  bt  sebr  gelungene  Uebersetzung  des 

satiriscben  Gedicbts  .Miserere  ties  Renclus  de  M oil i ens  begann,  welcbe 

spater  mil  niebr  Gescbick  fortgesetzt  wurde  von  einem  gewissen  Henric, 
aber  entweder  aucb  von  diesem  nicbt  vollendet  wurde  oder  uns  nur  un- 

vollstandig  erbalten  ist  [1451  vv.]7,  und  Jan  tie  Weert,  ein  *Clerc  in 
surgyen  te  Ypre*.  Letzterer  verfassle  drei  strophische  Zwicgespracbe, 

Disputacie  van  Rogiere  ende  van  Jaime  [i<Sj 2  vv.]1*,  die,  was  die  Form  und 
den  Inbalt  angebt,  Maerlants  Alartijns  nacbgebildct  sind  und  bandeln 

von  <len  Mitteln,  die  der  Menscb  anwenden  muss  urn  mitzuarbeiten  zu 

seiner  Seligkeit,  welcbe  Gottes  Gnade  ibm  verleibt.  Vor  dieser  Dicbtung, 

wobl  im  Jabre  1351,  batte  I)  e  Weert  bereits  ein  scbarf  tadelndes  aber 

unterbaltendes  Straf-  und  Lebrgetlicbt  gescbrieben,  Nieiace  Doctrinatl  oder 

Spiegel  der  Sonden  [3000  vv.]1',  das  uns  ein  fiberaus  biisslicbes  Sittenbild 
des  14.  Jabrbs  gibt. 

1  Anss;.  von  1' li.  M 1  c>  ni  nia  e  r  1 ,  Oudvlaemsehe  HcdUhten.  II  <ienl  |8,',|. —  2  Au>p. 
von  I  Clarisse,  Leiden  1847.  —  *  Au.»»  von  W.  11.  I ».  Siiringat,  Handel, 
der  Uaatseh.  der  Xed  Lett.  188;,  und  1*80;  vgl.  Jan  le  W  i  11  k  e  I .  Tijdschrift  V 

:tl<'- :$:(«'.  II.  U  ran  do.  ZfdA  XXXIV  ra-.V,  •*•  *  Sp  Hist.  P  7H  v.  ,M  fT  - 
•  An^p  von  K.  Kaiislei.  Denkmaler  II  fioo-Olo.  von  JoiukMoet.  Leiden  184:, 
ma<  h  einer  alien  Ansg.  von  Hem  ic  k  Kckert  van  Ilomlien  h.  Antw.  o.  J.),  von  D.  J. 
van  del  Mi-i-im.Ii,  (ieiit  1846.  von  J.  H.  1 1  a  1 1>  e  1  t  md  a  .  De  Jagers  Xieuw 
Arehief  iH.Vi  V'.  I'Xi  -',")8 .  von  I'.  P.  S  err  u  re  in  Ixighijnktn  van  Parijs,  (lent 
|H»io  und  von  A  Hfi'tv  (iron.  1 885.  —  *  A11.su.  von  J.  II  Ho  1  mans.  Hrflssel 
lH7^.  -  7  Aus«  von  ('.  V.  Seriure,  Vadert.  Museum  III  227y  ■  -  286.  —  "  Ausg. 
von  12.  Kaiisiet.  Denbmiler  III  14-H2.  -  »  Ausp.  von  IMi.  It  lorn  in.url, 
Oudrlafmsehe  (,'.-. iichteu  II  <  lent  iH.M. 

$  22.  Boerden  und  Sproken.  Die  meisten  von  diesen  Lebrdicb- 

lem,   vorziiglicb  Boendale    in   dem   dritten   BucIh-    seines  Ukenspicgeis, 
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beinuhten  sich  ihren  Lehren  Nachdruck  zu  verlcihcn  und  sit?  dem  Volke 

zugi'tnglich  zu  machen  durch  Einschaltung  von  kurzen  Krzfihlungen,  welche 
sic  Bispele  oder  Plxetnple  nannten.  Dcrgleichen  moralische  Krzahlungen 

warden  audi  fur  sich  allein  vorgetragen  von  denjenigcti  Minstrels,  die 

unter  dim  Namcn  Sprekers  (Sprcchcr)  oder  /.fggers  bekannt  sind.  Diese 

Lrute  .>sprachcn<'  jedoeh  in  den  Herrenhofen  oder  ini  Uiirgcrkrcise  mitliin 
am  h  andere  nicht  ehen  moralise  he,  kurze,  episehe  (Jedichte,  welche  Boerden 

hicssen,  wcim  sic  komischcr  Art  warm,  und  Sprokcn.  wenn  sir  eincn  crnsten 

Inhalt  batten.   Meistens  siud  cs  I  eberselzungen  von  franz.  Dits  oder  Pa/'trls.1 
Die  Boerden  siiul  nicht  vicl  mehr  als  oft  sehr  rohe,  unziichtigc  An.  k- 

doten,  welche  durch  dcrben  Wilz  zu  gefallcn  suchen.  Die  bestcn  sind: 

Wisen  A'aci  van  VrottU'cn  v«»n  Pieter  van  Iersele,  das  den  StolV  von 

Hoccacio's  Decamerone  III.  3  hehaudelt  -',  Van  dric  Gesetlen  die  den  Bake 

stale  n'A,  Vtin  drien  papeg;ayenx  und  Van  Lacdrise.h 
Unter  den  crnsten  Sproken  vcrdiencn  F.rwahnnng  :  J)ie  Borchxravinne  van 

Vergi,  nach  dem  Franz.'5,  Van  fuven  kinderen  die  droeg/ien  cue  starcke  Mimic 

rPynuiius  und  Thisbe]  \  De  mantel  van  Eren%,  Van  den  nexen  fasten'*, 
und  Van  der  Feestenw,  ein  Lehrgedicht  tiber  die  Licbe  in  der  Form  ciner 

Sproke. 
)  Iistorischen  Wert  hat  das  Cicdicht  De  Maglut  van  Gfund,  um  13H1 

vcrfasst  von  Houden  van  ti «' r  Lore,  der  auch  ein  satirisches  (icdicht, 

Dits  lijlverlies,  und  ein  ergotzlichcs  Wunschgedicht,  Achte  personal  wenschen, 

si-brick11  Andere  Spruchdichter  sind  Willem  van  Delft,  erwfihnt  von 

1331  l>is  t.>.i/i  Tieter  Vrcu^ilc^ai'r  von  Breda,  1362  6b,  Jan  van 
Mechi  len,  1365  --No ,  Jan  van  Kacms  donck,  1 3^5  93  >  Jan  va" 
Mollant  und  vorziiglich  Augustijnken  van  Dordt,  tier  ca.  135.5  bN 

meistens  im  Diciiste  des  (bafen  von  ]<lois,  Jan  von  C'hatillon,  seine  Cr- 
dichte  vortrug,  zum  grbssten  Tcil  allcgorischen  Inhalts,  wie  u.  a.  Van  den 

Seepe  [ein  politisches  Klagegedicht],  De  Botch  van  Vroiidcnrijc  [alle- 
gorische  Besehrcibung  des  Kopfes  ciner  Jungfrau],  Vijf  poenten  van  Keren 

u.  s.  \v.12 
Nocli  grbsseren  Ruhin  als  dicscr  emtete  Willem  van  Ilildegaers- 

berch,  von  detu  \20  Gediihte  erhalten  sind,  und  tier  von  ca.  1375  bis 

zu  seineni  Tod,  1408  oder  1400,,  ofters  am  Hole  von  Holland  ,>vor  Ai- 

brecht  und  Willem  VI  sprach.<<  Seine  (Jedichte  ,:t  sind  meistens  religiose 
und  moralische  Hetrachtungen,  oft  in  allegorischer  Weise  vorgestellt  \  Van 

den  Doer  tic  ende  van  dir  J.inde,  Van  den  Avcntucr,  Van  Par,  Van  der  icati- 

kehe  Bru^^ht,  Van  der  drier ehande  Sfaet  der  IVerlt  u.  s.  w.]  oder  politische 

Getlicbte  |  Van  der  Relteninx/te.  Van  den  Core/nopers  11.  s.  w.],  oiler  bisto- 
rische  Krziihlungen  [Van  den  S/oetel,  Van  tregement  van  garden  Her  en ,  I  an 
drien  Coeren  ,  Hoe  deerste  Da  riven  in  Hollant  (jiiamen  ,  Van  der  Wrake 

Coeds  u.  s.  w.].  Kinige  sind  satirischer  Art  [Van  der  helix  her  Kereken. 

Van  nicer,  Van  den  Meet  blade  11.  s.  w.],  anderc  sinil  Th.-rfabeln  [I  an  den 
Xipen/e,  Van  K»  vnacrt  ende  van  Avcn  u.  s.  w.j,  anilere  ergbtzliche  Hoerden 

[Van  den  J\np,  die  syn  Bacck  ̂ cstoten  7vart,  Van  den  Manick,  Van  den  IVaxhen]. 
'  \Yw  MfisK-n  IxIukUmi  sirb  iin  Vn-.itrl.  Museum.  Rtlg.  Museum,  in  .ti-r  f*ittsrhr 

It'arande  <»di-r  K.  V  e  r  w  i  j «. .  /»//  si/n  X  g?t<le  boerdtn,  '>-(ir;i\  .  iH'»o.  —  -  An-n. 
M'li  |.  I".  \V  i  1 1 1-  in  > .  lielg.  Museum \\  loS.- 11  (. —  3  .\us«.  von  |.  Will«:in^. 
liclg.  Mus.  X  <>M-  '(>  :  fr;ui/.  In-i  A  n.  ii  t:  M  o  n  I  :i  i  u  1 1 >  n  ft  (i.  K  .t  y  ri  ;\  u  d  ,  K'entei: 
genera}  IV  ill.     -    *  Ai:.-«-    vim  <'.  1'.  Sell  lilt- .  VaJ.  Mus.  1    (7     :,o  ti;i't 
J  :« !i  If  \\  inkcl.  R-m.iuia  XIX  M-Sm»)  l^»-M'J.  -  *  Ausc  v. -is  I'.,  \  riwij-. 
X  g*fdt  fv-rden  1')  22.  Il.ni/.  vnt  J  «•  ;i  si  Me  Hove-  Ini  I.r  111  ;iml  c|'.\il»-y, 
FitMiaujc  tt  Catttts  IV  ;u*4  ff.  *  An-y.  vim  S.  Mullt  i)!/.  I.fiiicn  lK7:t:  Iran/.. 

Ini  M  »'  o  ii  •  H.i  r  h  a  /  .ui .  Fabilaux  ct  ( \mtes  IV  >'>—;! —  "  Ausr.  vim  Kin>t 
M  art  in  Z/dA  XIII  :U>*-  ;t.V>  nn.I  J.  V  it. lam,  Ta,tlk.  Hijdr.  1  J4.t-2.VJ.    -  K  .\u-«. 
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von  J.  F.  Will  ems.  Mg.  Afus.  X  64-60.  —  »  Ansp.  von  F.  Kauslcr,  Deuk- 
m,iUr  III  141  -  lot.  -  lu  Ans«  von  K.  Vfrwijs.  Van  Vrotr.vttt  aide  van  Minne, 
("iron.  1S71.  1  —    "  Au-«.  von  Ph.  H  I  o  111 111  n- 1 1 .   Oioh-latmsehe  Ce-ikhKu 
II  m.-,  **  Aii^u.  von  I'll.  H  I  o  m  id  a  v  1  t .  OudrlaetnfrAe  (iedifhttn  \\\  loft  If. 
nixl  J.  v  :<  n  Vlotrn.  /hfttchf  Warande  VII  :{<(l  ff.  —  14  Aus».  v.  \V.  Ii  i  5  s  cli  ■>  ]■ 

nml  K  Verwijv  '^-(ir.iv.  1H70. 
4j  2,}.  Dirt:  Potter.  Sein  jungerer  Zeitgrnoss  war  Dire  Potter  [geb. 

urn  M7<>],  tier  von  1  403  bis  zu  seinem  Tod  [1428]  Geheimschreiher 

finer  ganzen  Rrihe  von  Fiirstrn  war,  von  Albreeht,  Willem  VI,  Jat  oba, 

Jan  von  Paiern  und  Philipp  von  Hardline],  und  der  in  dieser  Stelle  oft 

mil  wit  litigen  Sendungen  beauftragt  wurtle,  u.  a.  eininal  in  den  Jahren 

141 1  nnd  1412  tiaeh  Kom.  Daselbst  schrieb  er  .sein  ausfuhrliches  Lehr- 

gedurht,  J)er  Minnenloep  vv.].«    In  vier  Puehcrn  handelt  it  darin 
von  der  .Minne,  namlich  1.  von  der  narrisehr n,  2.  von  der  gutcn,  d.  b. 

hotisrh-galante  11,  von  der  iinerlanhte n,  4.  von  der  erlaubtrn,  d.  b.  the- 
lieben  Minnf.  Diinh  die  vcrhaltnismassig  moralisehe  Tendenz  bildel 

<las  Werk  finen  lnerkwurdigen  Gegensatz  zuin  Roman  a'e  la  Rose,  nnd 
thircli  die  Weltfi  eude  zugleith  einen  komischen  Kontrast  zur  Lit  beslehre 

der  Mystiker. 

Dass  Potter  seine  Leser  7.11  fesst  ln  vermag,  verdankt  cr  den  57  kurze n 

(iesrbii  Men,  die  als  >F.xcmple<-  die  Lebre  bestatigen  sollen  und  znr 
Malfle  tlen  Heronies  und  Metamorphoses  Ovids  enlnommen  sind.  Die  Ouellen 

der  atideren  Gesrhiehten  sind  das  klassische  Alterlum  und  die  Pibel, 

bisweileii  auch  ein  Koman  nder  eine  Sproke  [z.  15.  von  Die  RorcliRravhuie 

ran  I  Vr;  /  und  von  iirise/tiis],  hisweiien  cine  Pot  rde  otler  eine  Uberlie- 
feritng,  wie  es  der  Fall  isl  mit  zwei  F.rzahlungen,  welrhe  wir  spater  itn 

Volksbm  be  von  Vergil  wietlerlinden.  Die  kurzen,  lebhalt  crzablten  Ge- 

scliiebtf  n  mat  lien  die  Dichtung  zu  einer  tier  besten  in  der  nl.  Literatur 

ties  Mittelalters.  Aus  seiner  F.be  mil  I.ysbcth  van  tier  Does  batte 

Potter  einen  Sobn  Geryt,  tleni  wir  s|).;iter  gleii  hl'alls  als  Schriftsleller 
begegnen  wertlen  (s.  §  26). 

'   \ii>^.   von  I'.  !.!•<•  n  . I  cit /.  W  /.  J.fi.len  184",    47,    \'u-l.  J  .1  n  t  <•  n  Hi  ink. 
X oit  1  land  \HHH  II  x',-,  404. 

VII    DIM  MIITKI.AI.i  l  KI.ICIIK  PI<o>.\ 

§  24.  Die  altestcn  Urkunden.  Die  /Vyw  1  ist  in  der  mnl.  Literatur 

viel  jiinger  als  die  Poesie,  uiul  nur  tlem  Kinfluss  tier  Kenaissauee  ver- 
tlankf n  wir  es,  dass  sir  allmalilich  audi  einigermassen  fiir  rein  title  rarisrhe 
Zwt  .  ke  als  brauehbar  eraehtet  wurtle.  Vver  itn  Mittelaltcr  sit  b  der  Prosa 

betliente,  that  es  bloss  urn  zu  lebren,  zu  erbauen  otler  etwas  mit/.ttteilen. 

Die  altestr  mnl.  Prosa  linden  wir  daber  in  tlen  Urkuntlen,  in  Holland 

von  1254  :ill>  j«  <Ioeb  erst  regelmassig  urn  12H7,  in  Prahant  von  1277  an, 
regelmassig  jedoch  nur  utn  1207,  in  Geltkrland  erst  regelmassig  seit  i,?2b, 

in  Flandern  niemals  regelmassig,  sontlern  seit  dent  Anfange  ties  i  j.Jabrbs. 
abwei  bsclntl  mit  franz.  Prosa. 

»  Kmc  v'l'i'  Ai.su^ihl         J    \  ..  11  Vliilc  n,  l.«  i-lfii  un>l  Ain-t  i>v,l. 
5|  25.  Die  geistliebe  untl  tl i tl a k t is c li t:  Prosa.  |an  van  Kuus- 

brt»ec.  Von  tlen  anderen  Prosascbriften  vertlienen  einigt  tlidaktisclie 

Werke  wegen  tier  Sprai  he  unit  tier  Krzabbingsart  Krwitlinting,  wie  eine 

PnnaHM  ties  14.  Jaltrbs.,  f'rei  na.  b  der  Historia  Siolastica  tl.-s  Comes- 
tor  bearbeitet,  getlrurkt  1477,  untl  ein  tlunb  Kinlalt  lesselude s  I.eben 

Jesu,    \\$2  otler  triilu  r  vertasst. 1 
Die  scbonste  Prosa  st:brieben  tlio  Mystiker  mit  |an  van  Kuusbroi  t 

an  tier  Spilzr2.     I>  wurtle   1 2<^4  golxircn  im  Dorfe  Kuuslirot  »  ,   y.wisi  lien 
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Brtissrl  mid  Halle.  Nachdem  er  als  Kind  seiner  Mutter  entlaufen  war, 

wurde  cr  1 3  l  8  Priestcr  mid  bald  ilaratif  Kaplan  I »e- ■  tier  St.  Gudclakirche 
in  Brussrl.  Im  Jahre  1344  wurde  cine  Kapellc  im  Walde  von  Soignies, 
unweit  Brussel,  in  dcssen  Niihc  Kuusbroec  mit  einigcn  Krcunden  cine 

Hermitage  eiugenommcn  hatte,  gewciht,  und  1349  erbliihte  daraus  das 
Chorhcrrenkloster  Groenendacl,  wo  or  als  Prior  bis  yii  seinem  Tode 

[:?.  Dee.  1.381]  rin  musterhafles  I.ebcn  fuhrte,  seiner  Frommigkeit  wegen 

benihtut  und  von  vielen  in-  und  auslandischen  Mystikern,  wie  z.  B.  Tauler 
von  Strassburg,  besurlit,  wclche  7.11  ihm  hingezogrn  warden  tlurch  seine 

in  lesselndem,  fast  diihterischem  Stile  verfassten  mystischen  Werke,  von 

dcnm  uns  ein  Dut/end  bewahrl  geblieben  ist3-  Sein  Hauptwcrk  ist  Die 
I  liier/ieit  der  gheesteleker  Bruloeht  [l  350],  seine  ausfiihrlit  hste  Schrift  Dot 

/iocs  van  den  gheesteliken  labernacule.  In  seinem  Jioec  van  den  ttvaelf  Hi' 
ghinen  trat  er  tier  Sittenvertlerbnis  in  der  Kirche  entgegen.  In  Dat  Hoee 

der  hvoe  lister  Wijaheit  oder  Samuel  vert eid iff te  er  die  Grunds.itzc  seiner  Mystik. 

Kiner  seiner  liebsten  Scbiiler,  tier  motiatclang  bei  ilun  vrrbrachle,  war 

iler  heriihmtr  Geryt  de  Groote  [geb.  in  Deventer  Oct.  1 ,540,  y  daselbsl 

20.  Aug.  1384],  der  Stiller  der  .»Briiderst  haft  des  gctneiiisainen  l.tbens-, 

an  I*  d<  ssen  Vcranlassuug  auch  die.  1395  voni  Papstc  hefestigte,  Windcs- 
beitner  Congregation  gesliftet  wurde4.  Als  Sittenlebrer  machtc  er  sit  h 
vorziiglich  bekannt,  beliebt  und  verhasst,  aber  durcb  seine  Uhersctzung 

liturgischer  Schriften*  veranlasste  er  seine  Naehfolgrr  auch  ibre  rigenen 
religiosen  Scbriften  niederlandisch  ab/ufassen.  Kine  crgiebige  und  wieh- 
ligc  mystische  I.iteratur  war  davon  im   15.  |abrb.  die  Frucbt. 

/.wolf  devote  Buchlein  in  tier  St  hreibart  Kuusbroe-cs  verfassle  Hen- 

drik  Maude,  bis  1395  Gebeiinsclireiber  Wilhclrns  von  Oostervant  untl 

1431  als  Wiiulesbeiiner  Moiu  b  grstorben.  Acht  sehone  Collaticn  bcsit/eii 

wir  von  Jan  Brinckeriiu  k,  uin  13.S9  in  Ziitfen  gcboren,  seit  1  393 

Priester  und  Kekltir  ties  />Meester-Geertshuis<'  in  Deventcr ,  wo  er  am 

JO.  Mar/.  1419  verschicd,  naclulem  er  1403  den  Krauenkonveut  zu  Dieptn- 
veen  gestiftel  hatte.  Neben  ihm  erwahnen  wir  Dr.  Direk  van  Delft, 

Dominikanernionch  und  Hauspric  ster  ties  Herzogs  Albrecht,  der  1404  seine 

Taftl  ran  der  ken-ken  gkelove  schrieb  ,  untl  vorziiglich  Johannes  Brug- 
maii6,  den  seiner  Beredtsamkeit  wegen  nocb  immer  sprichwortlich  gc- 
bliehenen  Minoriten.  Dieser  wurde  uin  1  \oo  in  Kempen  bei  Kbln  ge- 
bt>ren,  war  spatcr  Monch  im  Observantenkloster  zu  St.  Omer,  predigte 

von  +_  1450  an  in  den  Niederlanden,  wurde  1462  Pater  proviuzial  tier 

Minoritenpiovinz  Koln,  und  starb  1473  im  Kloster  zu  Nijmegcn.  In  tier 

Volkssprache  schrieb  er  nur  t  ine  Devote  Oefening  der  kijnsheit ,  des  middeh 
e/tde  des  eyndes  oris  Heren  Cliristi  untl  zwei  liebliche  devote  I.ieder  mit  tlem 

Antang  »>Ick  heb  ghejaecht  al  mijn  leven  lane  al  om  een  joncfrou  schone* 

untl  ,>Met  vreucbtlen  willen  wi  singen  emit:  loven  die  Trinitcyt. " 
Sehr  gute  Prosa  bieten  uns  noch  die  folgenden  ubersetzten  Werke." 

Passionael  of  gulden  i.egende  nach  tier  Aurea  legenda  von  Jacobus  de  Vo- 
ragiue  [zuerst  gedruckt  1 4 7^3*  <las  ̂ ierooeek  oder  das  Ler>en  der  Ifeiligeti 

I'aderen  in  der  ll'oesfinen,  nach  einer  latein.  Ubersetzung  aus  tlem  Gricch. 
ties  Hieronimus  (zuerst  gedruckt  1480),  das  /ioeek  van  den  proprieteylen 

der  dinghen  von  Bartholomaeus  (de  G  lan villa)  Kngelsmau  (gedruckt 

in  Haerlem  1485),  Des  Coninx  Somme.  vtm  Jan  van  Rode  ubersetzt  nach 

dem  Somme  le  Roy  von  Laurent  [zuerst  gedruckt  1478],  Der  Bien  Wore. 
nach  dem  fionum  universale  de  Apilnn  von  Thomas  Can  t  im  pr  a  t  cn  s  is 

[ge<lrut:kt  14HH]  und  I'an  den  Seaeespui  nach  dem  Solatium  ludi  Sehaeoium 
vim  Jacobus  de  Cessolis  [getlruckt  1479]. 
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1  Au>p.  von  (i.  J.  Mcijo.  (iron.  1835  mit  Xainingen,  (iron,  lH;tH.  —  1  5. 
Y  r  rich  It  «i  h  ring  v  r  .  Pie  deutseheu  Mystiker ,  /.(null  18.V,.  44-  '^'l  unH 
A  A.  van  (lllci  liMi.  Johannes  Kuysbrceek,  AniM.  1^74-  —  3  Ausp.  von  J.  I>  ivi-1. 
<i<nt  lK.*)J  'in  VI  "1".  -  *  s.  (>.  U.  M  I  >  1 1 1  r  a  t .  Verhmd.  iifr  de  liroedersrhnp  ran 
(,'.  (»V/W/.  '1.  Aus;>.  Arritu'in  I8.V>  uml  J,  (i.  K.  A«.'>]n>>y,  Htt  Khvster  It  U'indes- 
!uim\  rtifdit  ItST.'i.  -  *  s.  W  Moll,  Verkand.  der  Kon.Akad.  ~.vit  lle/en.ir/t  XIII 
iMXo.  i-n.V  —  *  >.  W.  Moll.  Johannes  Krngmnn,  Amst  18.VJ.  -  7  Ausj;.  von 

I-  R.  Ac.jiM.v.  Mtddtteetnvsehe  OeestHijke  t.tedntn  en  /.risen,  '».<ir:iv.  ISHK. H —  M. 

?i  _'b.  Rciscn,  t'hroniken,  Yolks  hfu:  Iht,  Sehr  belirbt  waren  im 
Mittelalter  die  Kiisrbui  lu  r,  meistens  phantastisehcr  Art  mul  von  orii-nla- 
lisehen  Marehen  heeinHusst.  Das  weitaus  In  riihmteste  war  das  Werk  dcs 

in  l.iittieh  17.  Nov.  1372  gestorbencn  Knglaudrrs  |i»hn  Mandeville, 

aus  dessen  Franzosiseh  die  fieyscu  van  Jan  ran  A/arnftTillc  [j;edruekl  inn 

1  170]  uhcrsetzt  sind.  Writer  besitzen  wir  einr  nit  lit  vollstandig  erhaltrne 

I 'bersrtzung  fines  lateinisehen  Itinerarium  des  Utreehter  Prirsters  Jo- 
liannes  Witte  de  Ilese,'  dessen  Original  im  15.  und  16.  Jahrh.  minde- 
stenx  siehen  Mai  gedruekt  ist. 

Die  wiehtigsten  nl.  Clironiken  sind:  die  [Utreehter  und  hollandisehe] 

Kronnk  ran  Jkka,  aus  deiu  Lateinisehen,  und  weiter  fortgefuhrt  1  >is  1426-', 
untl  die  Ktoniek  van  dai  Ucrc  it  ten  lagen  latnlt  In  tier  r«v3f  aus  dem  La- 

teinisehen von  Beka  oder  dessen  tbersetzung  gesehbpft.  Der  11111  l.>95 

gehorene  Sohn  von  Dire  Potter  (s.  §  23),  nanilieh  Geryt  Potter, 

\ve!eli»T  zwischen  143N  und  1454  als  Rath  atn  Hofe  von  Holland  und 

1440  als  Baljuw  von  's-Gravezande  urkundlich  bezeugt  ist,  iibersetzle, 
mutniasslich  um  1430,  die  beriilunte  Ghronik  Froissarts,  aher  nur  die 

letztere  Halite  dieser  Cbersetzung  ist  uns  handsehriftlieh  hewahrt  geblieben 

und  neuerdings  wieder  aufgefunden.  4  Am  Knde  ties  15.  |ahrhs.  und  ini 

Alliance  ties  16.  Jahrhs.  wurtlen  allenthalben  in  den  Niederlanden  Chro- 

niken  oder  lahrbiieher  verfasst.  Die  bekanntoste  ist  die  grosse  D'tvisk- 

kronick  van  Hollant  en  I'ricslant,  151 7  in  I.eiden  gedruekt,  eine  ausfiihrliehe 
Compilation,  jed<»ch  ohne  historisehen  Wert. 

Im  15.  untl  16.  Jahrh.  kamen  audi  allerlei  Volkslnteher in  Umlauf : 
Prosabearbeitungen  von  fninkisehen  untl  orientalischen  Romaneii  oder 

I  bersetzungen  von  franz.  Yolksbuehern,  von  welehen  die  moisten  noeh 

bis  in  unser  Jahrh.  nrugedruekt  wurden,  gewbhnlieh  aber  sehr  verstiimmelt, 

da  sic  im  16.  Jahrh.  fast  alle  auf  den  Index  gesetzt  wurden  und  nur 

zuin  Teile  wieder  herausgegeben  wi  rtlen  tlurften,  naehth  in  sie  tier  stn-ng- 
stiMi  Censur  unterw<irfen  gewusen  und  mit  grossen  r  t»der  geringerrr  Sorj^tr 

castigirt  waren.  Daher  tneistens  Kxtrmplare  mit  Approbation  aus  dem 
lb.  Jahrh. 

'  Aik-;    von  M.  <li-  V  r  i  r  s .  Versla^en  en  Iterirhten  der  Vereeu.  »vr  t<ud-:  Xed. 
Lett.  II  ;,  -  xi.  —  ••  Ai.-^-.  v«.;i  A.  M  a  I  I  It  a  <•  11 « .  l  eterh  ,ln  i  Awleeta   Ml  I7;»K. 
I      I'iK.         5  ,\iisS.  v..ii  H.  J    I,.  <!<•  (ii-tr   van  J  11 1  p  It  a  a  ■» .  llrnlil  1H1.7 
1  v  J.  \V.  Mn  I  I  it.   rUdichrift  WW   J^4     Jv:,.     Hint-  Au^al..-  il.-v  llaniist  lim  (.. 
wlmlit,.  aus  (li.-^i  «  liiiniik  uinl  voilKiiitct  vcm         A'.-//.  Vlnamsthe  .hademi ■■ . 

Wnlagen  en  Medtdeel.  IV  iihi.oi.  <>_14.  -    4  >.  I..  I'll.  ('.  van  dm  Ht  iuli.  /V Xed.   l\>lksrtJmtiNf.  Amst.  lH;{7. 

VII    !»Il:  MI  I  IEI  AL  I  EKblCIIK  M  M  \l  lil'IlM; 

|5  2~.  Die  weltliehe  Buhne.  Die  mittelaltfrliclu-n  SchauspiYlr 
konnen  *-in^t -tt-ill  werden  in  weltliehe  und  geistliehe  Spiele.  Die  weltliehe 

Imhiif'  ist  in  den  Niederlandcn  friiher  emp«>rgek«)mmeu  als  irgendwo  im 
Wrsti-n,  nur  Krankreich  aus^etioinmen.  Vielleieht  hatte  the  ban/.  Buhne 
i.larauf  eini^in  Kinlluss  ;  jeth  1 1  fa  1 1  s  aber  diirfen  wir  die  /.wie^espraehe  tier 
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Sprecher,  von  wclchen  wir  noch  jetzt  einzclne  bcsitzen,  als  die  ersten 

Yerlreter  dcr  weltlichcn  Ruhne  bctrachten.  Die-sen  entsprossen  die  Taftl- 
spttlktm,  welche  an  den  Hofen  der  Ilcrrcn  nach  dcr  Mahlzcit  von  zwei 

oik-r  drei  Personen  gespielt  wurden. 
Schlicsslich  entstanden  <Iie  eigenttichen  Schauspiele,  und  dicse  bereits 

am  F.nde  des  14.  Jahrhs.  Aus  clieser  Zcit  sind  uns  vier  ernstc  Dranun 

crhalten,  welche  abt/t  Speltn  genannt  wurden.  Drei  diesrr  Spirit-,  dcr 

Esmoreit  [to<H>  vv.],  der  Gloriant  [ii,»<.)  vv.]  und  dcr  Dwseioct  ran  Dent' 
marken  [<)  }(»  vv.j  sind  einfachc,  lchhaflc,  lrischc,  dichterische,  jedoch  mit 
Riicksichl  aid  die  riiaraktcrzcichnung  und  Verwicklung  noch  zu  schwache 

Dramcn,  dcrcn  Inhall  dun  h  den  holischen,  cinigermassen  scntiincntalcn 

Charakter  a uf  morgenlandischc  Komanc  als  Quellen  hinweist. 
1 1  it  Estnareit  ist  die  Geschichte  eincs  sizilianischen  Prinzen  dramatisicrt, 

drr  von  seinem  Vcttcr  Robbrccht  gcraubt  und  Mcisler  Platus,  einem  Ab- 

gesandtcn  ties  datnasccnischeu  Konigs,  vcrkauft  wird,  wcichcr  in  den  Ster- 
ncii  gclesen  hatle,  dass  dcr  Prinz  im  Sarazenischen  Reich  das  Oiristentum 

stiflcn  und  den  Konig  totcn  wiirde.  Ksmoreit  wird  am  Ilofc  zu  Damas 

rrzogim  von  Damiette,  dcr  Tochler  des  Konigs,  welche  sich  in  ihn  ver- 
liehl.  Als  Ksmoreit  erfahrt,  dass  cr  niclit  dcr  Sohn  des  damasccnisclien 

Konigs,  soiulcrn  cin  Kindling  ist,  rcisi  cr  ah  um  seine  wahrcn  Kltern  aus- 
lindig  zu  mac  hen,  was  ihm  audi  gelingt.  Die  vcrlichtc  Damiettc  rcist 

ihm  mil  Meistcr  Platus  nach,  und  <las  Stiit:k  endigt  mil  dcr  Verlobung 

dcr  hciden  (jelicbten  und  der  Rcstrafung  ties  boscn  Rohhrechts. 

(ilorntnt,  <lcr  llcr/.og  von  Braunschweig,  isl  cin  jungcr  Fiirst,  dcr  sich 

nicht  veihciralen  will,  sondern  alle  Weiher  vcrachtct.  Als  Florentijn.  •  I i t - 
Tochler  des  I  Icidenkonigs  Rocih  lioen  van  Abelant,  die  his  dahin  keinen 

Mann  ihrer  Liehe  wiirdig  geachtet  hatte,  ihm  ihr  Portrait  schickt,  verlieht 
e.r  sich  so  narrisch  in  sic,  class  cr  zu  ihr  cilt.  Ihr  I.iebesverhaltnis  wird 

abcr  vcrralcn  von  ihrem  cifersiichtigen  Vctter  Kloerant,  heidc  wcrden  ye- 
fangen,  Cdoriant  aher  hald  von  cinein  alien  1  )iener  dcr  Prinzessin,  Rosier, 

erlost.  Als  Florentijn  zu  dem  Scheiterhaufen  gefiihrt  wird,  gelingt  es  (>loriant 
*ie  zu  retten  und  mit  sich  in  sein  Land  zu  nehmcn,  wo  cr  sie  heiratet. 

Das  Spiel  von  /.anseloet  ist  dichterischcr  und  intcrcssanlcr  als  die  hciden 

anderen.  Ks  ist  die  dramatisicrtc  Gesehichle  eincs  Ritters  (Lanseloet), 
der  von  seiner  hochmiitigen  und  doeh  niedertrachtigen  Mutter  so  writ 

gchracht  wird,  dass  er  seine  (ielichle,  die  sehone  Sanderijn,  verstossl, 
nachdem  cr  seine  I.ust  an  ihr  gebiissl  hat.  Paid  aher  bereuel  er  seine 

Rohcit  und  sendet  cr  scinen  Diener  Rcinout  aus,  um  Sanderijn  wieder  nuf- 
zusuchen,  <lic  aus  Scham  entwichen  ist,  aher  spater  glucklich  verhciratet 

ist  mit  einem  Mannc,  dem  sic  vorhcr  aufrichtig  ihre  Geschichtc  in  alle- 

gorischer  Weise  erziihlt  hall*-.  Reinout  findcl  sie  verheiratet,  furchtet  Zwei- 
kampf  zwischen  ihrcm  (iattcn  unci  seinem  llcrrn  und  sagt  diescm  dcshalh, 

dass  cr  Sanderijn  sterhend  gefunden  hat.  Als  Lanseloet  das  gchort,  totct 
er  sich  in  Ycrzwcillung. 

Das  vicrte  Spiel,  Ian  dtn  Winter  tilth  van  den  Soma  [625  vv.]  ist 

cine-  zicmlich  spasshafte  Allegoric,  nur  mehr  Zwiegesprach  als  Schauspicl. 

L'herdies  hahen  wir  noch  drei  zicmlich  pobelhafte  Possen,  welche  .S>/- 
iiinitn,  Kiuchttti  odcr  Uuyttn  itenannl  wurdeu,  vollstaiidig  crhaltcn  [////•//>/, 

H)<)  vv.,  Rubbt-n.  245  vv.  und  Husktnhlaser,  208  vv.]  und  noch  drei  andere 
zum  grossiTcn  Teile  \_/)rit  tia^/it  Here,  Trmvante  und  Hext].  In  vier  von 
dicscn  si  chs  Possen  ist  dcr  Held  der  ( icschichtc  ein  einfaltigcr  < iraubart, 

der  von  seinem  jungen,  dreistcn  und  trculosen  Wcibc  betrogen  und  be- 

schiiiii>l't  wird. 

v 
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Aus  spalerer  Xcit  stammen  die  viel  ergotzlicheren  Possen  von  A  7/  noch 

[uoch  eitnal]  [301  vv.]  uml  von  Playertvatcr  [Fopwasser]  [4 1 7  vv.].  Letz- 
ti-re  hat  chcndensclhcn  Inhalt  wie  zwei  franz.  Fabliaux2  und  wie  das 

dcutsche  Gcdicht  Der  Mann  itn  Korbe*.  Allc  diese  Spicle  sind  augen- 
schcinlich  ohnc  bedeutcndc  Dekoration  und  Kostiimierung  von  denSprechcrn 

aufgefiihrt. 

1  s   II.  K.  Moltzcr.  Gtschitdenis  van  hit  it>irtldlijk    't'lvncel,  u.  -.  \v.  l.ctdrii 
186^  uml  J.  II.  Bijdragt  tot  dt  Ceschiedenis  der  dram.  Vtrkwtmgtn,  11.  s.  w. 

Haarlem  I S7;i.  Allc  mill.  vvi-Uliclif  Srl>ai»s|»icl«:  sijkI  zu-amim-i)  •■tit  eimr  aiisliilir- 
lidicn  Kinli'itmiK  Ins",  von  II  K.  Moll/ci.  Mul.  dramatisehe  J'oczu,  (>\<m,  lH')H 

-  7,">.  —  1  Ihi  punvre  r7rw  uml.  WW  U-i  I.e  draml  il'Aussv.  Fabliaux  et  C>nlf! 
Ill  i:|vi  IT.  :{u.|.  _  »  I,   I  Id  a  ml.  Alte  Vflksliedcr  Nr.  2H7. 

§  28.  Die  geistlichc  Biihne.  N'eben  tier  weltlichen  stcht  die  geist- 
lichc Biihne welche,  wie  in  Frankrcich,  Deutsciiland  und  England,  ihren 

Ursprung  hat  in  den  Responsoricn,  an  tangs  lateinisch  in  den  Kirchen  von 

den  Pricstern  und  Chorsangern  vorgetragen,  spaler  in  tier  Landessprachc 

auf  Marklpliitzcn  von  Laien,  welche  Ccsc/kn  van  dm  Spelt  genannt  wurden 

unil  zurn  Teile  geistliche  Chorsanger,  zum  Teile  Mitglieder  geistlicher 

Hruderschaften  waren.  hu  15.,  vorziiglich  itn  16.  Jahrh.  aber  waren  es  die 
Uhetoriker,  welche  diese  Spiele  darstellten. 

Von  dicsen  Myshricn  oder  liturgischen  Spielen  ist  nur  ein  einziges 

Weihnachtsspiel  nl.  bewahrt  gebliehen ,  Die  co  st?  Bliscap  van  Maria 

[2226  vv.],  in  der  Mitte  des  1 5.  Jahrhs.  in  Briissel  aufgefiihrt.2  Das  Spiel 
fiingt  an  mit  dem  Siindenfall,  enthfdt  weiter  die  Prophezeiungen  der  Er- 

losung  uiul  den  Streit  von  »Ontferniicheit<<  und  »Gerechtieheit<'  vor  Gottes 
Tliron.  Als  Gottes  Sohn  sich  bereit  erkliirt  hat,  Mensch  zu  wcrden,  folgt 

die  Gcschichte  von  Joachim  und  Anna  und  die  Verlohung  von  Maria. 
-Mit  der  Botscliaft  Gabriels  schliessl  tlas  Stuck,  woran  sich  sechs  andere 

schlosscn,  welche  die  Gcschichte  der  aruleren  sechs  Freuden  Mariens 

darstellten;  nur  das  letzte,  De  stvenste  Bliscap  van  Maria  [1721  vv.],  das 
ihre  Himmclfahrt  auf  die  Biihne  fiihrt,  ist  vor  kurzem  wieder  ans  Licht 

gezogen.5 
Zahlreiche  andere  Weihnachts-,  Passions-  oder  ( )slerspiele  werden  in 

den  stadtisehen  Rcehnungsbiichern  des  15.  und  16.  Jahrhs.  erwahnt;  nur 

ist  von  dicsen  nichts  erhalten,  ausser  einein  grossen  Fragment  [1500  vv.] 

eines  Passions-  oder  Osterspiels  in  Maastrichter  Mundart.4 
Im  15.  Jahrh.  kam  in  den  Niederlanden  auch  das  Mirakelspiel  empor : 

die  draniatisierte  Vorstellnng  von  Wundergescliichten,  welche  mit  den 

Patroncn  oder  Kcliquicn  einzelner  Kirclien  verbunden  waren.  Nur  zwei 

der  spateren  sind  uns  iihrig  gebliehen :  1.  tlas  Spiel  Van  den  htiligtn  Sacra- 

mentc  van  tier  Nyeuwcrvacrt  [1325  vv.]',  um  1 500  von  einem  gewissen 
Stneken  verfasst  und  in  Breda  aufgefiihrt:  die  Gcschichte  einer  miracu- 
losen  in  einem  Acker  gefundenen  llostie,  welche  trotz  den  komischen 

Bestrebungen  der  beiden  Tcufelclien  »Sondich  Become-  und  oBelet  van 

Dcughdcn«  allerlei,  in  kleinen  mit  einandcr  nicht  ilramatisch  zusammen- 

hilngetiden  Scenen  dargestellte,  Wunder  verrichtet,  und  2.  das  Spiel  Van 

Sinte  'Irudo?  eigentlich  zwei  zucinandcr  gehorende  Spiele  [1800  und 
1770  vv.],  in  der  Mitte  des  16.  Jahrhs.  verfasst  von  Christiaen  Fast- 

raets7:  die  dramatisierte  Gcschichte  ties  lleiligen  von  seiner  Taufe  bis 
auf  scinen  Tod.  Auch  in  diesem  Stiicke  spiclen  die  Teufel,  Lucifer, 

Baalberith  und  Leviathan,  ihre  komische  sogenannte  *duvelrye<*.  Ihnen 
gegeniiber  erscheint  bier  auch  Gott  tier  Vater  auf  seineni  Thrtme,  vmi 

seinen  Engeln  umgeben  auf  der  Biihne.  Diese  beiden  Mirakelspiele  sind 

von  Rhetorikern  gcspielt. 

■ 
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'  s.  |.  II  «i  )llcr,  Bijdrage  trt  de  Gtuh  der  dram.  VfrlwniHgen,  Haarlem  1*7:5. 
A.  \\ .  W  y  li  r  .1  1  il  s  iti  Stiidten  en  lii/drngen  win  Moll  timl  1  )<■  Uoo|.  Scliellet. 
II  |«r.t -.'<»:<  uu.l  II.  K.  Molt/.- 1.  Killl  mi  M»l  dramalisfkni  /!■-':;>.  Cuoii.  iHTT. . 
-  Au-«.  VMM  J  1*.  Willi- ills.  HelK.  Museum  IX  :iT  -  U*  -i:m1  II.  K  Molt  /el  . 
Mnl.  dram.  /Wiie  :t  2  >  \\ S.  -  »  Au>«.  von  K  S  t  a  1 1  ;i  »-rt.  I.rnl  1SS7.  -  '  Au^. 

we,  J.  /.  aril  «?r.  '/.fd.l  II  ;t«'J  -;(.".>  un.l  II.  K.  M  o  1  t  /  e  1  .  .!/«/.  </V,r«/    /V;/>  p". 
."it*.  *  An*!.',  von  ('.  K.  1 1  it  111  a  lis.  des/nede/ns  der  A'rdrr  i/lvrs  i/r  X -/ira/'n/t/ 

II  iiHf»7i  11  vh>.  voii  K.  V  r  w  1 1  s  I  .«•«•!  1  w  ai  il«-n  1K07  iiu'l  \  mii  II.  K.  Molt /ci. 

Mni  dram  /Wiie  -It"  |o,",.  —  «  A>i>«.  vn  (..  Kail)  .  IWiieel.Uuhken  d/>  usliende 
,-nr..\  (.ion.  ihSo.  HI  _>|.S.  --  '  Kmc  laleiniM  lie  I  'hci  m-I /ihi'_-  \oiii  lialei  1'i-lriis 

«*imIIiis  1  (1  h  i  11  «  lie  I  i  in.  1111  Jahn  l.Vif.  vi-tl'.i>-t.  !<  I  su  li  iweli  un»«-.li  ,1.  kl  ii> linn   I. fill ir|, 11  ll>. 

IX.  I.IK  KI1KTOK1KKK 

$  _>g.  Die  R  licl  orik  e  rkamniem.1  Die  *Uederijkerskaiiiers<-  oiler 
<  ainm  n  van  Klielorira<  landed  an  sieh  /11  bilden  j;rgrn  das  Knde  des 

1  J .  Jalirlis.  mul  siiul  dreit'at  lien  Urspiunjjs.  Sie  eutslanden  n.imli.  li  1 .  aits 
den  Narrcni<ilil«  n.  2.  aus  den  kirehliehen  t  bonder srllsi  I iaf ten  mid  vor- 

zujdiih  aus  den  ̂ eisllielien  Hrikli  i si  lialti-n  ,  welehe  unter  ilem  National 
rines  lleilij^en  gestiftet  waren  mil  dim  Zweek  ,  ihren  Mitgliedem  narli 
deiii  Tode  Srelenmesse  zu  verbiirgen.  Anlangs  brsi.hiankte  ilire  lilerariselie 

Thatigkeit  sieh  haupts.u  lilirh  auf  Verfassung  mul  Anlliilirun^  vmi  ^.  ist- 
lichen  Spielni;  allmahlieh  aber  debute  sir  si*  h  am  h  fiber  jedes  audere 

Feid  der  Rhetoriett  [il.  li.  Poesie  mul  Vortrag]  aus,  mul  vmi  dieser  Zeit 

an  erhielleu  die  Mitgliedei  den,  von  Volksetyiuolo^ie  aus  Rhetoriett  eiit- 

stellten,  Nameii  Rederi/krrs.  Sie  hildett-u  dcmtiaeh  \  ejejne,  welehe  in  d.  n 

Niederluiiden  fur  die  Poesie  anf  ̂ let'ehe  Weise  thnth;  waren  wie  in  Deutseh- 
land  die  Meistersinger  fur  ilie  Musik. 

Die  Kammern  unterschieden  sieh  von  einander  dun  h  ein  Hltiuun  oiler 

\Va|i|>ensehild  mil  symlioliseher  Hedeutun^r,  bisweilen  gam/  in  der  Vorm 
der  C  harade,  wozu  immer  ein  di  mentspreehender  Dcnksprueli  {/.insprenk 

oiler  /At'/Vj]  gehorte. 

Namen  mul  Spnielie  der  lienUimie.sten  und  zum  Teile  aueli  iiltesten 

Kammeru  in  deu  sudliehen  N'ii  derlaiulen  sind  :  J)f  Alpha  en  Owfga  [Spr. 
->Spiral  ubi  vull<  ]  in  Vperen ,  bereils  im  14.  Jalirb.  ;  Dc  l  iolnnn  [Spr. 

>>Uul  jonslen  versaemt«]  >.u  Antwerpen  [seit  1 400J  ;  llct  Iioi<k  [Spr.  .>(  >tn 

belers  wib']  zu  Driissel  [seit  1401];  St.  liarbara  [Spr.  »(!odl  voedl  veel 

SotU»n<']  zu  Kortrijk  [bercits  1427];  De  Fonteme  [Spr.  <«Alst  past  bi  appe- 

tite*'] zu  (lent  [seit  1 44H] ;  J)ie  Rose  [Spr.  »Minne  ist  fondament*  ]  zu 

l.inven  [bereits  1 46S];  Die  /.Hie  [Spr.  <>Kevn  bloeme*']  zu  Diest  [s.  1470J; 

/),  Kiotyetnit  J  loom  [Spr.  ->'t  Dor  uordt  !<roe\unde*']  zu  I.ier  [ben-its  1 4  juj: 

/)>•  Utilize  d'eest  [Spr.  <>Pax  vobiscutn«]  zu  Audeuaerde  [l»er<  its  1  pS.'J; 
De  f'eoene  [Spr.  ->In  pritu  ipio  erat  verbum->]  zu  Meehelen  [ben  its  1  pSSj; 
/>e  (iouM'loeme  [Spr.  .>(Iroeyeml  in  Dem  lide*']  zu  Antwerpen  [bereils  1  4 iS«S J; 

De  Chris  tits  Oogen  [Spr.  >t'lirislus  oilmen  doorsien  'tab']  zu  Diest  [s.  I  50  J  J; 
De  I/eilige  (it  est  [Spr.  ..Mijn  were  es  bemelick"]  zu  Hriig^e  [seit  I5_<s] 

mul  De  Corenbloetue  [Spr.  »Jeucht  slieht  \'reui:blv]  /u  Hriissel. 
In  deu  nordlieben  Nieib  rlanilen  geboren  zu  den  bi  kanntesten,  zum 

Ti  ile  aueb  iiltesten  Kammern  :  Iht  bloemken  Jesse  [Spr.  ,dn  minnen  groe- 

yende«]  zu  Middellnirur  [seit  1 430];  De  Akerboom  [Spr.  »Aensiet  liefde«] 

zu  N'laardingen  [seit  1433];  De  Gomlsblojii  [Spr.  ->Uut  jonste  be^repeie-j 
zu  (butda  [seit  1437];  De  Rtipenbloem  [Spr.  *\Vy  rapen  geneurliu]  zu 

Delft  [bereits  1 487],  't  1'ieugJedal  [Spr.  »\Vy  vaten  geneuebt«]  zu  Hreda 
[b4  ii  it>  I4s»l];  De  PelHeiten  [Spr.  >  Trou  nioet  blijeken"]  zu  Haarlem  [:»  it 
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1503];  De  \\'ijngaertraneken\$\\.  ,>I.icft  boven  al«]  zu  Haarlem  [scit  1 504]; 
De  Eglentier  [Spr.  »In  I.iefd'  Bloeyende*]  zu  Amsterdam  [bereis  1517]; 
Moyses  Doom  [Spr.  »In  viericheyt  groeyende«]  zu  Herzogeiibusch  [s.  1539J; 

De  blauwe  Acoleytn  [Spr.  »Mit  minne  versaemt«]  zu  Rotterdam;  De  too 

Rosen  [Spr.  »Aensict  de  jonekheyt*]  zu  Schiedam;  Df  unite  Acoityen  [Spr. 

>Liefd'  ist  fondament«]  y.u  I.eiden  und  De  Sounebloem  [Spr.  A'ovt  mecrdcr 
vreucht<']  zu  Ketel. 

Nach  der  liesetzung  der  siidlichen  Niederlande  durch  spanischc  Truppcn 

uiul  vorzuglich  nach  dem  Kail  Antwerpcns  stifteten  die  ausgewichencu 

Siidniederlander  in  vielen  Stiidtcn  der  nencn  nordniederlandischen  Kepuhlik 

cigene  Kammern,  welch*'  als  I'laamsehe  odor  Brobantsehe  Kamers  hekannl 

sind.  Die  hervorragendsten  waren  Df  Qrangif  f.flit  [Spr.  »In  Held'  groc- 

yendc«]  zu  Leiden,  De  wittf  Angieren  [S|>r.  >>ln  liefd'  getrouw«]  zu 
Haarlem  und  'I  Wit  Lavemiel  [Spr.  »Uut  levender  jonste<<]  zu  Amsierdam. 

Im  Laufe  des  15.  Jahrhs.  bildeten  sich  in  jetler  Stadt  der  sudlichcn 
Niederlande  und  in  den  mcistcn  Stiidten  ties  siidlichen  Teils  der  nonl- 

lichcn  Niederlande  Kederijkerskamers  und  iin  16.  und  17.  Jahrh.  wurden 
dieselben  sugar  in  verschiedenen  Dorfern  gestiftet.  Mehr  als  .250  warm 
Jamais  hekannt. 

Jedc  Kammer  war  vi'dlig  selbsiandig  und  frei  sich  einzurichten  wie  sic 
wullte,  abgesehen  von  der  Genehmigung  ihrer  stadtischen  Ohrigkeit;  die 

Kiurichlung  war  jedoch  fiir  alio  Kammern  eine  ziemlich  gleiclie.  Die 

Kuhrung  war,  wie  hei  den  Gilden,  einigi-n  Obmanncrn  [//oo/dIieden\  anvcr- 
traut,  mit  einem  Dekan  an  tier  Spitze,  mit  einein  Bonneririiger,  einmi 
Kammer  narr  und  einein  Fakior,  der  nicht  mir  die  gewolmlichen  Pllichten 

eines  Gehcimschreibers  erfullcn  mussle,  sondern  audi  Alles  was  ihm  auf- 

getragen  wurde  in  Keime  zu  bringen  hatte,  der  also  der  Hauptdichter  tier 
Kammer  war.  Dm  Mitgliedcrn  war  es  zwar  nicht  untcrsagt,  freiwillig  ihm 

sein  Amt  zu  erleichtem,  duch  waren  sie  eigtmtlich  bloss  dazu  verpflichtet, 

die  ihnen  von  ilen  Obmiinnern  ubertragencn  Rollen  auf  tier  Biihnc  zu 

spielen. 
Gbcrdies  wiihlte  jetle  Kammer  sich  einen  angesehenen  Kdelmann  oder 

eine  Magistratsperson  als  Patron  otler  Khrenvorsitzer,  und  als  spater  aueh 
der  Landesherr  selbst  es  nicht  versehrnahte  diesen  Titel  von  tlen  Kammern 

anzunehmcn,  wurde  es  allmahlich  Sitte  und  Branch  jetlen  Schirmhcrrn  Priuz 

zu  nennen,  ja  zuweilen  sogar  Kaiser,  seiulem  Kaiser  Karl  V  das  Patronat 
verschiedener  Kammern  angenoraraen  hatte.  Die  letzte  Strophe  jeiles 

Refraingedichtes  war  immer  an  den  Schirmherrn  gerichtet,  und  also  ver- 
raten  alle  Getlichte,  in  dercn  letzter  Strophe  das  Wort  Print  sich  lindct, 

sich  gleich  als  Rhetorikergetlichte. 

Die  uieisltMi  Kammern  biltlcten  zusammen  «:ine  Art  Dichthund,  ilessen 

llauptzweck  es  War,  luiieinander  in  der  Dicht-  untl  Schauspiclkunsl  >.u 
wcttcifcrn  ;  untl  die  Kammern,  tlie  darin  aufgenominen  waren,  hicssen  //  tie 

(d.  h.  edele)  Kammern,  den  antleren  gegeniiber,  wclche  unfreie  genannt 

wurden,  sich  aber  wahrend  eines  Wt-ttkampfes  von  den  Ireien  kouutcu 
ancrkennen  otlcr  tan/en  lasscn.  Die  Kammern  iler  kleineren  Statlte  uiul 
Dorfer  in  einem  untl  demselhen  Gau  erkannten  zuweilen  eine  Kammer  im 

Hauptorl  des  (lanes  als  ihre  Hauptkammer  \l loo/ilkamer\ an ;  iibrigens  aber 

waren  alle  Kammern  von  eiuander  unabhangig.  Im  Jahre  140,3  machte 

Philipp  tier  Schonc  einen  Versuch  zur  Centralisation  tier  Kammern, 

iiidem  er  in  Gent  eine  »>souverane«  Kammer  ,>|csus  meiter  lialsfiiibloeme- 

stil'tetc  mit  seinein  Kaplan  Pieter  Aeltucrs  als  Hauptverwalter.  Die 
neue  Kammer  fcrtigte  1 505  ihre  Verorthiungeu  aus,  die  antleren  Kamn.e.n 
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jedoth  unterwarfen  sich  diesen  ganz  einfach  nicht,  unci  soinit  war  tier  Ver- 
sucli  vollig  gcschcitert. 

1  Lit.  W  ilk-Hi  Kiijiv,  HWfrn  r.  d.  Maatseh.  der  Xcd.  Lett.  II  177  j.  ̂   t  :l  :{.',!: 
I'll.  I!  I  >>  m  m  a  <.- 1  t .  Ceschtedenis  der  A'/if.'i>r\-M<imer  dr  fi'onteinr.  (i«nl  1  S  4  7  ;  ('.  K. 
1 1  e  r  111  ,i  :i  s  .  Gesrhiedenis  der  h'ederijkers  in  .W'ord- Itrahant,  'v-|  lei  to^i  nii  im  li  I  S* ■  ~  ; 
•  1.  I>.  J.  Sc  hotel,  iitiehiedenis  der  h'ederijkers  in  Xe  lerland,  Kolt.  1*71;  I".  v. in 
tier  Straiten  Theatre  villagers  en  Flandre,  2.  Ausij.  lit  uxrll.  ̂   |SM;  .nni  vrr- 

lin-.lriie  Mom.v'i..|)liien  einzeliier  K.imtiu-i  11  im  Mefc.  Museum,  Vaderl.  Muteum,  11  s.  \v . 

$  ,?o.  Die  Dichtwettkam  pfe  tier  K  h  elor  i  k  e  r.  Wie  schoti  he- 
inerkt,  l>iltleten  tlie  Dichtwettkampfe  fur  tlie  Kammern  tlas  wichtigste  Hand. 

Anfangs  waren  sie  nur  den  grossen  Schiitzenfesten  untergeordnet,  well  lie 

tlie  St.  Georg-  unci  St.  Sebastiangilden  allerorten  feierten.  Die  Rhetoriker 
iKKleiteteu  tlie  Schiitzcn  dorthin  und  kampflen  wie  diese  uiitt  r  einandcr 

auf  ihre  Weisc,  nl.  init  lUtttemcntspehn,  wie  man  tlamals  sagte.  So  war 

z.  H.  der  erste  heglaubigte  DiYhlwettkampf,  tier  I  \oH  zu  Audenacrde  ge- 

lialten  wurtle,  eigentlich  ein  Sehutzenf'cst.  Im  Laul'e  ties  15.  Jahrlis.  jedorh 
niachten  sich  tlie  Khetoriker  allm.ihlich  unabhangig  von  tleu  Scht'nzi -ngilth  11 
untl  feierten  ilire  eigenen  Fcste.  Paid  war  es  tlie  cine,  baltl  tlie  aiuleic 

Katntner,  welehe  tlas  Fest  aus  freien  Sliicken  veranstaltete.  Allmahlich 

jedoch  wurtle  tlie  Sitte  hcrrschend,  tlass  eine  Kanuner,  tlie  tleu  hochstcn 

Preis  hekommen  liatte,  im  folgcnden  Jahre  oder  tloeh  nacli  nicht  zu  lauger 
Prist  tlie  befreundeten  Kammern  zu  einem  Festc  einlailen  musste.  Die 

stfultischen  Vcrwaltungen  stiitzten  tliese  Keste  tlurcli  reiche  IJeitrage. 

Die  Finladung  geschah  tlun  h  die  Uuurte  [gewnhnlich  in  Version],  auf 
der  tlie  Pedingungen  ties  Kampfes,  das  Thema  tier  Dichtungen  untl  die 

aiisgcselzten  Preise  verzeichnct  waren.  Die  Preise  waren  meistens  silhcruc. 

spiiter  aueh  zinnerne  Gefasse  ;  untl  wegen  dieser  Juweeleti  [K«  istharkc  hen], 

welehe  fiir  tlas  gauze  Lathi  als  l'reise  auf^ehatigen  [ausgesetzl]  wurtlen, 
hiessen  die  Wettkiimpfe  LamljuwccUn.  Wurde  bloss  eine  bcschranklc  An- 
zalil  vt>n  Rammcrn  in  einem  bestimmten  Gau  zu  den  Kesten  eingcladen, 

dann  hiessen  diese  Hagtspelen. 

Der  erste  Preis  fiel  dem  besten  Schauspiel  \Sinnespel,  s.  $  31]  zu,  iiber 
ein  gegebenes  Tbema  verfasst.  Aueh  durcb  die  vorziiglichste  Darstellung 

eines  Scbauspiels  war  ein  Preis  zu  gewinnen.  Wurtle,  wie  es  spiiter  tilt 

geschah,  das  ausfuhrlichc  Schauspiel  bei  Seite  gelassen,  dann  wurde  der 

Wettkampf  ein  Re/erein/eest  genannt  wegen  tier  bei  tlen  Khetorikern  be- 
liebtesten  Diehtungsart,  ties  Re/ercin:  ein  Gedicht  in  einem  von  den  Ver- 

anstaltern  des  Festes  vorbedingten  Strophenzahl,  jede  Strophe  [„S>/<-./<]  von 
vorgeschriebener  Langc  [von  10  bis  20  ZeilenJ,  untl  ziitn  Sehluss  eine 

immer  wiedcrkchicnde  Re/ereitiregei  t)der  StokregeL  eine  schon  vorhervi  r- 
zeiehnetc  Verszeile,  welehe  tlas  Thema  ties  Gedichts  moglithst  knapji 
zusammenfasste.  Weiter  wurtlen  Preise  ausgeset/t  fiir  Liniekem  ittt  Sottc, 

int  I'rot'dt  en  hit  Amortuse,  und  spiiter  auch  fiir  das  Knied'uhl  otler  Sehnell- 
gedieht,  «las  in  moglit  hst  kurzer  Zeit  wahrt  nd  ties  Festes  selbsl  verfasst 

werden  musste,  indent  Sinnesf>fl,  Referent  untl  I.iedckens  bereils  vor  dem  Feste 
hiniibergeschiekt  wurtlen  und  schon  bekranzt  waren  hevor  sie  gespielt, 

vorgetrageti  oder  gesungen  wurtlen. 
Allmahlieh  wurtle  es  eine  Gewohnheit,  Preise  auszusetzen  fiir  Sachet), 

welehe  sich  nur  von  weitem  auf  die  Dichtkunst  bezogen,  z.  li.  fiir  tlas 

aus  tier  grossten  Fntfemung  Hiniiberkommcn,  fiir  den  geistreichsten  Narren- 

sprtit'h ,  iiir  tlas  eleganteste  Sehwingen  tier  Fahne,  fiir  tlas  seht'm.ste 
Kahnctibilil,  fiir  tlas  Scoonste  Jneomctt,  den  prachlvollen  Kinzug  tier  reieh- 
kostumierlen  Kammertuitglietler,  fiir  das  Scoonste  Herat  oder  llluminieren 

der  Herbergat  [Gasthofe],  wo  die  Rhettiriker  wahrend  des  drei-  oder  vier- 
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tagigen  Fesles  logierten,  u.  s.  w.  Durch  den  Wetteifer,  die  beiden  letzten 

Preise  zu  gewinnen,  wurden  die  Landjuiveelen  allmithlich  iibcraus  kostspielig : 

das  Land  aber  war  reich  und  die  stadtischen  Obrigkeiten  trugen  gerne 

und  freigebig  zu  den  Kosten  bei. 

Ira  15.  Jahrh.  sind  mir  vicrzig  grosserc  und  kleinere  Wettkarapfe  in  den 

siidlicben  Niederlanden  bekannt  gegen  nur  vier  in  der  jetzigen  Provinz 

Iceland.  Der  Antwerpener  von  Mai  1496  ist  der  beriihrateste.  Von  1500 

bis  15O5  babe  icb  in  den  siidlicben  Niederlanden  seehzig  grossere  oder 

kleinere  Wettkiimpfe  verzeiebnet  gefunden  gegen  nur  drei  [1507  in  der 
spiiter  vom  Wasser  verschlungencn  Stadt  Reinierswaal,  1555  in  Breda  und 

l  5O1  in  Rotterdam]  ini  jetzigen  Nordniederland.  Das  merkwiirdigste  Land- 
juweel  wurde  Juni  1339  in  Gent  von  den  Fonteinisten  veranstaltet,  das 

glanzendste  Aug.  1501  in  Antwerpen  von  der  Kamruer  De  Violieren.*  Da 
gewann  die  Hose  von  Lowen  den  ersten  Preis  tnit  ibrem  Sinnspiel  fiber  die 

Frage  »Dwclck  den  mensche  aldermeest  tot  consten  verwect«,  und  Moyses 

Doom  von  Herzogenbuscb  niit  ihrem  Ebatement  [»Cluyte  van  den  Patroon 

van  den  Alven»]  Zwischen  1565  und  1600  war  durch  die  Kriegsereig- 

iiisse  in  den  siidlicben  Niederlanden  kein  einziges  Landjuweel  mebr  mog- 
licli.  In  den  nordlichen  Niederlanden  dagegen  wurden  diese  Wettkarapfe 

1580  wieder  eroffnet.  Zwiscben  diesera  Jabr  und  1600  sind  mir  secbs 

tlieser  Wettkarapfe  da  bekannt,  und  nacb  1600  nocli  viele,  und  dann  audi 

wieder  einige  in  den  spaniscben  Niederlanden. 

Die  notwendige  Gleicnforraigkeit  der  Scbauspiele  und  Refrainc,  die  alle 

ik  s  Wettkampfes  wegen  strengen  Forderungcn  unterworfen  waren,  labrate 

die  Dicbter  in  der  freien  Ausserung  ibrer  dicbteriscben  Begeistcrung.  Der 

Zwang,  der  durch  den  Wettkarapf  den  Dicbtern  aufgelegt  wurde,  setzte  das 
Dichten  zu  raechanisi  her  Arbeit  herab,  wobei  Glut  und  Individuality  sich 

nicht  geltend  niachen  konnten.  Uberdies  waren  die  vorgeschriebenen 

Thetnata  ineistens  nioralische,  theologische  oder  politische  Fragen,  welche 

durch  cine  spitslindige  Rhetorik  gelost  werden  mussten.  Die  Rhetoriker 

haben  uns  deswegen  nicht  viel  anderes  fiberliefert  als  conventionell  gereirate 

Prosa,  welche  ira  hessercn  Falle  einigen  Witz  zeigt,  aber  fast  ohne  jede  Fr- 
lindung  und  jede  dichterische  Glut.  Dazu  kara  noch,  dass  die  Bestrebung, 
einander  in  Reichtura  der  Reime  zu  uberbictcn,  die  Dichter  zwang  sich  einer 

.Menge  franzosischer  Worter  zu  bedienen,  welche  doch  schon  wahrend  der 

hurgundischen  Herrschaft  in  grosser  Anzahl  in  die  Spraehe,  namentlicb 

the  Schriftsprache,  eingefiihrt  waren,  so  tlass  die  Verse  der  Rhetoriker 
oft  inn  tnehr  als  die  Hiilfte  aus  franz.  Wortern  bestehen,  zura  Teil  nach 

den  Rcgeln  der  franz.  Syntax  zusamraengestellt.  Dies  alles  macht  ihre 

Gedichte  fur  uns  heut  zu  'Page  ungeniessbar,  ja  fast  unlesbar.  Fine  grosse 
Menge  ibrer  Dichtungen  ist  uns  bewahrt  geblieben,  weil  es  ira  16.  Jahrh. 
tier  Brauch  wurde,  gleich  nach  dem  Feste  alles  was  da  vorgetragen  war 

gesainmelt  herauszugeben. 

•  s.  K  <l  w.  van  Kvt'ii.  //<•/  /jind/uieeel  te  Anftverpen  in  1561,  l.cnwn  |K6|. 
4  Nen  fCdlruckt  von  C.  K.  Hermans.   Gesehied.  der  Kederijkers  in  Xihvd-Jirabau. 
II   'Hi, -  2^. 

Die  Biihne  der  Rhetoriker.  Ausser  geistlichen  Spielen  ffihrten 

die  Rhetoriker  biblische  Spiele  und  sogenannte  Sinnespelen  auf,  beide  den 

Mysterieii  entsprossen l.  Die  meistens  syraboli.schen  biblischen  Spiele  waren 
Frweiterungcn  tier  Szenen  ira  Prophetenvorspicl  tier  Mysterien,  in  welchera 
tlas  Wuntler  der  Frlosung  in  parabolischer  Weise  vorher  verkundet  wurde, 

oiler  es  waren  allegorisvhe  Drauiatisirungen  tier  neutestaraentischen  Gleich- 

ni.sse,  wie  z.  B.  I  let  Sfel  van  de  /'.  vroede  em/e  run  de  I   thauze  Mnezdeu-, 
(Irrmai.iwlir  Philolngir  II  a.  31 
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worin  die  weisen  Jungfrauen  auftreten  unter  den  Nanieti  »Yreese,  Hope-, 

(,'aritate,  Gbeloove  und  Ootmocdigbeit*' ,  die  thorichten  a  her  unter  den 
Namen  »Tijtverlies,  Koeckcloo.se,  Hoverdie,  Idelglorie  inul  Zottecollaticv , 
und  das  tnit  finer  >uluvelrvc»  schlicsst. 

Die  Spelt  ti  ran  Sinnc,  tlie  bei  ilen  I^andjuwielen  am  belicbtcsten  warm, 

waren  demjenigen  Teil  <Ict  Mvsterien  nacbgebildcl,  in  welcbem  Gcrecbtij;- 
kcit,  Gnade  und  Walirheit  vor  ilem  Tbronc  Gottes  iibcr  die  Krlosune,  des 

Menscben  streiten.  Ibren  Namen  entbbnten  sic  dem  Sinn,-,  d.  h.  dmi  in 

'einer  oder  zwei  Ycrszeilen  ausgcdriicklen  Gedankcn.  der  bisweilm  sprinb- 
wortlicb  war  uiul  das  Tbema  <les  Spiels  bildetc.  Die  in  den  Sinnspielen 

auftretenden  Darstcller  warm  bloss  symboliscbc  Figuren,  personilizicrte 

Tugenden  mid  Untugenden.  Die  Spiele  selbsl  waren  gereimte  Abbaud- 
liiiim  n  iibcr  moralist  be,  tbeologiscbc  und  politiscbc  Fragcn,  in  welcbcn 

die  Argumcntc  in  selbsteigencr  IVrstui  aktierten  stalt  voin  Scbriflstellei  aus- 
gesprocben  zu  werden.  Die  allcgoriscbcu  Figuren,  die  das  komisebe  Klcmciit 
vertraten,  wurden  Sinnekcns  genannt,  und  traten  zuwcilcn  wie  die  engliscben 

Cftrtcns  oder  spanisclien  (r'ruziosos  auf  in  eineni  Zwiscbenspicl  dcrb  komisrbcr 
Natur,  wie  es  audi  die  Durdryen  \  Dinbhries]  in  din  Mvsterien  waren. 

Aucb  viele  kleinere  Possen  [Cluyten  oder  Kluehten,  uiul  audi  wobl  Esbat- 
titnenten  genannt]  wurden  von  den  Rbetorikern  verfasst.  Am  bekanntestcn 

ist  die  Posse  von  Xfoorkensxel*.  F.igentlicb  weltlicbe  Spiele  oiler  Ritter- 
drameu  werden  nur  selten  erwabnt  und  sind  11ns  aucb  niclit  bewabrt  i;<- 

blieben.  Wobl  findet  man  oltcr  Spiele  vcrzcii  bnct,  aufgcfiibrt  zum  feiev- 
lieben  Kmpfang  (joyeuse  rntric)  der  Furstcn,  und  zur  Feier  eines  rubmeollen 
Sieges  oder  eines  gewiinscbtcri  Frieilens.  Derart  isl  eine  Factie  oft  Spei 

ran  den  Violieren  binntn  Antoverpen  gespeelt  dm  21.  Ft/>r.  ijfO  tot  rcrliueghinghe 

dei-  ghemeynUn  dutr  de  blijdc  tijdinghe  des  Pfstandts*,  gedic  htet  von  Peeter 
de  Herpener. 

Die  Anzabl  berubmter  Rlietoriker,  deren  Namen  uns  erlialten  sind,  ist 

sebr  gering,  weil  die  Dieliter  ibre  Werke  nur  mit  ilrin  Sinnsprueb  der 

Kammer  oder  ibrem  eigenen  Walilsprueb  unterscbricben.  Unter  alien  jedoeb 

ragte  Antbonis  de  Roovere  von  Hriigge  [y  16.  Mai  i4«Sij  bervor, 
dessen  Rethoricak  Wereken  15O2  zu  Antwcrpen  berausgegeben  wurden  von 
dem  Rlietoriker  Kduard  de  Dene,  Faktor  der  Kammer  De  drie  Santinnen 

in  Brugge,  Diebter  der  lYaerachtige  Fabelen  der  Dieren  [Brugge  15O7]  und 

des  Langen  Adieu  '.  Bereits  1465  erliielt  De  Koovere  von  der  <  Ibrigkcil 
zu  Brugge  eine  eliren  voile  Belobnnng  fiir  seine  vieleii  F.sbattemcntai.  I  id 

Jalirc  14OO  wurden  drei  Dramen  von  ihm  in  Licr  aufgefubrt,  welcbe  in 

seine  Werke  nicbt  aufgenommen  sind,  so  wie  aucb  sein  Dialog  Win  Ptys 

ende  Oorloge,  gedruckt  zu  Antwerpen  1557  und  1578,  in  der  Sammlung  fehlt. 

Sein  Tod  wurde  mil  einem  Klagegediebt  betrauert  von  st  inem  Freunde  J  an 

Bartoen.  Aus  derselben  Zeit  datiert  De  Spiegel  der  Jongen  von  Lam- 

bert us  Goctman,  um  1488  in  Antwerpen  gedruckt6. 
Kins  der  beriibmtestcn  Scliauspiele  des  lO.  Jahrbs.  war  die  aus  dem 

Hocbdeutscben  ubersetzte  Comedie  run  Hamulus  [Nimmegen  155b]'.  Da> 
bocbdeutsebe  Spiel  aber  war  eine  freie  Ubersetzung  einer,  vermutlicb  von 

(bristianus  Iscbvrius  aus  Maastricbt,  lateiniscb  verfasste  Comoedia  Ho- 

mulus  Petri  Dicstlumii  *Antverpie  quondam  in  publico  civitatum  brabanti- 

carum  eonventu  vulgariter  acta*  [Coloniae  15.30].  Das  lateiniscbe  Spiel 
ist  also  einem  niederliindiscben  von  Fetrus  Diestbemius  entlelmt.  letzt 

ist  nacbgewiesen H,  dass  es  eine  Umarbeitung  ist  von  Den  Spifghel  der 
Stilit licit  van  Fikerlije  [14^5],  das  einen  Menscben  schildert,  der  mu  h 

allerlei,  allegoriseb  vorgestellten,  Versuebungen  scbliesslieb  durcb  Bekennt- 
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nis,  Beichte,  Marienkultus  u.  s.  w.  zur  Seligkeit  gelangt.  Der  Stoflf  ist  ofTen- 
bar  dem  bckannten  Roman  von  Barlaam  und  joasaph  cntlehnt. 

Mil  seinen  Theaterstiicken,  von  denen  uns  33  in  einer  autographiselien 

lis.  erhalten  siiul,  zeicbnete  sieh  von  1509 —  I.S33  der  Faktor  tier  Kammer 

De  drie  Santinneii  zu  Brugge  aus,  nl.  Cornells  Kveraert  [-J-  1560]". 
Dieser  war  ein  verdienstvoller  Sehauspieltlichter,  namentlich  hervorragend 

in  tier  Posse.  Die  Darstellung  versebiedencr  seiner  Sehauspiele  jedoth 

wurdc  von  tier  Obrigkeit  untersagt,  weil  er  tlarin  zu  aufrichtig  die  Wahr- 

heit  sagte.  Die  bekanntesten  sintl  Esbatement  van  den  Visscher  lu,  Esbatement 

run  tie  I'igilie,  i.S-'O",  Esbatcmtnt  van  Stout  tndt  Onbescaetnt  und  7  Spel  van 
den  liooghen  Whit  [tl.  b.  Frankreicb]  en  den  zoeten  Reyn  [Kegen,  d.  b. 

Karel  V.],  1525  verfasst  zur  Feier  der  Sehlaeht  von  Pavia. 

In  seiner  Zeit  sehrieben  noch  Jan  van  den  Berge,  mit  dessen  Esbate- 

men'  van  Hanneken  /.eckertantvl  die  Antwerpener  liotieren  1541  den  hoebsten 

l*rt:is  in  Diest  gewonnen,  und  Colijn  van  Kijssele,  dessen  Spiegel  der 
Afhinen,  1561  v.u  Haarlem  gedruckt,  »>in  ses  Batement-Spelen  die  seer  amo- 

rt usr  Historie  van  Dieriek  den  Hollander?,  ende  Katharine  Sbeermertens, 

eertijts  gheschiet  binnen  Middelhurcb«  entbiilt. 

Ktwas  spater  schrieb  Lourens  Jansz,  Faktor  der  Haarlemmer  Kammer 

De  Wijngaertraneken ,  tier  sicb  auszeicbnete  durcb  wenigstens  15  noch 
liandschriftlieh  erbaltene  Sinnespelen  und  ergotzliche  Possen,  u.  a.  das 

gegen  tlie  Kornaufkaufer  gerichtete  Sinnspiel  Van  7  eoreti™,  4.  Nov.  1565 
verfasst,  untl  die  freilich  ctwas  profane,  docb  jedenfalls  nieht  uninteres- 

sante  Cliiyt  van  onsen  lieven  /Peers  tninnevaer,  1583  u. 
1  s.  Jan  te  VVinkel,  Btadti/dett  nil  dt  Gesehied.  dtr  Xed.  l.etterkitnde.  Haarlem 

|K8|,  18'.-  I'O,  J<kS— Jir,.  -  *  Nacli  finer  \U  <k«  16.  Jalnhs.  Iiisg.  von  <  It'll  _  Vlaenisclie 
HiUio;,luleii.  (ieut  iH4<>.  —  4  (M-.lnakt  in  Feelderhande  genuerhtieke  DHitett,  Tafel- 
ipelen  endf  Rcftreymn,  Antw    ItM).  -    *  (ie<lr.  AnHv.  i.V/r.    Neiulruek  vim  J. 
WilIciiK.  fc.'g.  Museum  11  -J-ll  -  _'.",K.   —   ■'•  v  Betg.  Museum  HI  <)<i-Kk|  ,  v^l 
II  lH">-  i*jo.  —    Neixlniik  vi>n  C.  V.  Sei  mre  Genl  l&fm.  -■  '  Neiulintk  vtm  C.  P. 
S  li  1 11  it-    (ifiit  1H",T     s.  C.  P.  Sen  nre.  Fad.  Museum  I  34    40,  4;<7  -  440. 
"  Von  (i.  Ka  M  l  .  Ji/isrhrift  IX  1.'    l»o.     Den  Spiegel  der  Salieheit  Tan  I-Jk'rlijr 
\A.  t.-i.  1.VJ9  im  Knulisflicit  iilieiset/.t  iintei  i|«n>  Titel  t-xtry  Matt.  —  *  s   |,  1'  \Y  1 1 1 rm > . 
iielg.  MuunmW  41  -M    -      Aii^c.  von  J.  V.  Will  ems.  Betg.  Mus.  VI  y>  -  Mi. 
"  Au^e.  von  J    van  Vloten,  /tel  Xed.  Kluehupel.      An«.«.  I  *>J  •  104.  —  '*  Au^». 
von  <i.  KalM.    Iron  nioel  hti/eken.   Tooneelsttikken  der  lesliende  eemc,  (iron.  iHHu 

-H<>.—  11  Au<».  vo!i(i.  K  a  HI'.  I.  I.  Jh»-J,Vi.  —  ,4Ali5«.  von  J.  van  Vloten. 
I.  I.  I  )4<»— 16*. 

§  3».  Mattbijs  tie  C'asteli  in.  Der  beriibrateste  un»l  fruebtbarste 
aller  Rbettiriker  war  unbestreitbar  Mattbijs  tie  (  aslelt  in,  geb.  in  Pamele 

[Autlcnaertb]  14H5,  1 550,  seil  1 508  I'riester  und  spater  Diakonus  tier 
Pfarrkirehe  von  Pauule,  seit  1530  Notarius  apostolieus,  und  Faktor  tier 

Kei souwieren  untl  I'axi'obianeii  in  Autlcnaertle,  fur  welclie  er  3O  Eibtitenirnteii, 
38  Ta/elspelen,  30  Wagenspeteti  untl  12  Sinnespelen  subrieb,  welcbe  jedorli 

uiemals  gedruekt  und  jetzt  wobl  alle  verloren  sind,  au.sst.-r  dem  von  iiini 
lur  tlas  (ientener  Landjuweel  1539  verfassten  Sinnspiel,  untl  dem  aus- 

fiibrliebeii  rbctoriseben  Drama  Historie  van  Pyramus  en  Tlu'sbe.1  Weiter  sintl 
von  ibm  ium  Ii  berausgegeben  tlie  Balladen  van  Doornycke  (Gent  1571),  in 

wi-K  lien  er  die  versebieilenen  Sebieksale  der  Statlt  Doornik  mit  grosser  (»e- 
lelnsamkeit  untl  (iekunstcltlieit  erziibit.  Kin  Band  mit  30  Diversehe  Uedekens 

[t  rste  Ausg.  (ient  1574]  ist,  trotz  tier  grossen  .Menge  von  Fnnndwortern, 

ties  Wobllauls  und  Witzes  wegen  loht-nswert,  und  zeigt,  tlass  dieser  (b  ist- 

liehe  di-m  weltliilien  (ii'iiuss  untl  tier  sinuliebtii  I.iebe  gegeiiiibttr  bei 
weiteiii  niebt  so  gb^ii  bgillig  war  als  man  seiuem  Staiule  naeli  erwaiteii 

b»»llt«-.    Dass  «  r  Vater  eines  Ki  bskiutles  war,  gestantl  er  ohm-  Seham. 

31*
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Seine  1548  abgefasste  Hauptarheit  ist  De  Const  van  Ke/horiken,  1333  unci 

1571  zu  Gent  herausgegeben.8  Es  ist  cine  vollstandige  Dichtungslehre, 
die  er  mil  eigenen  Dichtprobeu  [18  Ha/aden.  Kefereinen  und  mauclien 

Kondeelen  und  Diclitungen  anderer  Art]  erlautertc.  Wor  den  C'harakter  der 
Khetorikerdichtung  iiberhaupt  uiul  alle  Arten  und  Gattun^en  ihrer  kuustlich 

gebauten  Strophen  besondcrs  zu  kennen  verlangt,  braucbt  nur  dieses  Work 
von  Castelein  griindlich  durchzustudieren :  der  Verfasser  war  seiner  Zeit 

der  hoeh  verebrte  Gesetzgeber  im  R(>iebe  der  Dicht-  und  Reimkunsl. 

1  /.mist  1ii>k.  Iici  Henrkk  I'cctei  »-en  van  Mnl<U-ll>in<-li  in  Antw.  ohne  J.ihi. 
1  Mil  si-inen  an«Urrcn  Werken  l."»7;t— 71  i"  <icnt.  101 J  11ml  1610  in   Rotterdam  iuu 

S  33-  l^'4'  Lvrik  der  Rhctoriker.  Das  13.  uiul  16.  Jahrh.  war  reich 
an  Liedern  allerlei  Art.  Man  kann  sie  einteilen  in  weltlichc  und  geist- 
licbe,  die  jedoch  an  Ton  und  sogar  an  Inball  nicht  so  sebr  verschtedeu 

siiul,  wie  es  jetzt  wohl  tier  Kail  sein  wiirde. 

Die  weltliehen  Lieder  1  sind  entweder  bloss  lyriseb  oder  lyriseh-episch, 
und  unter  beiden  Arten  linden  sicb  nicbt  wenige ,  welebe  von  den  Rhe- 
torikem  verfasst  sind.  Die.se  verralen  sich  gleich  nicht  nur  dureh  das 

Wort  Print  in  der  letzten  Strophe ,  sondern  auch  vorziiglich  dureb  die 

franzosisch  gefarbte  Sprache,  den  niehr  galanten  als  suiiliinentalen ,  uiehr 
inoralischen  als  lasciven  Inhalt ,  uiul  ofters  auch  durch  Refrain  und 

kunslelte  blumige  Gleichnisse. 

Es  sind  Minnelieder  [in/  Amoreuse\  ,  Trinklieder  [in/  So//e]  und  ernst- 

liche  l.ieder  [in/  I'roede],  unter  welclien  die  Neujahrslieder  eine  vorziig- 
liche  Stelle  einnchmen ,  und  die  Geschichtslieder  besonders  hervorrageii. 
Letztere ,  welche  meistens  durch  Krisehe  und  Anschaulichkeit  anziehen, 

diirfen  jiingere  Aushiufer  des  alten  Stammes  tier  cpischen  Poesie  genannt 
werden.  Sebr  viele  von  tliesen  konnten  als  wertvolles  Material  verwendet 

wertlen  von  demjenigen  Geschh  htsi'orseher ,  tier  ernstlieh  sich  bestrebt, 
eiuzudringen  in  den  Geist  des  Vi.lks  wiihrend  tier  Regierung  Maximilians 
und  Karls  V. 

Bisweilen  gehort  der  Inhalt  dieser   cpischen  Lieder  nicht  tier  eigent- 
liehen  Gesehichte,  sondern  tier  Chronique  scandalcuse  tier  Zeit  an,  wie 

z.  \i.  tier  Kali  ist  mit  dem  Lied  von  (Jerri/  van  Kaephors/,-  worin  der  Raub 
von  Katharina  tie  Grebber  tlurch  Gerril  van  Raephor.st ,  11.  Sept.  1308, 
zwisclien  Wassenaar  und  Leiden,  erziihlt  wird. 

>  hit..  (1.  Kalff,  llet  Lied  in  de  Middcleetnvcn,  Leidin  IHH;<;  Jan  It-  Winkei. 
Tijdspiegtl  41.  A  (  I8K4).  I<>4  —  211.  iS/,_:{i...  LuMeiKtimulunmn  sinJ  :  /en  .VW 
IJtdektnshoeek  van  Jan  Hmians,  Antw.  i;,44  |m*uc  \usK.  von  Hoffmann  von 

F  a  I  I  t-  r  s  I  v  h  c  n  I  H.V>  | ;  1 1  o  t  f  rn  a  11  n  von  V  a  I  If  r  5  1  c  b  t  n  .  IMliindisrhe  I'olkslieder, 
Horae  Belg.  11  i,  Ausg.  Hreslail  IS',0;  J.  K.  Willi- 111*.  Omit  I'laemsche  l.iedcren. 
(lent  1K48;  K.  Je  C  o  11  .*  t*  tnak  it .  Chants  fk»f>iiiairts  des  hiamands  de  France.  Gaud 
l8',6;  A.  Loo  tens  unci  J.  M.  F..  Keys,  Chanls  populahes  flamands,  Hinges  1 870; 
M.  It  Oh  me,  AUdeutsehes  Liedtrbuch,  Leipzig  1H77.  _  *  Nur  gedruckt  in  //aerlem< 
( >udt- /Jedboeek. 

§  34.  Die  Re  iter  lieder.  Neben  diesen  nationalen  Liedern,  zu  tlenen 

noch  tliejenigcn  Volkslieder  gehoren,  welche  beim  PHanzen  des  Maibaumes 

gesungen  wurden ,  haben  wir  die  sogen.  Kei/erlieder,  zuru  grosseren  Teil 

von  dcutschen  Soldnern  [Reitern  und  Landsknechten]  aus  Deutschland 
eingefuhrt. 

Ks  sintl  heitere  Trinklieder,  welehen  sich  Scheltnen-  und  Vagantenlietler 

anschliessen ,  oder  leichtfertige  Minnelieder,  wie  sit-  ein  herumziehentler 

"filfiickt. 

X    DIK  I.YR1K  DKS  t,-,.  I  NI)  it,.  JAI1KIU  NDI-.K  I  S. 



I.VKtK  I»ES    15.   I  NI)    16.  JAHKHINDERTS.  485 

Soldner  7.11  sin.m  n  pflegt.  Kini^e  sind  Abschiedslieder  oder  W'achterlieder, 
in  wrlchen  oft  kleine  Minnehilder  lieblich  gemalt  sind.  Andere  sind  kurze 

Krzahluiu;eu  von  Liebcsabcnteuorn,  niclit  (jrado  alio  in  dclicatestcn  Worten 

mitgeteilt.  Oft  sind  es  wahrhafte  Romanzen  odor  Balladcn,  wit-  1.  B.  /«- 
siont  op  hog  he  berghen das  Hero-  nnd  Leandorlied:  Het  waren  hvee  Cvniftx- 

kindren  -  nnd  das  Wachterlied  Van  lief  dm  form/  groot  lijden  das  an  die 
Pyraimis-  und  Thisbegeschichte  erinnert :  oft  nur  kurze  Dialogo,  wie  das 

liehlieho  Daer  sou  eeu  tnagetje  vroeg  opstaen.  4 
Kinigo  sind  im  lb.  Jalirli.  Yolkshuchern  entnommen,  wie  z.  B.  das  Lied 

von  Margrietje  van  /.itnboreh ,  von  Floris  (tide  Jl/aneef/oer .  von  Valmtijn  en 
Oursson ,  von  Grise/dis,  von  Dm  llfrtog  van  Prunsivijek,  von  Frederick  van 

Genua  u.  s.  v. 5  Andere  sind  oin  leiser  Xachklang  dcr  Heldensage ,  wie 

/..  II.  das  Lied  von  //ere  Alcivijn  [(»udrunsage]  von  Den  Jager  nut  Grieken 

[NVolfldietrichsago] 7,  von  f/illebrandt*  11.  s.  \v.  Noeh  andere  hahcn  eincn 
mythologisehen  I  lintcrgrund,  wie  das  Lied  von  /ler  Daniclken  [d.  h.  Dan- 

hiiser  oder  Tannhauscr]. 9 
Yielo  von  diescn  Licdcm  leben  mit  ihron  frischon,  einigerinassen  melan- 

i  holi><  bon  .Melodien  in  den  sudlichen  Xiederlanden  noch  heute  im  Munde 

des  Volkos  fort,  wie  das  auch  der  Fall  ist  mit  versohiedenen  geistlichen 
Liedern. 

1  Aiis«.  im  I  udekoiswck  vm  Tan  Roulans  Nr.  87.  Hoffmann,  florae  Belg. 

II  Nr.  I ' ».  Willems.  O.  /.  Nr.  r,fi.  -  4  Aiisr.  Hoi  fin .1  11  n .  //.  /»".  II  Nr.  27. 
Willem*,  ('.  /.  Nr.  .">.">.  —  1  Au.«{*.  I.iedekensboei-k  Tan  Jan  Koidans  Nr.  l.'»H, 

Hoffm.mii  //.  II.  II  Nr.  ;,').  Will  e  111  .< .  ('.  /..  Nr. '».",.  — " 4  Atisg  Ho  f  I'm  .inn. 
11.  B.  II  Nr.  2h.  Willems.  (>.  I.  Nr.  <*>.  —  s  j.  C.  K  a  I  It.  n/dselirift  V  *>8 

—  So.  —  *  \n>u.  I.ootens  und  Keys.  1.  I.  00  tT.  —  *  Ausj;.  II  o  f  I  ni  aim,  //.  i>. 
II  Nr.  i  (.  \\  i  1 1  *•  nt  > .  O.  I.  Nr.  .V>.  —  *  Ahs<j.  Liedekensboeck  van  Jan  AWaiu 
Ni.  8;<.  II  of  fin  .urn.  //.  B.  II  Nr.  1.  Willems.  Htl^.  Museum  VIII  4O4-471. 
'-'  \u>-:.  I.UJ'keusbseek  ran  7<>n  A',n/a»j  Nr.  I'm.  Iloffinaim.  //  B.  II  Nr.  4. 
W  1  Hems  O.  /..  Nr.  r,l. 

<5  35.  Die  fjeisllicbon  Liedcr.  Die  ̂ oistlichen  Lieder  1  sind  baltl 

l  lu-rsctzungcn  lateiniscbcr  Kin  ln  nlicdcr ,  bald  /syscn  [moistens  \V\  ib- 

nacbtslirder  rait  Refrain]  und  soj^en.  geesteiijke  fJedekcns,  wclcbe  Jesus,  vor- 
ziiKlieb  aber  Maria  und  bisweilen  aucb  andere  Meiligen  feiern ,  und  oft 

dureb  Gi-fulil  und  Wobllaut  sicb  auszeiebnen.  Der  }?r6ssere  Toil  ist  devot 

und  mystisch;  einige  jedocb  sind  naiv,  einfaob  und  plastiscb.  Sebr  be- 

rubiut  wurdc  das  allegoriscb-opiscbe  Lied  Des  Soudaens  Dochter,*  <Ias  aus 
Dciitscbland  eingefubrt  ist. 

Namen  von  vorziigliehen  Lyrikcrn  kennen  wir  fast  niclit.  Nur  kennen  wir 

den  Rektor  derZwolscben  lateinischen  Sehule  Dirk  van  Herxen  [*[-  1457] 
als  Dichter  von  zwei  Liedern  mit  <lem  Anfang:  >^Mi  lust  to  loven  boocbt  lic 

<lie  reinicbeit  soc  pure<'  [ca.  1430]  und  »Ocb  Hoer,  dcr  bemelen  Stichtcr«3, 
un<!  ist  von  acbt  gefublvollen  frommen  Liedern  die  Dicbterin  uns  bekannt, 

namlicb  <lie  Klosterscbwester  Baertkcn  van  Utrecht  [y  151 4].  Ihre 

Lieder  sind  gedruckt  am  Knde  einer  l'rosasehrift  von  ibr,  die  in  Leiden 
1518  horausjLregehen  wurde. 

1  bit.:  J.  (i.  K.  Aripioy  .  Archief  ?wr  Xed.  h'erkgesehiedenis  11  { 1SS6)  1—112 
im«l  Kerstlit ' (trtu  en  Isvsen  in  Verslagen  en  Medtdeel.  der  A\>n.  Akad.  v.  Wet.  Af«l.  bell. 
IV  :{  (1HM71  :(.").'  -404.  bieilerviiuiiiliui^eii  sind  :  II  o  f  f  in  a  n  n  von  K.»  I  I  e  r  s  1  e  h  e  n  . 
Xiefcr/.  geist/iehe  lieder.  Home  Be/?.  X.  Ilaiin.  1854;  W.  Haumker.  I'ierte//.  S. 
fur  Mtuihfiss.  IV  (Leip/ig  1  HKK'i  I.VJ-254.  287  -;{.V>;  J.  (i.  R.  A «  <\  u  o  y .  (2  \  \ 
Middeleeir.i'icke  ffeestetijke  IJeJeren  en  Uisen  met  eene  Klavier-begeleiding  naar  den 

aard  hunner  tonen.  "s-(irav.  1888;  fan  strverlijc  Boecxken,  Antvv.  hij  A.  van  Hernlien 
I.V»8;  Etn  derwt  ende  f>r<'pteli;ek  li>eexken ,  Antw.  hij  S.  Cui  k  l"»;vi  m><l  veiselnc- 
<letic  andere  devole  I,  ie>lerbflclilein.  —  *  Ausg.  II  off  man  11.  Horae  Belg.  II  Nr.  !<»<). 
Willems,  Ondt  Vlaemtehe  Lieder en ̂   Nr.  I'M*,  s.  J  o  h.  Bolte.  Die  Stdtanstxhter  im 
lilumengarlen,  Z/dA  XXXIV  l8-;)l.    Wir  l.esitzcn  ein  Volkshneh :  .Ken  suvcrliek 

Digitized  by  Google 



48"  VIII.   I.I  I  KRATURGKSi  (III  HTK.      4.    NlK!>KRI.ANI>lSt  HK  l.ITfckVITR. 

evrnipH.  Iu»«  tl.il  |»-mis  ri-ii  IicviU  iim  r  rii.ijrlirl.  ecu  Sum!  u-iivIihIiU'1 ,  vvodi  trvdr  \v(  h.iu-n 

l.iiiilf',  l»t  !(i  hi  1'i.ms  Soii'U'Kl.iiu  k  <<.i.  IMm.  »  |).is  n<lr  ln>«.  von  \V.  P.Mimkii 
I.  1.  .lis  /.wi-ilv  von  Unit  111 .111 11.  //.  />'.  X  Nr  .Vi;  I. ride  von  K.  <l<-  Cou-.-- 
in;ik.'i  .  Dittstht  llaratide  111.  U  nu.  T<  il.  -  ,jn  uikI  .\>.|(ioy.  M.  grc.i,  lieJorn 
en  t risen,  4  ", 

XI.  I>IK  Kll  UKM ATlnNsl'Ol.sll. 

$  jf>.  Rrliijibsr  Strrit.urdirhtr.  Anna  Hi  jus.  I  hiss  1  in  so  tief 

einnrrifrndes  F.rrignis  wit-  dir  Reformation  I.ulhrrs  ain.  li  mitt  r  drn  Dichtrrn 

mamhr  Frder  in  BrwrgiuiK  setzrn  wiirdr,  hrdarf  wohl  krinrr  writrivn  Kr- 

Waning-  Fine  Sammhing  von  144  Reftreintn,  af^eschraen  door  Jan  de  liruync  1 
isl  linn  Bewois  da.  Man  tindet  in  drrsrlben  Gedichtr  von  Anhangern  tier 

Ri'forir.ation  vor  1384,  wir  z.  B.  von  YVillrtn  van  i  I  ;i  *_•«_•  li  t ,  Faktor  «l«r 

AtUwrrpcnrr  Kaimner  Df  I'ioiiofii.  drr  u.  a.  1579  fin  jjt'rrimtrs  Psalin- 
biu h  ln  rausK.il> ,  das  wiihrend  Hues  ganzrti  jahrhs.  in  den  lutheriseheu 

( icmrindrn  drr  Nirdrrlandr  das  grbrauehliehr  war;  voin  Antwrrprner 

Frans  Fraet  [grh.  1  505  y  1558],  Diehtrr  drs  PaArys  der  ghtft'tider  Ingkntn, 
1550;  von  Jan  Fruvtirrs,  Rrqurstmristrr  YVilhrltrs  von  < >ranirn,  Diehtrr 

drs  lu-tlcsitistitus  oft,-  df  icysf  Sprok,ri  Jcsu  da  Soons  Synir/t .  Antw.  1505, 
von  Iftt  f.arn  drr  Rooi/isf/if  tnde  Constantinopflschf  keyurtn  iiil  for/  in  dicht 

ghfftft't,  Antw.  1506  und  von  Dsn  Seudbricf  Pauli  tot  dm  Romrxnen  op  Sln  ht- 
sanghen  g/ifSft,  Levdrn  158.?  n.  s.  w. ;  nnd  von  Porter  llryns  [tfrh.  in 

Antwrrprn  1537,  y  >"  Haarlrm,  wo  it  soil  1  588  Sehulmristrr  war], 

Diehtrr  drs  Spifghft  der  H'r/r/t,  Anlw.  1577  [noeh  Antw.  1579,  i.s8,>, 
Amst.  i.v>°]-  F.s  linden  sioh  in  dioser  Sammhing  von  Dr  Bruyne  aueh 
C.edirhte  von  Katholiken  und  Spanisehgrsiunlrn,  wic  <!as  aussehlirsslieh 

drr  Fall  ist  init  drr  Sammhing  von  67  Politiekt  P,i/Lidfti.  Rf/,ra//f/t,  Litdercn 

en  Spotdiihttn  der  XVI  Eftno.  '- 
In  hridrn  Satnmlungon  linden  sieh  versehiedene  Refraine  drr  beruhm- 

trslrn  nioderlandischen  Dnhterin  ihrrr  Zrit,  drr  niodorlandisehen  Sappho, 

wic  sir  noch  in  ihrem  Feben  gonannt  wurdr,  AnnaHijns,  geborrn  1404 
in  Antuerpen ,  wo  sic  srit  1 5,>6  Srhulniristrrin  war  und  iin  April  1575 

unvrrhriratrt  f^rslorbrn  srin  soil.  3  Ihrr  rrstr  Sannnlun^  Krfrrrinrn] 

rrsrlu'rii  i,Si8  in  Antwrrprn  4,  und  lim  its  1529  gah  F.liKins  Furharius 

davon  v'xwv.  latrinischc  t  bcrsrtzun^;  lirraus.  Finr  zwcitr  Sanunlun^  [.'4 
Krlrrrinrn]  ̂ ab  sir  1548  in  Antwrrprn  hrraus  [nru  j^rdruckt  1565];  rim 

flrittr  [70  Krfrrrinrn]  brsorfrtr  fur  sir,  1567,  Hrnrick  Pippin  rk.  Spiilrr 

sind  alb:  dirsr  Rofrrrinrn  oft  ̂ esaiutnelt  nru  grdruckt.  s  Sclilirsslirli  sind 

nai:h  rinrr  Hs.  in  Hrii^r  noch  04  ihrrr  Rofrrrinrn  lirraii.sjjetfchrn. 0 

Allr  tlirsr  Grdirhb*  grhorcn  drr  ̂ rkunstrltcn  Form  und  tlrr  zirmlirh 
unroinrn  Sprai  hr  wr^rn  noch  vollig  drm  Zritaltrr  drr  Khetoriker  an ; 

die  (>lut  und  Bryristerung  aber,  wodurch  sir  sirh  auszeichnrn,  strmprln 

sir  ̂ anz  zu  Kindrrn  eim-r  nrurrrn  Xrit.  Toils  sind  es  Klagon  iibrr  ihrr 
nur  zu  wcltlirhr  Lrbenswrisr  in  drr  Jugcnd ,  toils  AuHordorun^ru  >:iir 

rrli^iosru  (irsinnunj;  nnd  zu  j;utrn  Sittrn.  Violr  von  ihnon  jrdoch  br- 

wrisrn  dir  Giiltitfkrit  ihrrs  Wahlspruchrs  :  >>mrrr  suurs  dan  sorts*',  indem 

sir  in  drnsrlbrn  dir  Krtzrrri  der  Luthoranrr  mil  rinrr  srharl'rn  Ziu  ht- 
ruthr  ";rissrltr. 

Vorzutflich  uutrr  drn  Rhrtorikrrn  fand  dirsr  Krtzrrri  >;rossen  Anhan^. 

Das  Xrilaltrr  drr  Rrlonnation  hattr  kaum  an^rlanjtrtrn  und  schon  wurdrn 

ihrr  Kainmrrn  in  Stadtrn  uiul  Dorfrrn  dir  Brrnnpujiktr  tlrr  nrueu  Br- 

we{,run#.  Mit  heftigrr  Kmporung  und  schnridondetn  Spoil  grilTen  sir  in 

ihren  Rufereinen  —  wie  z.  B,  I'an  hcee  pattrcn  die  reformicren  woudden  etn 

Digitized  by  Google 



Reform  ationspoksik :  Religiose  Stkeitgedichte. 
487 

non/iene/oester"'  und  Sinnspielen  wie  z.  B.  Den  boom  der  Schri/turett, 
f.  An,u.  15.V)  >'i  Middelhnrg  aufgefiihrt H  —  zuerst  die  Priestersehaft  und 
allm.ihlii  h  audi  die  Kirehenlehre  an  ,  iiulcin  sic  dieselbe  mit  Stellen  a  us 

tier  Hihel  beslritlen  odor  in  seharfen  Satiren  an  din  Pranger  stellteii. 

Der  (ieist  der  Widersetzliehkeit  zeigte  sieh  bereits  ganz  deuUich  auf 

dem  f.andjuweel  zu  (lent  im  Jahre  15,19 ,J,  w<»  die  Frage  der  Fonteinisten, 
AVele  den  Mensehe  stcrvende  meesten  Troost  es«  fast  von  alien  Kammern 

in  prolestantischeii!  (ieiste  gelost  wurde  ;  er  sollte  aber  nachher  nodi  ge- 
wahiger  emporkommen  bis  die  spanisehe  Regierung  und  besonders  Alba 

die  Zusammenkunfte  der  Rhetoriker  untersagte  oder  wenigstens  strengen 

Hedingunge  n  unterwarf. 

Schon  vnr  Albas  I.andvogtei,  solum  wahrend  der  Regierung  Karls  des 

Itinlu  ii,  waren  zahlreiebe  Miirtyrerlieder  erkltingen  ,  welohe  bisweilcn  von 

den  zmn  Solieiterbaufen  verurteilten  Lutberanern  und  Anabaplisten  am  Vor- 
abetul  ihres  Todes  im  Kerker  verfasst  waren.  Man  fmdet  sie  in  versehiedenen 

erbaulii  ben  I.iedorbuehom,  z.  li.  in  dem  reformierten  I.iederbueh  / 'eelderhande 
ykees/e/ijke  ̂ ereformeerde  Idedekens  li't  den  Ottdtn  en  Nieuwen  Testament,  gestelt 

if  A.  /i.  (  .  Knibden  1558'°  und  dem  Liederhm  h  tier  Anabaptisten,  1560 
von  Nieolaes  Riestkens  herausgegehen  und  zwei  Jahre  spater  vermehrt 

mit  Fen  nieu  Liedenboeek  'urn  a  lie  nietnoe  gediehte  Jdedckens  tot  den  Ouden  en 
Xiemcen  Testament*;  mid  vorzuglieh  in  lien  geestetrek  Idedt-Boecxken:  inhol- 

demk  reel  sefwone  sinrijeke  C  hristetijeke  Liedekens :  ooek  trwstrijeke  Nieuwe-jaren, 

Jaeeh-  nude  Lof-Sanghen  ter  eeren  Codes.  Dew  D.  J.  und  desbalb  dein  nahm- 

hal'ten  I'ropheten  unci  YViedertaufer  David  Joris  von  Delft  zugesdiriehen, 
ohgleieh  darin  tl<»eh  audi  l.ieder  von  Martyreru  selbst  verfasst  mit  auf- 

gmioininen  sind.  Die  meisten  l.ieder  darin  sind  zwiseben  t.S>9  und  1 5,56 

gesehrieben.  Spatere  Martyrei  [bingeriebtet  zwiseben  1 54 5  und  1561] 
wurdeii  beklagt  in  2$  I.iedern,  gesamnielt  in  lien  I.iedtboeexken  tracterende 

ran  den  offer  des  fleer  en  aenghaende  tier  $lachschaef>kens  Christi,  die  de  stemme 

hae/s  Herders  J.  C.  getrotiH-elwk  geltoorsaem  zijn  gltm>eest ,  hinter  Met  Offer 

des  //eeren  (l.Soj     <>,?)  11 
Als  diireh  Albas  strenges  Verlahren  die  religiose  und  soziale  F.mporung 

t  in  allgemeiner  Aufstand ,  bald  aueb  ein  regelmassiger  Krieg  geworden 

war,  <la  lelilte  es  audi  den  Diohtern  nit  hi  an  diehterisober  Hegeisterung. 

Die  Kreignisse  ties  'Cages  lieferten  ihnen  tlie  wichtigsten  Stoffe  und  da- 
ber  «lie  Volkslieder,  die  unter  dem  Namen  Getisenlietlekens  bekannt  sitid.'- 

K*  .sintl  zum  geringereii  Teil  Schimpf-  und  Spottlietler,  zum  grbsseren  Teil 
aber  Gesehiehtslieder,  welohe  zusammen  eine  tleutliche  Ubersieht  des  Auf- 

slantles  geben  zwiseben  den  Jahren  1504  untl  1609,  und  welohe,  trotz 

ihrer  mangelhaften  Form,  vorziigliohe  Proben  satirist  her  und  zugleieh  reli- 

gioser  Volkspoesie  genannt  werden  diirfen. 

1  .\iis».  von  K.  R  11  c  1 1'  ii  s  .  AnUv.  Ib7'>-  -  8  Amn;_'.  von  I'll.  U  I  o  lit  111 .1  v  r  I, 

<  i«  iH  o.  J.  *  Man  k-sc  nln  i  ihic  (icditlite  Paul  I"  1  e  <l  e  1  i  c  <( .  I)e  .Yeder/anden 
.<uder  A'eizer  h'aret  1  <  ienl  I8S.'))  I  U~t  —  *  N«  w  Kfdrtukl  i;,4l.  1  o4H.  I.V»4. 
-  i  In  r)ni  J.iIimmi  lfioj.  Kill,  16'jo.  K>^\  \(><>H,  immcr  in  Anlwtfr|»in.  iu- 

l<-M  lH-;,  ii  kout-nlaiii  von  \Y.  I.  van  Me  I  ten.  Kefereinen  van  Anna  Hijns  naar 
rtV  nalatenschafi  v,m  Mr  A.  H'gntrs.  -  -  *  Von  [W.  J.  A.  J  o  11  <  k  l>  I  ni'l  uinl|  W.  I  .. 
v.m  Hell  ci)  i<ienl  lMH<>[  .lt-i  .null  nne  An^jjalie  niilfitr  RelVifinen  n.irli  t*ini*i 
HiMsM-lec  IN.  v(>il(vitil<t,  7  Aiis^'  \on  J.  V.  Willeiiis.  /idg.  Mus.  IX  \Kt 

lHf>.  -  »  1"^  kimiinl  vol  nil  neni  fndfx  librsrum  (trohibiforum,  Aiitw.  I r>7« *.  wi** 
am  Ii  <l.i>  .ye/  van  zinnen  .-/>  7  dcrde.  vindc  en.tr  tvijfite  Capittti  van  V  U'trek  der 
AfoxteleH.  uixl  i>l  wie  <lie-es  /.ii  lin.lrii  in  Veel  sekwnc  thrstlijeke  >i<  1  en  scftnf- 
tiit-r/ij.  ke  Rrftrexnen.  eh -.  I  lindret  hi  1  .Vi2.  Heide  Spiele  >iiul  iin  h  L'e«li  uikl  (i<n  in<  liein 
UxiH  uml  >|iiitei.  mil  not  li  ejiieni  (jentenei  Spiel  Van  den  Vadrr  die  het  Volck  <an/ 

fin  in  den  H'ijngaert  U  werrken,  in  tielf  Museum  X        —  Nocii  ist  Den  Ryom 
der  Srhnfturen  Insi:   von  (/  [).  J.  jjcliotcl,  t  tietht   1K70.  —  »  |.)r-  Sfelen  van 
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StHHf  wunlen  1  "■»:<• »  in  dent  mill  Antwci  pen  y«-<li  uckt .  .il»et  e'eirli  vciUoten;  i.y>| 
<»<!iicn  in  Kottcnl.im,  l.V>4  in  \W*I  riu  Ncu.luii'k.  Vmi  <l«n  m  dent  utnl  Am- 

werpcit  l.',H<)  p<i!rmktcn  k'fftrtyntn  c-l)>  J  K.  J.  Ilel  cm.ms  1 S7  7  i:i  dent  ciiirii 
Ncmlrnck  lici.uis  —  ,u  Ncu  Kedruckt  t.V>:t.  1*>Ho.  1  •»«»*>  11.  s.  \v.  —  11  Spiiieo- 
Au-'^.ilicu  siinl  v»:i  l.Vrfi.  limclcn  1  ."»7« Ain-.t.  I.*,7N.  l'»No.  l.sH'i,  1     >.  I.Vi.'i. 

I l  irlinccn  l,VK>,  s.  J.  (i.  ilc*  I1<>m|i  S c  li «•  I  t'c r.  Dt*>psgcJndt  lUjdrtigat  1X70.  4;,  - 
**•'»,  J,  I.  I  >t>rilc,  Xittm'C  MtlL'gr.-hht.  Ontdekkingrn.  t'tieclit  1S76.  <i;{-  ~2.  Studisn 
tn  Hijdragtn  von  Mull  inul  I  >c  I  loop  SrhclTci.  IV  TXl  2\\~.  ,J  Die  vi»ll>l.iiiilis<.n- 
An-^.ihi-  ist  vo:i  II.  J.  v.m  1. 11 111  lit c  1.  .V/W/u-  luinenlied-^k,  Vticilit  I « 7 4  :  vul. 

norli  I'hilipp  \\  .1 1  k  trii  .1  ve  I .  l.Udtr  dir  uudcrl.  h'eformirttn  aus  dcr  '/.-it  da 
WtMgtitig.  I'Y.inkr.  :i.  M.  I S'»7  urn!  A-  1>.  I. o!i  111  in.  Tu'ctalf  Geuzelicdjes  met 

it-  .wsfr,  U'iJzfM.  Ain»l.  uml  ITk  tlie  Mcliwlieii  A.  I >.  I. u  (1  tn ;i  11,  Rjmvftenten  //. 
yaarfi'tk   itr  Vtrttniging  voor  ,\\>ord - .Xtderlaudstht  Muwkgtfthirdtris  --IK74. 

$  37.  Philips  van  Mar  nix.  Kcincs  von  dm  Geusenlicdekens  wurde 
namhaftcr  als  das  Wilhelmus  van  Nassomvc,  1568  odcr  1569  gcdichtet  von 

Philips  van  Marnix,  I lerrn  von  St.  Aldegondc  [gelt,  in  Brussel  1538, 

-J-  15.  Dec.  1598]'.  Dieser  gelchrte  Kdrltnann  ,  wehher  in  Genf  unter 
lalvin  nnd  Beza  studirt  hatte,  envies  sich  in  seinen  zahlrciehcn  Schriften 

als  einen  griindliehen  Hnmanisten  nnd  Theologen  nnd  sehloss  sich  kniftig 

dem  Aufstand  gegen  Spanien  an,  bereits  im  Jahre  1566,  indem  er  den  Bund 
dcr  Edlen  forderte  nnd  cine  Schrift  znr  Verteidigung  der  Bilderstiirmerei 

vcrfasste.  Im  Jahre  1567  wanderto  er  au.s,  znerst  nach  Kmden,  spater  nach 

Heidelberg,  wo  er  Friedrich  111.  diente,  nnd  seitdem  war  er  als  Staats- 

inann  die  rcchte  Hand  Wilhelms  von  Oranien.  Im  Jahre  1572  kehrte  er  in 
sein  Land  zuriick,  indem  er  Oranien  auf  der  in  Dordrecht  ahgehallcnen 

Sitzung  der  Generalstaaten  vertrat,  1573  ersehien  er  auf  dem  Kriegsschan- 

platz,  wurde  jedoch  Kriegsgefangenci ;  im  Jahre  1576  heteiligte  er  sich 
an  der  Gentener  Pacilikation,  im  Jahre  1577  forderte  er  die  Abschliessung 

der  Bniisseler,  im  Jahre  1579  die  der  Utrechter  Union.  Im  Jahre  1575 

wirkte  er  fiir  Oranien  in  Krakau  nnd  London,  im  Jahre  1578  war  er  Ah- 
gcordneter  zum  Reichstage  in  Worms,  im  Jahre  1 580  Gesandter  am  franz. 

Hofe.  Von  1583  his  1585  war  er  Biirgermeister  von  Antwerpen.  Xach- 
dem  er  die  Stadt  aber  dem  Herzog  von  Parma  iihergehen  musste,  del  er 

[Wilhelm  von  Oranien  war  1584  ermordet]  in  Ungnade  hei  den  Staaten, 

nnd  seitdem  lebte  er  ohne  Ami  auf  seinem  Landgut  West-Souburg  in 
Zeeland,  und  soil  1594  in  Leiden,  wo  er  vorziiglich  beschaftigt  war  ink 

einer,  unvollendet  gcbliebenen,  UberseUung  des  alten  Testaments  aus  dem 
I  lebraischen. 

Schon  vor  1566  hatte  er  eine  gelehrtc  franz.  Schrift  gegen  die  katho- 

lische  Kirche  verfasst,  die  er  1569  uraarbeitete  und  niederlandisch  hcraus- 

gab  unter  dem  Titel  De  Menkorf  der  Heilige  Roomscfu  Ktrcke?  Diese  nam- 

hafte  Schrift  ist  eine  scharfc  Satire  gegen  die  katholische  Kirche,  ge- 

schrielien  unter  dem  Kinfluss  des  Krasmus  und  Rabelais,  jedoch  mil 
grosserem  Emste.  Unter  dem  Vorwand,  die  Mutterkirchc  verleidigen  zu 

wollen,  setzte  er  darin  mittels  einer  Fulle  gelehrter  und  zuschUgender 

(  itate  das  Unwahn-  und  Ungenugeinle  ihrer  Lehre  in  das  klarste  Licht 
und  zwar  in  einem  reinen,  kernhaften  und  geistreichen  Stil,  wie  ihn  vor 
ihm  noch  keine  niederlatidische  Prosaschrift  aufzuweisen  hatte.  Durch 

seinen  Biaikorf  wurde  Mar  nix  der  Vater  der  neueren  niederlandischen 
Prosa. 

Am  Knde  seines  Lebens  iiberarbeitete  er  seine  fnihere  franz.  Schrift 

und  erweiterte  sie.  Nach  seinem  Todc  ersehien  sie  zu  Leiden  1 599  als 

Tableau  des  itifft'rens  de  la  religion.  Auch  auf  dem  Felde  der  Poesie  zeich- 
nete   er  sich   unter  alien   seinen  Zeitgenossen  aus,   indera  er  1574  dit- 
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Puihun  zuerst  aus  dem  Hebraischen  in  fliessende ,  dichterische  Verse 

uhersetzte.    Dio.se  Ubcrsetzung  erschien  zuerst  1580. 3 

1  \Y.  Mi  oe>.  Filips  Tan  Marnix.  hijzonder  aan  tie  hand  van  Wilieiu  /,  Amsl. 
lS.{K-4o;  K.  On  j  ihM.  Marnix  de  Sainie-Ald.gondf,  Paris  l8,->4-.  Th.  Juste.  Vie 
de  Marnix,  I  .a  Have  IS.'^H  ;  Paul  V  1  e  <1  c  t  i  v  >| .  Mantis  en  zi/ne  Xederf.  Gesehriften, 
(lent  1881 ;  G.  [>.  J.  Sc  hotel.  Iletimdc  Volkslicd  IVilkelnnts  van  Xassmrwen,  I.eiden 
|H;{<>  und  Gedachtcn  crw,  u.  s.  \v.  18:14.  Eine  Gesiintausgahe  der  Werke  Marnix 

"aluti  K.  (J  11  i  it  ft  .  A  I  !>.  Lacroix  iiml  All'.  \V  i  1 1  c  in  s  ,  Hnixclles  l8r,7  —  fio. 
>jmU*|-  veivolMandigl  von  J.  J.  van  Toorc  neiiliiTstn,  s-Grav.  1871-78.  — 
■  YY.'ilueiid  «.etnrs  l.ehcn*  \veiii«stcns  fflnfmal  inifl  nacli  sciiiem  Tode  wenigstens  acht- 
/••luunal  mm  lu'sg.,  zul<*t/t  von  A  I  f.  Wi  Items.  Brfis«el  l8.")8.  lin  Jahre  l."i78  wurde 
sti-  rnglisch  fiheisel/t  von  George  Gilpin,  m*u  gedruokt  UiTA.  In  den  Jahren 
l*i7o.  17  In  und  17;n  cischicncn  drei  verschiedene  hodideiilsche  Obersetzungen.  und 
l')7'i  die  bciuhmtc  lid.  riM-isel/ung  von  J.  F  i  •>  c  h  a  r  t  .  welche  wenigstens  zehnmal 
neu  lu'"-g.  wurde:  s,  A.  K.  C.  Vilmar.  Zitr  I. iter  at  ur  yohannis  Pisehart,  2.  Aufl. 

Kiarikt'.  .1.  M.  |Sf,;,  mid  V.  G.  C.  V alette,  Vierteljahrsehrift  ftir  IMt.-Gescltiehte 
II  07—117.  -  *  Neue  An*".  l.VH  und  1617;  nach  let/.terer  neu  hrsg.  von  J.  J. 

van  T 00  re n en  he  re en  .  Marnix'  g.'t/sd.  en  fieri:  Getehriften.  I  f  s-Grav.  1K71) 
iKa— 4H0. 

38.  Die  gereimten  Psalm  en.  Marnix  liess  mit  seiner  gereimten 

Psalmftbersetzung  alii:  seine  Vorgfmger  hinter  sieh  zuriick,  namlich  1. 

Will c  111  van  Zuylen  van  Nvevelt  [-J-  1543],  dessen  nicht  unverdienst- 
liche  Souterliedtkcm,  Antw.  1539,'  nacli  der  Vulgata  uborsetzt  und  welt- 

lielien  Sangweisen  angepasst  waren ;  2.  Jan  Utenhove  von  (lent-,  der 
1551  eino  niederlandische  (temeindc  in  London  stiftete  und  dessen  Psalm- 

ubersetzung  erst  in  seincm  Todesjahr ,  1.566,  in  London  vollsliindig 

herausgegeben  wurde;  3.  den  Maler  Lucas  do  Hcerc  [geb.  1534, 

V  '.584],  der  1565  zu  Gent  eine  I'berselzung  von  37  Psalmen,  nach  den 
Melodien  der  Psalmen  Clement  .Ma rots  gedichtet,  veroffentlichtc ;  4. 

den  schon  ($1  36)  genannten  Will  em  van  Haecht  und  5.  den  rithrigen 

Predigcr  Petrus  Datheen  [geb.  1531  zu  Casselberg,  y  i^qo]3,  dessen 
von  Kremd-  und  Fliekwortern  entstellte,  plattc  Ubcrsetzung  der  franzbsisehen 
von  Ma  rot  nachgereimt  war,  1 566  erschien,  und,  trolz  ihrer  grossen  Mangel, 

ofiiziell  in  den  reformirten  Gemeinden  eingeluhrt  wurde,  wo  sie  erst  1773 

niner  besseren  weichen  musste,  nacbdem  sie  wahrend  zweier  Jahrhunderte 

vielfacb  und  heftig  angefocbten  war. 

1  Neue  Ausgahen  in  den  Jahren  l.VJo  (zwei).  1,V>4.  1084.  Utrecht  — 

*  s  K.  Pi  j  per.  Jan  I'lenJiwe.  Zi/'n  /.even  en  zi/ue  H'erJben,  Leiden  1883.  —  *  s, 
II.  ter  H:iar.  Speeimen  hist.-thetl.  Petri  Datheni  vitam  exhihem,  Traj.  ad  Rh.  l8;,8 

XII.  DER  EINFI.USS  DES  HUMANISMl'S. 

§  30.  Die  Hum  an  is  ten.  Der  Humanismus,  welcber  die  Reformation 

vorbereitiHe  und  spater  mit  ibr  Hand  in  Hand  fortschritt,  verfehlte  natur- 
lich  audi  nieht,  nachbaltig  auf  die  niederlandische  Literatur  einzuwirken, 

wenn  audi  dieser  Kinfluss  vor  dem  17.  Jahrb.  bloss  bei  Milnnern  wie  Marnix 
von  eingreifender  Xatttr  war.  Das  Studium  der  klassischcn  lateinischen 

Sehriftsteller  war  zwar  nieinals  ganz  vernaehlassigt,  ira  Mittelalter  war  es 

jedoch  viel  mebr  Mtttel  als  Zweck  gewesen,  und  dazu  raachten  es  zuerst 
die  Humanisten,  wie  z.  H.  in  den  Niederlatidcn  Wessel  (tansfort  von 

(Ironingen,  Rudolf  Agrieola  von  Mallo,  Alexander  Hegius  von  De- 
venter  und  Desiderius  Krasmus  von  Rotterdam.  Diese  Manner  strebtr-n 

danach,  die  Schriften  der  Klassiker  s<»  viel  als  moglich  in  ibrer  ganzen 
Reinheit  kennen  zu  lerncn  und  lateiniscb  nachzuabmen,  entweder  in  Prosa 

oder  in  Poesie.  In  ihrem  Kreise  entstand  eine  neue  lateinische  Lyrik; 

in  ibren  Sebulen  blvibte  das  lateinische  Schuldrama  empor.  Schriften,  wie 
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l'.rasm  us  CoIIihju'm  nn<l  ±v'\\\  Lius  Stultitiac  wurden  mustergultig  und  fauden 
bald,  wie  aucb  nocb  spiiter,  tbersetzer. 

$  \n.  t"  berse  tz  e  r  und  Na  c  b  a  li  in  e  r  der  Klassiker.  Neben  den 
gclebrlen  Humanisten  kamcn  audi  Manner  empor,  welcbe  cs  vcrsuebten 

Ireuere  Ubersctzungcn  der  klassiscbcn  Si  briften  zu  verfasscn,  als  man  im 

Mittelalter  besass.  Kreilicb  crstrcbte  man  im  16.  jabrb.  nocb  bei  wcitcm 

nicbt  die  fa.st  peinlicbc  Genauigkeit,  welcbe  wir  beutzutage  fordern.  Kolg- 
licb  befriedigen,  ungcacbtet  des  grosscn  Kortscbritts,  uns  docb  die  ziem- 
I i«  b  rcinen  I  bersetzungen  nicbt  mebr,  welcbe  Gornelis  van  Gbistele, 

Mitglicd  der  Antwcrpencr  Kamtncr  De  Goudbloem,  verfasste  von  Virgils 

Aeneis  [Antvv.  1554—56]'  »retorijckelvek  overgeset,  plaisant  ende  weerdicb 
om  lescie',  von  Terenz  Comoedien  [Antw.  1555,  ncu  1596],  von  Ovids 

lieroides  [Antw.  1553]2  mil  den  Antworten  des  Sabinus  [Antw.  155^], 
von  Ovids  Ars  atnandt  [Antw.  1 581]  und  Horaz  Satire//  [Antw.  1569  und 
Leiden  I5<)<>]. 

In  ebenderselben  Zeit  sebenktc  uns  Jobannes  l-'loreanus,  gelebrtcr 
Prediger  in  Brussel,  gcboren  1 5  - -  «»dcr  \S~S  <md  im  Jabrc  1585  nacb  der 
Besctzung  Brussels  durcb  die  Spanier  gefaugen  unci  als  Ketzer  1  rtrankt, 

eine  lebcrsetzung  von  (Kids  Metamorphoses  [Antw.  1552]',  wabrend  der 
Gcntencr  Guilliaume  Borluut  [geb.  1535  y  1580]  Exeellente  Figueren 

aus  Ovids  Metamorphoses  1557  verolfcnllicbtc  in  Lyon,  wobin  it  in  dem- 

selben  Jabre  ausgewandert  war. 

Als  Nacbfolger  der  Klassiker  crscbcincn  Ma  re  us  van  Vaernewijck 

[neb.  in  Gent  21.  Pee.  1 5 1 8,  -J-  jo.  1-Ybr.  I .>(->; i]  mit  der  llaemsehe  audi- 
vremdigheyt ,  Gent  1 500  (aucb  Gent  1502,  1563)  und  seiner  I  lauptaibeit, 

der  grossen  Historic  van  Belgis  oder  Den  S/>ieghet  der  nederlandsehrr  Audi- 

heyl,  Gent  1 508  4  und  aiuleren  Werken ;  der  Kdelmann  und  poeta  laureatus 

Jan  van  der  Noot  [geb.  urn  1538  -J-  urn  1590].  dessen  Poetise  he  Werken 
1590  in  Antwcrpen  gesammelt  berausgegeben  wurden;  und  vorziiglicb  der 

Kdelmann  |an  Baptist  a  Ilouwaert  [geb.  IS,>,>  -|-  1599J"';  »Gonseillcr 
ende  Meesler  ordinaris  van  tie  Rekeningben  des  Mcrtoebdoms  van  Bra- 

bant* ,  der  sicb  ,  obne  dem  Katbolicismus  deu  Ktiekeii  zuzuwenden  ,  an- 

fangs  dem  Aufstand  anscbloss ,  1585  aber  sicb  dem  llerzog  von  Parma 

fugle.  Unler  seinen  Zcilgenossen  crwarb  er  sicb  den  Nameu  >d>rabantiscber 

Homcrv,  tlen  Klassikern  aber  entk  bnle  er  bloss  d»>u  SlofT  und  besontlers 
die  invtbologiseben  V<  rzierungen  seiner  Werke  ,  obne  in  den  Geist  der 
Klassiker  einzudringen. 

Die  wiebligsten  seiner  vielen  weitsebweiligen,  von  I*'remdwi"»rterii  ent- 
stelllen  Werke  sintl :  Milenus  elaehte  [Antw.  1578  und  Dordreibt  1598], 

Sommairc  fhsehryvinghe  van  de  triumphelvcke  Jneomste  van  den  Aerts-herto^e 

Matthias  binnen  Brussele ,  1578  [Antw.  1579],  Deelara'ie  ran  de  triumphant* 
Ineompst  van  den  Prince  van  Oraingnen  binnen  Brussele  int  jaer  1578  [Antw. 

15717],  Die  Remedie  der  Lie/den,  in  tlatijne  besehrroen  door  Ovidius  Naso,  in 

onse  tale  rhctorijckelijck  overgesedt  voor  d\tmoreuse  [Brusse!  1581,  vermebrtet 

Neudruck ,  Brussel  158,5],  Pe^asidcs  Pleyn  ende  den  Lusthof  d>r  Macghden 

[Antw.  i58J--8,i,  Neudruck  Leiden  Jbo8,  lbii.  Delft  1615,  1622,  ir»^?]. 
eine  ausfiibrlicbe ,  gelebrte  Arbeit  in  ir»  Biiebem;  Die  C/aehte  ende  Troo>i 

van  Belgica  [Brussel  158,3],  De  vier  H'terste,  van  de  doot.  van  tut  oordeel. 
van  iteetnvieh  Irven.  van  de  pynt  der  he  lien  [Antw.  1583,  Neudruck  's-Grav. 
1598,  1605,  1 6 1 3 ,  Leeuw  1614,  Anist.  1616],  und  in  seinen  spateren 

Jahreu  Den  H'ilUcomme  en  Congratulate  'van  den  I  orst  Ernesto  [Brussel  1593] 
und  Moralisatie  op  de  Coemst  van  lorst  Ernesto  [Brussel  159.}]. 
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I  Tutor  st  int  Werke  gehort  mtcli :  Av;  Ha  mi f  I  der  Amoureusheyt  [Brussel 

158;,  Neudruck  Rotterdam  1621],  cine  Sammlung  von  vier  Schauspiclen: 
1.  Von  Aeneas  mul  Dido,  2.  Von  Narcissus  und  Keho,  3.  Von  Mars  und 

Venus  und  4.  von  T. candor  und  Hero.  Mit  dieser  Sammlung  erschoinl 

Hoiiwacrt  jedoch  als  Plagiarius/'  Kr  hat  namlieh  untcr  seinem  Nanien 
mit  mir  sohr  geringen  Anderungen  die  noch  handschriftlich  bewahrt  gc- 

bliebenen  Spiele  Vati  Eneas  ende  Dido  und  Hut  Mars  en  Venus  tsacmen  hot- 
Ittrdcn  hcrausjjegeben.  Das  erste  war  1552  verfasst  vom  Antwerpener 

Faktor  dor  Kanunor  De  Goud/doeme,  Jacob  de  Mol,  das  zweite  war  ge- 
diehtet  von  Smcken,  dem  schon  obeli  28)  geiianntcn  Dichter  aus 

dem  Anfang  ties  16.  Jahrhs.  oder  seinem  Solm.  Weil  auch  ein  Spiel 

lan  Narcissus  ende  Echo  1553  vom  »amorosen  C'olijn*  oder  Colijn  Kevaert 
verfasst  ist,  darf  man  wohl  vermuten,  dass  auch  das  dritto  Spiel  nicht  von 

Houwaert  ist,  untl  wer  wird  ihn  nach  dieser  Kntdeckung  noch  fur  don 

Dichter  des  vierten  Spieles  haltou  ! 

1  N»-i.  tif.lnukt  tr.Sn.  i;,M>.  U*m,  —  9  NYii  p-.liiukt  l.Yvl.  I  :».'>."».  l.=t.Vt.  l.V>4. 
I.1T0.  I,"iH<i.  W107.  tM.*>.  —  '*  Nimi  <;r<lrm-kt  1.">HH,  i.VG  uinl  ini  17.  Jihtti,  ntvli 
m  i  livin.tl         4  NYii  «;eili;i<kt  (iiiil  1571.  Antw.  lf>U>.  Anist   l'X>.~>.  (i«ul  1 7^*4-  I82M 

'  >.  K.  Mullacrt.  J.  li.  llttnsatrt  beseksuu'd  als  Die  filer  en  ills  Slaatsbiirgtr, 
<i<  ii(  IKS,",.  —  «  I..  <;.  V  i .. « i' h  vi  .  Betth'fle  llesfhicdenis  der  XeJ.  IttierkimJt  II 
d'nt-dil  iSfil  )  W>8  hMv  .Lis  Pl.iui.it  st  lion  nUiletkt.  Nem-nling*  I1.1t  «!.  K  .1 1 1  f, 
Tijdsehrift  VIII  2;u  --2:t*»  es  wittier  nadigt-w  it-sen. 

$  41.  Karel  van  Marnier.  Viel  grosseres  I.ob  gehiihrt  dem  Maler 

Karol  van  Mander,  1540  :\\  Muelebeko  [in  Flandom]  gcboren,  dor 

/uorst  unter  I.ucas  do  Hoere,  spater  [1573  1577]  i»  Italien  die  Malerei 

irieb  und,  nachdem  or  in  soin  Vatorland  zuriickgekchrt  war  und  sich  ver- 
lieiratot  hatte,  seines  Cilaiihenshckcnutnisses  wegen  gendtigt  war  15K3  nach 

Ilaarlom  /u  entlliohon.  Soil  1(104  wohnte  or  in  Amsterdam,  wo  or  2.  Sept. 
1606  verschied 

Als  ciforndor  Protestant  und  erbaulicher  Dichter  verfasste  or  einige 

biblischo  Trauorspiele,  eine  Paraphrase  von  Dal  hoog/ie  Liedt  Salom  >  [Haer- 

Iftn  1 5v»5.  i.S<)K,  iboi],  Olitfbergh  o/te  Poema  van  den  iaetsttn  Dagh  [Hacr- 

lom  ibotj],  Bethlehem  d.  i.  Brootht/vs  inhoudende  den  Kosnaeht  en  de  A'taeg- 
lieden  Jeremiae  [J?  Neudruok  Haerlom  lb-?]  und  vorziiglich  seine  SehriJ- 
tnerlijcke  Liedekens  [Levden  1 51)5]  untl  andere  Liedorsammlungen  ,  spater 

vermehrl  heratisgcgchen  unter  dem  Titel  De  Gulden  Harpe  [Haerlom  I5<>72], 
in  welcher  viele  wohlklingende  ,  bisweilen  im  echton  Psalmton  gesungeno 
Lieder  sich  linden. 

Als  gelehrter  Maler  schricb  or  ein  trockones  aber  wichtiges  Lehrgedieht, 

De  Grondt  der  Sehtlderconst,  gcdruckt  als  Einleitung  zu  seinem  beriihtnten 

Sihilderboeek  oder  Het  Liven  der  oude  antycke,  italiaenselw,  nederlandtsehe  en 

hoogditytsehe  Sehilders  [llaorlem  i6o4]:l,  das  noch  immer  die  Mauplquelle 
lur  die  (if.sehit  hte  der  flamischen  Malerschulo  zwischen  1366  und  1604  ist. 

Als  Humanist  iibersotztt-  Van  Mander  Virgils  Bucoliea  en  Georgiea 

[Haerlom  151.17]  und  De  eersle  12  Boecken  van  de  Ilyados  [Haerlom  1611], 
jedoch  aus  einer  Iranz.  Obersetzung.  Wichtigen  Kinfluss  auf  die  niederl. 
Dichtkunst  verschaffte  it  den  Klassikern  (lurch  sein  merkwurdiges  Buch 

(■'utlejwingh  op  ilen  Metamorphosis  Pub.  Ovidii  Nasonis  [Haerlom  ibc>4»].  Ks 
wurde  vorzitglioh  zu  Nutzon  der  Maler  und  Dichter  verfasst,  dainit  sie  die 

s\mboiisch<:  Bedeutunj,'  der  Mvthologie  daraus  orlernten,  welche  sie  wahrend 
oinos  ganzen  Jahrhuiulerts  und  daruber  anwendeton  zu  ihrer  getm  insamen 

Arbeit,  tlen  Etnblemata  oder  Siunifireiden,  allegorischcn  Kupferstichen  mit 

passenden  Bei>*chriften  in  Prosa  und  Poesie.  An  die  Stelle  tier  mittel- 

alterlichen  Symbolik,  die  jetzt  ausgelebt  hatte,  trat  damit  im  Anfang  des 
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17.  Jahrlis.   eine  allcgoiische  Mythologie.    Nur   die  grossen  Dichter  des 
17.  jahrhs.  begriflen,  class  die  klassisdie  Diditung  durdi  ihre  realistische 

Natur  Bewunderung  einflosst  und  eben  deswegen  Muster  uiul  Vorbild  sein  soil. 

1  s.  Srine  aiiNlTihrliilu-,  venuullu  h  void  Maler  nmi  l^iisl-pit  hiit  hlei  C.  A/.  Ureilcto 
vi'ifa*»W\  Hio^i.ipliii'  litMtiT  Van  Ma»ili'i>  Si-kHtfcrfh'ttk.  A .  1'iiN.  uiul  v»l.  Pi. 

v  .1 11  D  u  y  >  f  .  litlg.  Museum  VI  o  -  4">.  I-.  P  1 1- 1  t  i  11 1  k  ,  Studtcn  >k rr  A',  fan  ManJtr, 
2,  Autl.  (lent  I8H7.  _  *  Vt-rmehrtiT  NVmlruck- .  H.Kileni  1^107.  im<l  nodi  I  K  it 
ir»r.\  if»27.  1640.  170M.  —  *  Audi  Ainsl.  K>lK,  17*14;  dm-  fr.mr.  Ol.t-i- 

^el/uns  von  II.  1 1  y  111  :i  11  s  its.  liirn  1 HK,",  in  Paris  —  1  Nodi  Ain-t.  1616.  I'MX 
l<>l.V  I'i.",k,  iu(>2;  lioddcutsdi  von  Joachim  S.imh  .u  t.  Nfirnheij;  1 070. 

5j  42.  Dirck  Volkertsz  C<ioriihi  rt.  1  Koine  charakterislisdiero  Figur 
hat  die  hiedorlandische  Literatur  des  16.  Jahrhs.  aufzuweisen  als  Dirck 
Volkertsz  Coornhert,  gohoren  iti  Amsterdam  1522,  zura  Kaufmanu 

erzogon,  aber  1542  gegen  don  Willeu  seiner  Altern  in  die  Elie  getreten 
und  deshalh  von  ihnen  verslosseii.  Da  lies  er  sich  in  Haarlem  nieder  als 

Kupfersteeber,  widmete  sich  dem  Studium  der  lateinischen  Sprache  ,  der 

Jurisprudenz  und  der  Theologie  und  wurde  daselbst  1561  Notar,  1502 

audi  Sekretiir  der  .Statlt.  Im  |abre  1567  wurde  er  seiner  politisclien 

Bomiihungen  und  ketzerisdien  Gesinnungen  wegon  im  Haag  eingekerkert, 

widmele  sich  jedodi  itn  Geffmgnis  seinen  Studien  und  vorziiglich  auch 
der  Diehtkunst  und  sebrieb  da  u.  a.,  den  Sdieitcrhaufen  vor  Augen,  das 

Gedicht  l.of  van  </<•  GheiHuighcnhsc  und  die  ConuJu  -.-an  /.it/  emlf  Uait. 
der  spater  nodi  sieben  biblisdie  Sdiauspiele,  in  der  Weise  der  Rhetoriker 

gedichtet,  folgten.  Kins  dieser  Sdiauspiele,  Abrahams  I'ytgangh,  verfasste 
er  wahrend  seiner  Verbannung,  1568,  nadideni  er  aus  der  Haft  entlassen 

war  auf  Grund  seiner  nur  handsdiriftlich  itn  Briisseler  Keicbsarehiv  l><  - 

wahrt  gebliebenen  Verteidigungsschrift,  in  welcher  er  vorziiglich  nachwies, 
dass  er  in  Haarlem  die  Bilderstiirmerei  verhiitet  batte. 

Bis  1572  wobnte  er  in  Deutscbtand,  zuerst  in  Cleve,  spater  in  Xanlen, 

indem  er  teils  als  Kupfersteeber  thiitig  war,  teils  im  Anftrag  Willielms  von 

<  )ranien  allerorten  Unterbandlungen  anknupl'te.  Auf  Wilhelms  Veranlassung 
wurtb'  ibm  1572  das  Amt  dues  Griflirs  der  Staaten  von  Holland  uher- 
tragen,  in  ebendemselben  Jahre  aber  wanderte  er  nodimals  nadi  Xante  11 
aus,  weil  er  sich  den  barbarischen  Geusenamiral  Lumey  van  der  Marck, 

dessen  Grausamkeit  er  vergebens  getadelt  hatte,  zuin  unversdhnlidien  Feind 

gemacht  hatte.  Xicht  vor  1577  kehrte  er  in  die  Xiederlande  zuriiek,  wo 
er  in  Haarlem  wieder  Notar  wurde. 

Seitdera  folgten  seine  theologischen  und  politischcn  Streitschriftchen, 

vorziiglich  gegen  die  harten,  herrsehsuchtigen  Prediger  verfasst,  eins  dem 
andcren  in  grosser  Anzahl  nach.  Xiemals  schloss  er  sich  eincr  bestimmten 

Kirchengemeinschaft  an  und  vorziiglich  bekampfte  er  die  Dogmatik  Calvins 
und  forderte  Frciheit  des  Gottcsdienstcs  auch  fur  Katholiken.  Schon 

30.  Miirz  1560  hatte  er  ein  Biichleiu  abgefasst,  Wrsch&oningh  van  ite  Roomschr 

Afgotierye,  das  1562  von  Calvin  pers6nlieh  bestritten  war.-  Diese  Libc- 
ralitat  tnachte  ihn  bei  viden  verhasst  in  einer  Zcit,  da  es  fast  ein  Ver- 
brechen  war,  selbstandig  ausser  und  iiber  den  Faktionen  zu  stehen.  Kr 

wurde  veranlasst,  seine  -Meinuugen  in  offcntliehen  Disputationen  zu  ver- 

leidigen  [1578  zu  Leiden,  1583  ira  Haag]  und  als  er  sich  1588  in  Delft 
niederlassen  wollte,  wurde  ibm  auf  Antrieb  der  Geistlidikc.it  der  Aufent- 
halt  in  dieser  Stadt  untersagt.  Kr  land  eine  Ruhcstatte  in  Gouda,  wo  er 

29.  Oct.  1590  starb,  von  vielen  gehasst,  von  vielen  jedodi  geehrt  wegen 
seiner  Gelelirsamkeit,  seiner  Knergie  und  seines  mannlichen  Sinnes. 

Sein  dichterisches  Talent  war  nicht  gross.  Sein  Liedbocck  [1575]  ist 

ebensowenig  poetisch  als  seine  Sdiauspiele  und   DcfrsU  twaelf  boteken 



493 
Odysseae  uten  Latijnt  in  rijtn  verduytseht  [Haerlem  1 56 1  ,  Neudruck  Delft 

'593.  1598,  1606,  Atust.  1607,  1009];  tloch  linden  sich  kernhafte  didak- 
tischc  Gedichte  in  seiner  aus  dera  Latcin  von  Furmerius  iibetsetzten 

mit  Kupferstichen  geschmtickten  Schrift  Rtcht  Ghebrnyck  emit  Mishruyck  ran 

tijdlicke  Have  [Leiden  1585,  Amst.  1610,  ib2o]. 
Von  seinen  Prosaschriften  habcti  die  theologischen  und  politischen 

Streitsehriften  bloss  einen  relativen  Wert.  Viel  holier  stehen  seine  didak- 

tischen  Werke,  naiuentlich  sein  urspriingliches  systematisches  Handbm h 

der  Sittenlehre:  Zedtkunst  dat  is  H'eilcvcnskunst  [Gouda  1586.  Neudruck 
1596,  1630],  ein  Muster  klarer,  kerngesunder  Prosa. 

Diesen  Stil  hatte  er  sich  zu  eigen  gemacht  durch  seine  Obcrsetzung 

von  V'ijftieh  lustighe  Historien  Joannis  Roccatii  [Haerlem  1564,  Aiust.  1597, 
1607],  xu\\  Officio.  Ciecronis  [Haerlem  1 56 1,  Levden  1 589,  Delf  1604,  1614], 

Seneca  van  der  U'eldadcn  [Haerlem  1562,  audi  Amst.  1644],  Herodianus  uit 
het  Latijn  van  Aug.  Politianus  [Arnhetn  1609]  und  Roe  thins  van  de  Vertroos- 

tingh  der  U'ijsheit.  Diese  letzte  Obersetzung  widmete  er  1585  »aen  de 

Gildebroeders  der  Rederijcx  Kamer  tot  Amstelredam  In  Liefd'  Bloeyende*, 
die  ihn  als  ihren  Mcister  erkannten.  Sie  hatten  eben  im  Jahre  1584 

ein  von  ihrem  Wortfuhrer  Henrick  Laurensz  Spicghol  [geb.  1549 

-J-  16 1 2]  verfasstes  Zwiegesprach :  Twespraack  der  nederduytsche  Letter kunst 
herausgegeben,  das  die  erste  niederlandische  Sprachlehrc  genaunt  werden 
darf :  eine  Schrift,  in  welcher  mit  Talent  und  Uberzeugung  dargelban  wurde, 

dass  die  niederlandische  Sprache  sich  ebensogut  wie  die  lateinische  eigne t 

zur  Bchaudlung  vein  allerlei  poetisehen  und  wissenschaftlichen  Stoffen,  wenn 

nur  vorher  die  Fretndworter  gebannt  waren,  welche  sic  zu  einem  erbiinn- 
liclien  Kaudenvelsch  machten. 

Diese  Schrift  wurde  nun  von  Coornhert  mit  ciner  merkwiirdigen  Vor- 

redc  beim  Publikum  eingciuhrt,  und  von  dieser  Sehrift  sintl  die  Geschichls- 

schreiber  tier  niedcrlandischeu  Literattir  gewohnt  eine  neue  Periode  an- 

zufangen.  Petrus  Seriverius  sclion  deutete  auf  die  Kammer  »In  Liefd' 
Bloeyende*  bin  als  auf  den  klassiseh  gebildeten  Kreis,  in  welchem  die 
niederliindische  Diehtkunst  eine  neue  Bliite  erlangen  wurde,  uiul  glanzend 

ist  diese  Weissagung  des  Seriverius  im  17.  Jahrh.  erfiillt. 

1  Lit. :  J  a  11  ten  brink,  I).  V.  Coornhert  en  ti/ne  Wellcvenskunst ',  Amst.  iHfjo; 
Carl  I.  ore  nt /.on,  Dierijck  Votktrtswn  Ccornlurt,  der  VorUiitfer  dtr  Remonstranien. 
Versnch  tintr  Biographic.  Jena  1HS6;  F.  l>.  J.  Moor  1  e  e  s  .  D.  V.  Coornhert  Je  l.iber- 
lijn,  Lcrens-  en  Karaktcrschcts,  Sehoonlioven  18K7.  Fine  last  vulKtainlige  Aiisgabe 
von  Coornherts  Werken  nebst  eiiier  Bio«ra|>hie  erseliicii  in  <lrci  Teilen  Folio  in 
Amsterdam  10;(n,  —  *  Response  a  tin  certain  llolandois,  leqttel  sous  otnhte  de  faire 
ies  Chrestiens  tout  spirited s,  tear  per  met  de  polluer  lew  corps  en  tonics  idolatries,  tiscrile 

par  M.  J  i- an  Calvin  aux  jidcles  tin  pays-lw.  ("lie/,  Jean  Cres|Un.  \TJ>1.  T  h  v  o  .1. Ite/a  vemtfentlichte  .Itvon  t-im?  lateinische  Ol.cr-.et/miu. 
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litkratiik(;ks(;hichtk. 

v  F  R  I  K  S  I  S  C  H  K  LI  T  K  R  A  T  L'  R VON 

THEODOR  SIEBS. 

A.  AI.TFRIF.SISCHF.  I.ITEKATl'R '. 

§  I .  Di  k  a  (.teste  epische  oiCHTUNG  DEk  FKiESEN.  Rein  zusainnienbangen- 

dcs  Denkiual  alliterierender  Poesie  in  altfricsisclier  Spracbe  ist  uns  iiber- 
liefert:  die  iiltesten  Resie  episcber  Dichtkunst  iiberbatipt  besitzen  wir  in 

gereirutcn  Versen,  deren  Kntstelnmg  niclit  iiber  das  ( 3.  jabrb.  binaufreicbt. 

iJennoeb  sind  wir  bereebtigt,  fur  das  fn'ibe  MitU'lalter  —  wolil  niindestens 
bis  zum  8.  Jabrb.  —  -  eine  reiebe  Bliite  der  episcbcn  Poesie,  des  Helden- 
sanges  und  der  lleldensage  vorauszuseuen. 

Freilicb  lebrt  uns  nur  ein  einziges  sicberes  Zeugnis  der  Gcscbiebt- 
sebreiber,  dass  fiir  jene  friiben  Zeiten  die  bckannten  Worte  »Ftisia  non 

cantat,  Frisia  ratiocinatur*  in  ibrem  ersten  Teile  keine  (ieltung  baben.  In 

der  Vita  Liudgcri  (Mon.  Germ.  Ser.  II,  412)  erziiblt  uns  Aldlrid  von  deni 

blinden  Friesensanger  Bernlef,  >>qui  a  vicinis  suis  ra/de  diligcbatur  eo  quod 

esset  affabilis  et  antiquorum  actus  regutnquc  certamina  bene  naverat  psallendo 

promere*  :  und  in  einer  jiingeren,  Casseler  Handscbrift  heisst  es  verallge- 
meinernd:  vicinis  suis  adnwdum  cants  crat,  quia  antiquorum  actus  regumque 

certamina  more  gentis  suae  nan  inurbane  cantare  nt/r>erat«. 
Dieses  alleinstebende  Zeugnis  aber  ist  durcb  mehrfacbe  innere  Griinde 

gestiitzt.  In  den  meisten  angolsacbsiscben  Genealogien  wird  als  direkter 

Nachkomme  des  Woden  ein  Finn  Godwulling  genannt ,  bei  Nennius  und 

Ilenrieus  Huntindun.  aber  erscbeint  statt  dessen  tier  beriibmte  Friesen- 

konig  Finn",  der  oFolaoaldan  sttnu«  des  Beowullbedes,  tier  Finn  Folewaldinx, 
von  dem  es  im  Widsid  beisst  »7t>ea/d  Fresna  cynnc* .  Dass  dieser  Friesen- 

liebl ,  dessen  Kampfe  mit  Hnx'f  dem  Hoeing  ,  dem  Bruder  seiner  Gattin 
Ilildeburb,  die  Finnepisode  des  Beowulf  (Vers  1068  nOu)  und  das 

Bruebsliiek  tier  Seblacbt  von  Finnsburli  besingen  ,  niebt  audi  bei  seinen 

Stainmesgenossen  dureb  tlas  Lied  verberrlicbt  sein  sollte,  ist  kauin  denk- 

bar.   |a,  Miillenbofi  nalini  an,  dass  jene  Sa»e  ursprunidirb  nur  den  Friesen 
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eigen  und  von  ibnen  erst  nach  der  Besiedlung  Britanniens  zu  den  Angelu 
und  Sacbsen  getragen  sei.  MuilenbofT  freilicli  scbeint  uns  liierin  zu  weit 

/.it  geben,  weil  tier  enge  Zusammcnbang  der  Sage  in  it  dent  Freynnytbus 

vermuten  liisst ,  dass  sie  selir  alt  war  und  zum  mindesten  den  Nordsee- 

volkern  einst  gemeinsam  gewesen  ist ;  dass  sie  aber  sieberlieb  l>ei  dem 

Friesenstanune  lebendig  war,  ist  solum  dcshalb  anzunebmen,  weil  sie  sieb 

auf  der  Insel  SiUl  in  deutlicben  Spuren  bis  auf  unsere  Tage  erlialten 

bat.4  —  Daraui'  dass  die  Namen  Huohhing  und  AVrV,  die  sieb  zu  dcm  ags. 

Hoeing  und  Hmrf  in  Vergleicb  stellen  lassen,  vereinzelt  in  Urkunden  (')ber- 
deutscblands  vorkommen,  griindet  Mfillcnboft'5  den  Scbluss,  die  Sage  tiu'isse 
d«»rt  ini  8.  Jabrb.  bekannt  gewesen  sein ,  sieb  also  durcb  die  Friesen 
rbeiuaulwarts  verbreitet  baben ;  docb  diirfen  wir  aus  dent  Kiscbeiuen 

sideber  Kigennamen  ,  bei  tlenen  die  Aunabme  alter  Gemeinscbaft  niebt 

l  ininal  ausgeseblossen  ist,  meines  Eracbtcns  weitgebeude  Sehliisse  auf  die 

oberdeutscben  Sagem  erbaltnisse  cbensowenig  zieben,  wic  aus  Namen  der 

Wenlener  Ueberegister  (fiicra  Jiiva,  Sibuko  Siuokaitashcm  Siuukeshtm)  auf  die- 

jeiiigen  Frieslands.  Diese  Annabmen  Mullenbolfs,  welcbc  sieb  auf  den  Sagen- 
kreis  ties  Beowulf  beziehen,  konnen  wir  niebt  als  erwiesen  anseben ;  weit 

sicberere  Ergebnisse  aber  gewabrt  uns  die  Wanderung  der  Gudrunsage. 

Die  sebwerlieb  zu  bestreitendeu  Tbatsacben  ,  dass  dieselbe  einerseits  ini 

Bereiebe  der  Friesen  ibre  Heimat  bat ,  andcrseits  in  Oberdeutscbland 

wiibreud  ties  11,  und  12.  Jabrbs.  bekannt  ist,  liisst  mil  grosser  Wabr- 
sebeinlicbkeit  ibre  Verbreitung  durcb  die  Friesen  vermuten.  Die  zabl- 

reieben  Einfiille  der  Danen  und  Normannen  fi  baben  auf  <He  Ausbildung 
dt:r  Sage  Einfluss  gefibt;  sie  werden  aber  aucb  viel  zur  Verbreitung 

tier  an  ilen  Kiisten  der  Nordsee  bekannten  Sagen-  und  Mvtbcnstoffe  ge- 
wirkt  baben,  indeni  sie  die  Friesen  zur  Auswanderung  in  fretnde  Gebiete 

veranlassten.  Und  vor  alien  Dingen  miissen  wir  berficksiebtigen,  dass  der 

zweile  Teil  des  be.kannten  Spruches ,  das  »Frisia  ratiocinatur«  fur  das 
Mittelalter  voile  Geltung  bat,  denn  Sebitfabrt  und  Handel,  binnenlandiscber 

und  iiberseeiscber,  standen  in  Bliite.  Vide  friesisebe  Ansiedlungen  sind 
fiber  den  Kontinent  verbreitet:  wir  linden  sie  nordlieb  der  Elbe,  wir 
keuiien  sie  in  Mitteldeutseblaud  und  in  der  Scbweiz.  So  ist  niebt  zu 

verwuiulern ,  dass  von  den  Friesen  Lied  und  Sage  fiber  die  See  und 

fiber  die  Lande  getragen  sintl.  Ini  8.  Jabrb.  war  die  Nordseekfiste  wabr- 

scbeinlicb  bis  zum  Kbein7  noeb  in  ihrer  Maud;  im  |abrb.  batten  sie 
sogar  das  altbatavisebe  Gebiet  Teslarbant  (Annal.  Fuld.  zum  Jabre  885: 

fiFriiitmrs  qui  rvcautur  DesUirbenzon*)  zwiscben  Kbein,  Waal  und  Maas  in 

Besitz":  so  niogen  sie  die  Sagen  rbeiuaulwarts  naeb  < )berdeutsebland  ge- 
braebt  baben.  Und  ebenso  ist  es  wabrscheinlicb ,  dass  das  seekundige 

V'olk  zur  Vermittlung  von  Sage  und  Mvtbus  an  den  skandinaviseben  N<»rden 
beigetragen  bat :  der  Beziebungen  giebt  es  versebiedene,  man  denke  nur 

an  den  Forsetikult  der  Helgolander  Friesen  und  an  den  Fosaitte  tier  Nor- 

weger,  sodann  an  die  spate  Frwabnung  Frieslands  in  tier  Vilkinasaga 9 

(e.  30.0),  wo  Tbidbrekr  sagt :  »eriniierst  I)u  Dicb,  wic  unsere  l'ferde  in 
Frieslantl  so  gewaltig  tranken,  <lass  tlas  Wasser  versebwand  ?« 

Untl  endlicb  zwingt  uns  noeb  ein  weitcrer  innerer  Grund  zur  Annabme 

alliteriertntler  F.pik  fur  tlas  Altfriesisehe.  In  tlen  uns  uberlieferteu  I'rosa- 
tlenkmalern,  tlen  Kecbtsqilellen ,  ist  die  Gclegenbeit  zu  bre.iterer,  tliebte- 
riseber  Ausfiibrung  vielfaeb  benutzt ,  und  gewisse  Teile  tier  allgerneinen 

Keebtsbfit  ber,  z.  B.  die  Sebiblerungen  tier  Falle  ecbter  Not,  sintl  werlvolle 

Krzeunnisse  altgermanisi  ber  I'oesie.  Die  Alliteration  ist  bier  niebt  nur 
in  stebendeii  Formebi  1,1  angewandt,  wenngleieb  derselbi  11  sebr  viele  sintl, 
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sondern  sie  ist  audi  oft  ira  cinfachen  Texte  unverkcnnbar.  Abcr  die  Au- 

nahiue ,  dass  wir  die  Rechtsdenkmaler  als  Verstiimmclung  alliterierender 

Pichtungen  zu  bctrachten  oder  in  ihnen  nur  Roste  stabreimender  Gedicbte 

erhalten  batten ,  ist  durcbaus  nicht  zu  erweisen.  Jcde  Regelrniissigkeit 
fchlt ,  und  versuchen  wir  aus  gewissen  Stucken  allitterierende  Verse  zu 

gcwinnen,  so  miissen  wir  im  bestcn  Falle  an  vielen  Stellen  Halbverse  ent- 
fcrnen,  an  anderen  tnelir  denn  zwei  Malbverse  zusammenordnen ,  z.  B.  R 

61,  11  ff. :  »sa  hver  sd  en  tlede  \  eden  werthu/on  \\arses  hove  |  tha  /on 

(h)ritheres  home  'j  tha  /on  hundes  tothe  \  tha  /on  \\dna  itsi/e  ||  tha  Jon  wines 

tuske  I  and  hi  thenne  wili  Mstia  \  thet  thi  ndt  sin  is«  '.  Wir  erkennen  das 
Vorbandenscin  einer  Menge  von  allitericrenden  Formeln;  aus  dem  Be- 
streben,  einen  gebobenen  Stil  zu  schaflen,  erklart  sieb  ferner  die  haufigc 

Hervorhebung  bocbstbetonter  VVorte  durcb  gleichen  Anlaut  und  die  hautig 

zu  eineni  gewissen  Rhythtnus  fiihrende  Zusammenordnung  zweier  hochbe- 

tonten  Worte;  jede  Regelraassigkeit  miissen  wir  lrugnen.  Abcr  wir  ge- 
winnen  den  Eindruck ,  dass  ein  Volk ,  dessen  Rechtbucher  so  sehr  voni 

Geiste  der  altgermaniscben  Dichtung  durcbdrungen  sind  und  so  reicbe 

Spuren  alliterierender  Verskunst  zeigen ,  der  Stabreiinpoesie  nicht  bar 

gewesen  sein  kann. 

'  F.  J.  Monr,  OU-rsiiht  der  tiieder ITind.  Volk-diteiatiii  alterer  Zeit.  Tubingen 

S.  372  ff.  *  \'k1.  when  Sijmuiis.  B,  lle|dens.iKe.  Grdriss  Bd.  II a.  H».  — 
M  n  1 1  e  11  h  o  f  f .  Karl.  Beovulf.  l:ss.  fiber  das  ai»<>.  F.|>os  und  die  .'ilteste  Gcscli.  ik-t 
Ktnn,  NordseevOlker.  Berlin  1889.  S.  led  ff.  —  s  J  a  c.  Grimm.  Deutsche  Mytho- 
logie.  Vierte  Ausr.  Auh.mK  S.  389.  —  *  MM  lei  .  llerni.,  D.is  altengl.  Volks- 

et»os.  Kiel  188;<  S.  74  ff  —  5  M  i"i  1  le  n  ho  f  f ,  K.  Zur  Kritik  de*  a-,-.  Volk- 
epos.  ZfdA  XI,  2H^.  —  Ders,  Zeugnisse  11.  Excurse  1.  deutsclien  Het<li-ii>.igt_-. 
ZfdA  XII,  J8,',  ff.  41  :«.  9  Lnngh.nu.  Prof.  I  >r.  V..  Ol.t-r  den  I  ixpruiiK  der 
Nordfriesen.  l'rogr.  des  Staatsgyinn.  III.  Be/irk.  Wien  I87<).  —  1  Siel.s.  I  h.. 
vgl.  oben  I.  Band  S.  7-:t-  •—  *  Jae.  (iriinm.  Gcsch.  d.  .1  Sprache.  4.  Ausg. 
II,  4IU.  lilteiida  S.  46ft  vgl.  audi  die  Ktvmologie  tics  Friesennaiiwn*;  ein  oben 
I.  7'JH  durch  Zufall  vergessines  Zilat.  —  *  Willi,  <irin.ni.  Die  d.  Ik-Men*.  Anil. 
Giitersloh  l88»>.   S.  2<>11,  207.  llevne.  Ma  nr..  Formulae  allitei.intes  ex  <n- 
tiijui*  legibus  liiiKiin  frisiea  eonserii>li!>  extraetar  etc.  Hal..sihrift  Halle  1864.  _ 

l>ers. .  Allilfrieiende  V'eise  und  Rcime  in  den  fr>.  Kei'lits<iuellen.  Germ.  IX.  4M7  — 44*»- 
^  2.  DER  altfriesische  RKi.M Bereits  in  den  altesten  Quellen,  den 

allgemeinen  Rei  bten ,  linden  sieb  vereinzelt  neben  den  alliterierenden 

aucb  reiniende  Formeln-,  z.  B.  lunde  and  Mnde  H  31,  3;  ///  ride  etuk 

in  dfde  W  10  2,  12;  mj't/t  fine  lite  tha  ores  rrtif'i  unriuchte  R  129,  27;  thene 
het  ena  ie/  thene  kerena  B  164,  24;  ende  ghers  groyt  ende  foiem  bloyt  S  491,  5. 
Das  Gefubl  fur  derartige  vokaliscbe  Alliteration  konnte  vorbanden  sein. 

obne  dass  dadurcb  eine  kunstruassige  Ausbiltlung  des  Reiniverses  bedingt 
war:  linden  wir  docb  aucb  in  altbocbdeutseben  Denkmalern  vereinzelte 

Reime  zu  Zeiten,  wo  an  eine  solcbe  nocb  nicbt  zu  denken  ist.  S«>  mag 
ilenn  fur  mcbrere  Fiille,  in  dencn  reiniende  Verse  vorkommen,  vielleicht 

nur  eine  Verbreiterung  reimender  Formeln  anzunebmen  sein,  z.  B.  and  Puis 

she/  hi  rata  j  and  [V erbrciterung :  enis  she/re]  ketha  R  1 5b,  4  ;  in  anderen 

Fallen  glaube  icb,  nicht  mit  Heyne  a.  a.  O.  einen  Rehn,  sondern  blnsse 
Wiederbolung  eines  und  desselben  Wortcs  erkennen  zu  miissen ,  z.  B. 

R  1 23,  1 7  steltma  to  tha  tn?na  gode,  so  ski/mat  icUa  fon  tha  m?na  gbde  u.  a.  in. 

(vgl.  aucb  S  488,  10  s2  hit  an  quickrdrve,  s?  hit  an  sei/raive,  se  hit  an  schaeck- 
raive;  S  441,  6  dae  dat  bree/  reed  was,  hoe  froe  dat  manich  Fresa  was!) 

Kleinere  Reste  gereimter  Gedicbte. 

a)  In  den  vor  dem  Interregnum  (vor  1250)  abgefassten  Prologen  (vgl. 

unter  $  4  a)  kommen  cinige  Reiraverse  vor.  Sie  lauten  im  Riistringer 
Dialekt :  {Pippig  thi  kynig  and  sin  sunn  thi  minra  Kerl),  hi  was  minra  (kompar. 

von  minne  =  alul.  gaminni  gelicbt)  |  and  hi  was  hettra  \\  hi  stijte  and  st?rde  \ 
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tremoa  andwhde  ||  .  Dcr  Reim  muss  hier  gegenubcr  den  ncueren  Fassungen 

tier  Emsigocr  Texte,  wo  man  sterde  (Prat,  zu  stfra  <  *stbrjan  starken) 
nicht  mehr  vcrstand  und  durum  sterkde  schrieb ,  und  gegcniiber  VVS,  wo 

man  die  Worte  gedankenlos  iibernahm  und  deni  falschlich  als  »minder*< 
cinpfundenen  minra  ein  endt  was  dock  bettra  entgegcnstellte,  das  altere 
sein:  wir  baben  es  bier  wahrscbeinlich  mitVersen  auf  Karl  den  Grosscn 

zu  tbun,  die  in  Friesland  gang  und  gabe  waren. 

b)  In  den  Hss.  H11  und  Ki  finden  sich  das  deutct  wie  mancbes 
Andere  auf  Abbangigkeit  der  frs.  Hss.  nicbt  nur  von  einem  gemeinsamen 

lateiniscben  Original,  sondern  aucb  von  ei  nan  der  bin  -  zebn  frs.  Verse. 
Lateiniscbe  Reimversc  waren  nicbt  selten :  man  denke  nur  an  die  Ab- 

schreiberverse  in  den  Rustringcr  Manuskripten  (Rq.  XIII  XIV);  so  baben 
wir  hier  den  Versucb  eincs  Schruibers  zu  erkennen,  in  friesischer  Sprache 

ein  gereimtes  Gedicht  zu  machen.  Ieb  glaube,  dass  es  (Rq.  81)  ursprung- 
licb  in  Prosa  biess:  ///  send  thd  riucht  [Einfiigung  des  reimendcn  Schreibers: 

»and  ik  bem  self  tuera  en  godes  kniucht] ;  thise  riucht  keren  [a lie  E]  Fresa,  and 

bad  iiim  thi  keneng  Kerl  [statt  dessen  ther  thi  kening  A'erl  bdd  Kj  //  hebbane 
and  te  hdldane  to  helpe  and  to  ntthntn  a  lie  [crislene  E]  Fresurn*.  Der 
letztere  frs.  Reim  mag  den  Schreiber,  der  hier  an  das  Ende  der  Hs. 

einigc  Verse  zu  setzen  beabsichtigtc,  zu  der  obigen  reimenden  Einfiigung 

und  zu  einem  Zusatze  in  friesischer  Sprache  veranlasst  baben.  Diese  Fort- 
setaung  lautet:  »/orlh  scele  ttn  st  lialtta,  \  and  god  seel  iir  se  walda,  \  tlies 

tedder  a  and  thes  stit/ia,  \  and  alle  unriuchte  thing  scele  un  Jormitha*.  ||  Diese 

Verse  raiissen  —  der  Hunsingoer  Hss.  balber,  vgl.  §  3  Anm.  2  in  das 
Ende  des  13.  Jabrhs.  gesetzt  werden. 

c)  Aus  derselbcn  Zeit  stamraen  einige  Scherzreime  (H  337,  13).  lm 
Texte  der  liusstaxen  heisst  es :  »Abba  sin  hod  bf  enhcad,  thribete  ti  butane 

allerec  bi  fiarda  tutde  scillingeo.  Dem  fugt  der  Schreiber  humoristisch  hinzu : 

» Nit  is't  al  god,  \  nu  heth  abba  sinne  hod;  ||  that  her  em  nember  werthe,  \  thach 
seen  al  god  wcrtha  j|  .  (Falls  v.  Richthofen  hier  gegenuber  Hettema  ofW 
I,  60  richtig  liesst,  iiberseUe  ich:  »dass  ihm  dariibcr  kein  Kumraer  mehr 

verursacht  werde*). 

Von  grosseren  gereimten  Gedichten  kennen  wir  nur  zwei  Stiicke, 

und  beide  bezeichncn  wir  als  Reimprosa: 

d)  Das  unechte  Privilegium  Karls  des  Grossen.  Dasselbe  stammt 

angeblich  aus  dem  Jahre  802  und  ist  in  vielen  lateinischen  Texten  viber- 

lieferl,  welchc  nach  v.  Richthofen  (Uss.  u.  f.  R.  II,  160  ff.)  im  wescnt- 
lichen  auf  drei  Redakdonen  zuruckgehen:  einen  Hunsingoer,  cinen  Am- 
hcimer  und  einen  Briisseler  Text,  denen  eine  Abfassung  aus  dem  Schlusse 

des  13.  Jabrhs.  (zwischen  1276  und  1287)  zu  Grunde  liegt.  Dieselbe  ist 
eine  blos.se  Krfindung,  sie  ist  wie  auch  das  Privilegium  des  Konigs  Wilhelm 

und  des  Konigs  Rudolf  cine  den  friesischen  Staats-  und  Rcchtsverhalt- 
nissen  durchaus  widersprechende  Urkunde,  zu  dc;m  Zwccke  gefalscht, 

gewisse  Recbte  der  Fricsen  zu  proklamieren,  die  thatsachlieh  ihnen  nie- 
mals  verlichen  worden  sind :  sie  batten  keinen  Grundzins  zu  zahlen,  sie 

standen  als  «freic  Friescn»  unter  keincm  Landesherrn,  in  sofern  sie  sicb 

nicht  freiwillig  untcrwurfen,  und  sie  konnten  jahrlich  einen  Podesta  wahlen, 

der  statt  des  Landeshcrrn  die  Regicrung  fiihre.  Wie  auch  die  17  all- 

geracinen  Kuren  (siehe  §  3  a)  erweisen,  lebte  in  Friesland  die  Sage,  von 
Karl  seien  den  Friesen  Freiheiten  verliehcn  worden  —  eine  Sage ,  die 
ihren  Kern  in  dem  Erlasse  dcr  Lex  Frisionum  baben  mag.  Auf  diese  Sage 

und  auf  die  oberflachliche  Kenntnis  des  erwahnten  gefiilschten  lateinischen 

Privilegs  griindet  sich  eine  aus  78  gereimten  Versen  bestebende  friesische 
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Erziihlung  in  den  Hunsingotir  Rechtsquellen  (v.  Riehthofcn  Rq.  351 — 356, 

Hetteraa  olW  I,  78—83).    In  gcschickter  Weise  werden  schwungvoll  die 
Kricgstaten  der  Friesen  fiir  Konig  Karl  crzahlt;  dann  wird  berichtet,  wie 

sie  mit  Gold  und  Privilegien  belohnt  werden.         In  formeller  Hinsitrht 

kann  man  das  Wcrk  als  Reimprosa  bezeichnen. 

A  nmcrku  ng  FQr  das  g  r  a  m  m  a  t  i  s  c  h  e  Studiuni  sin<l  die  Keime  von  Widitigkeit. 
indrm  sir  tins  finer  die  wegen  des  Fehlcns  der  Accentc  oft  unsiclieren  Vokalquantitaten 
aufklaren.  Sie  liefern  /.  li.  einen  endgOltigen  Beweis  fOr  a  (Vs.  Dehming  kurzer  Vokale  in 
otfenei  Sill»e  und  vor  gewissen  Konsonantverbindungen.  /  R.  sire  sehr :  mire  (Fessel,  vgl. 

got.  mart/an);  sigin  salicn  :  tig  'm,  jftgin  (zogrn  flogen ) ;  cfinbirt  offenbar  :  kite  Opt.  1'raet. von  Afera;  so  auch  fur  <len  Accent werlisel  in  duSn  tun  :  ttSn  Ziehen ;  stttn  sehen  gedfin 
getan ;        tun  :  undfH  empfangen. 

e)  Ahnlich  wie  das  eben  erwahnte  Privilegium  ist  das  aus  alteren  Rechts- 
aufzcichnungen  und  unter  Verwertung  ties  in  den  Prologen  (siehe  ̂   4a) 

ublichen  biblischen  und  historischen  Materials  zusamniengestellte  Rudolfs- 
buch  zu  beurteilen,  welches  iiu  westerlauwerschcn  Fricsland  vcrfasst  und 

in  \V  (Rq.  424—434)  und  S  (Hettema  of\V  II,  156—177)  uberliefert  ist. 

Angehlich  soil  es  aus  dcm  Jahre  t2  7b  stammen ;  die  wirkliche  Abfassungs- 
zeit  liisst  sich  nicht  sicher  bestimraen  (  dot  h  muss  es  vor  der  Zeit  der 

Fivelgoer  Rechtshandschrifl  liegen,  da  es  in  dieser  (Hettema  pag.  144) 
erwahnt  wird.  Wir  konncn  mit  Sicherheit  zwei  Teile  scheiden.  Der  erste 

dcrsclbcn  scheint  dem  14.  Jahrh.  anzugehorcn.  Er  sagt,  die  Friesen  sollen 
Heerfolge  leisten  zum  Schutze  des  heiligen  Landes,  des  romischen  Reiches, 

des  Bistums  Utrechts  und  urn  ihre  cigene  Freiheit  zu  wahren  gegen  die 

Normanncn ;  sodann  gibt  er  sechs  angehlich  von  Rudolf  gesetztc  Rechte. 

Das  in  vielen  Reclitsaufzeichnungen  ublichc  historische  Moment  ist  raehr- 
farh  prologartig  eingefiigt;  Reimverse  finden  sich  nur  selten  und  sind  leicht 

als  spiitere  Zusatze  kenntlich.    Der  zweite  Teil       14  ff.)  hingegen  ist  uns 

abgesehen  von  cinera  cingefugtcn  Bannc  —  als  ein  sehr  verstiimmeltes, 

aus  Reimpaaren  bestehendes  Gedicht  uberliefert,  welches  --  der  Sprache 

nach  zu  urteilen  —  keincsfalls  vor  dcm  15.  Jahrh.  abgefasst  ist  und  in 
der  Hauptsache  eine  Bearbeitung  des  erstcn  Stiickes  zu  sein  scheint.  Aus 

den  beiden  uns  iiberlieferten  Texten  (W  und  S)  liisst  sich  eine  gemein- 
same  Quelle  rekonstruieren,  welche  ziemlich  korrekte  Reimverse  hot. 

1)  Als  wertlos  sind  die  167 1  Verse  zu  bezeichnen,  die  unter  dem  Titel 

tfthel  freske  Rijm«  von  J.  van  Lceuwen  (mit  Anmerkungen  aus  dem 

Nachlasse  E.  Epkema's)  herausgegeben  sind  (VVerken  uitgegeven  door 
bet  fricsch  Gcnootschap  van  Geschied-,  Oudhcid-  en  Taalkundc  II,  1  ff. 

Leu  warden  1853).  Sie  enthalten  eine  Chronik,  die  in  einem  von  Wider- 
spriichen  strotzenden  Mischdialekt  vcrfasst  ist ,  wie  er  nie  und  nimmer 

geredet  sein  kann.  In  dem  crwahnten  Bande  {pag.  309 — 376)  ist  ein 
Traktat  des  Alvinus  gedruckt,  welcher  in  rein  nicderdeutschen  Reimen 

die  Verse  465  ff.  von  »thet  freske  Rijui«  wiedergibt.  Mag  nun  auch  die 

Mitteilung  des  -  sonst  durchaus  unzuverhissigen  -  SufTridus  Petri  (tie 

scriptoribus  Frisiac  ,  pag.  60),  dass  Alvinus  friesischc  Reime  ins  Nicdcr- 
deutsche  iibertragen  babe,  richtig  sein :  keineswegs  kann  ihm  »thet  freske 

Rijm<'  als  Vorlagc  gcdient  haben,  denn  dieses  Wcrk  ist  eine  Ubertragung 

niederdeutscher  Verse.  Die  Vermutung  Otteraa's,  sie  sei  eine  Sprachprobe, 
tlic  Simon  Abbes  Gabbema  (Werken  etc.  II,  203)  an  Franciscus  Junius 
gesandt  babe,  ist  ansprechend ;  nur  ist  man  nicht  berechtigt  zu  glauben, 

dass  Junius  den  Wert  jenes  Machwerks  nicht  zu  schatzen  gewusst  hatte. 

g)  Nachdcm  sich  Franciscus  Junius  liingere  Zeil  zu  Sprachstudien 

in  Wcstfriesland,  besonders  in  Bolsward  bei  Gijsbert  Japicx,  aufgehalten 
hatte,  scbenkte  er  der  Bodleiana  in  Oxford  eine  Anzahl  von  Handschriften, 

Digitized  by  Google 



Ai'KS.  Reimdichitjng.    Allgemeine  Gesetze.  499 

unter  denen  Wassenbergh  (Catal.  Mss.  Angliae  et  Hiberniac,  vgl.  van  den 

Bergh  in  de  Jager's  Taalkundig  Magazijn  II,  451)  einen  »Hymnus  ad 
virginem  Mariaiu,  Frisice<'  nennt.  Man  sollte  daruntcr  Verse  verrauten; 

oder  ist  ctwa  falschlich  als  Hymn  us  eine  Zahl  von  altwestfriesischen  Buss- 
taxen  bezeichnet  worden,  welche  in  haufiger  Wiederholung  die  Worte  »Gode 

H  loioe  and  ti  iron  and  S.  Maria*  und  schliesslich  eine  kurze  Apostrophe 
an  die  »milde  mbder  sante  Maria*  enthaltcn?  Dieses  Denkmal  kenne  ich 

aus  eincr  sehr  unzuverlassigcn,  in  Lecuwarden  befindlichen  Abschrift  einer 

Hs.  Junius. 

h)  van  den  Bergh  a.  a.  ().  nennt  »Hymni  XXVI,  canendi  per  circui- 
tum  anni,  in  lingua  Frisica,  cum  interpretatione  interlineari  latina  manu 

Junii«.  Leider  ist  mir  noch  nieht  Gelegenheit  geworden,  in  Oxford  diese 
Aufzeichnungcn  einzusehen. 

1  Den  folgenden  Absehnitteii  sind  die  Texte  zu  Grunde  gek-gt.  welche  gedruckt 
sind  in  Richthofen,  K.  Frh.  von,  Altfrs.  RechUqucllen.    Gottingen  1840  (ab- 
gekQrzt  Rq.);  Hcttema,  M.  de  Haan,  Oude  Friesche  Wetten.  3  Stukken.  I-eeu- 
warden  1843—51  (ofW);  Ders.,  het  FivelingoeY  en  Oldampster  Landregt.  Dockum 
1841  (F).    Vor  A  Hem  ist  bcrflcksichtigt  Richthofen,  K.  Frh.  von,  Unter- 
suchungen  Qber  frs.  Rechtsgesch.  (Uss.  fl.  f.  R.)  I  Berlin  1880;  II.  I.  2  Berl.  1882; 

111,  1  Berl.  1886.  —  *  Hey  11c.  Mor..  Gerni.'  IX,  449  IT. 
§  3.   prosa  :  allgemeine  gesetze.  In  dcr  prosaischen  Litcratur  der  Friesen 

kommen  — •  abgesehen  von  dem  wahrscheinlich  in  das  11./12.  Jahrh.  zu 
setzenden  Bruchstucke  einer  Interlinearversion  dcr  Psalmen,  welche 

hauptsachlich  grammatischen  Wert  hat1,  und  von  einer  spaten  Chronik2 
—  nur  Rechtsdenkmaler  in  Betracht.  Wir  unterscheiden  allgemeine  Gesetze, 
welche  fur  das  gesamte  Friesland  Geltung  hatten,  und  Gesetze  einzelner 

frs.  Gcmeinden8.    Zu  den  ersteren  zahlen  wir 

a)  Die  siebzehn  Kuren  (keran)  und  die  vierundzwanzig  Land- 

rechte (»Kiiren«  ist  die  Obersetzung  von  lat.  petitio,  ehctio  d.  h.  Forde- 
rungen,  Rechtsbestimmungen,  die  bei  den  Friesen  gelten  mussten,  da  sie 

ihnen  Konig  Karl  verliehen  habe).  Diese  Kuren  und  Landrechte  (/Snd- 
riucht)  sind  latcinisch  aufgezeichnet  gewesen,  dann  hat  man  diesen  Text 

—  das  ist  eine  Ansicht,  die  zu  v.  Richthofen  Uss.  ii.  frs.  R.  I,  20  in 

einera  gewissen  Widerspruche  steht  —  ins  Friesischc  ubersetzt;  spiiter- 
hin  ist  diese  friesische  Redaktion  in  die  Mundarten  der  einzelnen  Distrikte 

ubertragen  und  gemiiss  dem  Rechte  der  einzelnen  Lantrschaftcn  verandert 

und  erganzt  worden.  Die  uns  uberlieferten  niederdeutschen  Texte  (Gro- 
ningerland,  Ostfriesland,  Wursten,  VViirden)  sind  erst  aus  der  frs.  Vorlage 

ubersetzt  und  wieder  nach  dem  jedcsmaligen  Rechte  umgearbeitet.  Den 

lat.  ( >riginaltext  kennen  wir  nicht,  jedoch  ist  uns  (aus  2  Hunsing.  Hss.  voni 

Ende  des  XII.  Jahrh.)  das  Vet  us  jus  Frisicum  bekannt,  welches  den- 
selben  in  gewissen  Punkten  geandert  und  gekurzt  wiedergibt.  In  den 

frs.  Quellen  finden  wir  manche  genauer  erkliirenden  Zusatze,  die  im  lat. 
Rechte  fchlen. 

Anmerkung  1.  TroUdcin  der  Text  es  mehrfach  behauptct,  sind  die  allgemeinen  K3ren 
keineswegs.  wie  die  alte  lex  Frisionum  und  dercn  additio,  auf  K.irl  den  Grossen  zuruck- 

zufiiluen.  Die  Vorlage  des  .Vetus  jus  frisicum"  ist  nicht  wie  jenc  cin  Rechtsbuch,  sondern 
nur  eine  Recht-zusammenstellung  gewesen.  Spater  suchte  man.  wie  wir  es  auch  bei  den 
Privilcgien  kennen  geltnit  lutien.  die  Rechte.  die  man  erwerben  oder  wiedergewinnen  wollte, 
falschlich  als  Institutioneii  Karls  des  Grossen  hinzustellcn ;  in  Wirklichkcit  abcr  scheincn 

die  allgemcinen  Rechte  im  12.  Jahrh.  —  nach  v.  Richthofen'.*  Annahnie  die  Kuren  urn 
ll,V>.  die  Landrechte  cinige  Jahre  spilter  —  von  den  friesischen  I^inddistrikten  vereinbart 
und  nach  ctwa  U»i  bis  ir><>  Jahrcn  in  die  Mundarten  der  einzelnen  Gebiete  flbertragen  zu  vein. 

A  n  mcrk  u  n  g  1.  *  Wir  kennen  diese  Kuren  und  Landrechte  zunachst  in  der  R  ii  s  1 1  i  n  g  e  r 
Sprache,  und  zwar  vollstandig  aus  einer  (von  Wiarda  das  „ Asegabuch"  gen;innten)  Perga- 
menths.  des  Staatsarchivs  zu  Oldenburg,  welche  aus  dem  Ende  des  XIII.  Jahrh*.  stammt 
und  im  Folgenden  als  Kl  bezeichnet  wird;  femer  alle  Kuren  und  das  erste  Landrecht  aus 

32*
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i-inci'  ,Mit  iK-r  Koui«|i.; inn  liit'liiiilick  zu  Hannover  UfmiiluU-n  Ahsehrilt  i-itu-.  Ms.  von 

1  H'i",  (K  II...      I  »imi  K  in  *ii:<t   r  Test  hit-tit  vim  iVrgaiiicn'.lio.  ai:>  der  Mittc  <lc>  1*1.  Ja!irh>. 
I  \\  I  1   illi   Boil/e  <ks   .<  ii'liuotsrl).l|i   jit  1. »  r\i  olflnUi   illle  Ji.t'lio*    /.II  (  il'OIiill.Ul'Il  ;  ik-ll   F  i  v  <•  I  - 
•jimm  rim-  111  <!.-  Hihli.>tli.  U  .k-s  wri!a!i<l  Kail  Fsviln-.r  Ru'litliuli  ii  zu  Dani-ilmf  U- 

lia.ilnlir  |'a]>iei  lis.  aus  d.-lll  Klnle  it<  s  If).  JalllllS  ,  ]'"  1 .  (lor  1 1  II  I)  -  ,•  u ')  f1 1  Text  i>t  lil.ei- 
lifli-lt  in  In  m»i:.  \\  R'hf-<  luT.  .Ill  uml  .let  si  ig.  Seali»t  !  "*v:lie:i  .  II  II  1  IVt  uanielilhs. :  heiile 
I'i'tilitJfii  vifl)  jft/t  in  i:vr  v.  Ri  1.  htliotei.V  I  11  11  |iit>liolt,<-!x.  I  .cult*  >taluineii  aus  •  K-  111  F.iule 
•k>  oiler  . \ :  1 ' : . t , iles  J.ikrlis  im<l  hen  .nil  t.i'u*  ijeiueiiistnie.  iiarli  I  2.Y2  al.t!elav.1e 
Vorlai-o  /itrfuT,  i.ei.le  audi  <  ntlialt.:i  <k-:i  lat.  I  <M  m>«.  ,  Veins  iu-  Frisicuiir.  I  >cti 

wcsu-i  laa  wei  >.  Im  :i  1  <M  en'llu.li  enll.alt  .in-  aN  rlu<  iiumieipak-  Fvisoiiunr  tS'i 
l.etihlte  I'aj.ivi  (In  v.m  KidnlinlniVhen  HiMiotluk  iiml  <ler  aus  <ler  /.oil  z.w  is. hen 
!.('.<>  III).!    l.tSS    si..uihii'!ntr  Duitl  !  \V  1. 

b)  die  allgetne  iniMi  Zusatze  odor  Wenden  zur  it).  Kiiro,  welcbo 
Ausnabinen  drr  dureb  (.it  Id  siibnbarcn  Vcrbrcebcn  festsiellen,  und  zur 

17.  Rurc.  welcbo  die  AusnabnuTallc  von  (kin  vorgoscbriobenen  u-itkth 
ver/.eichmcn :  crstcie  bcsitzen  wir  in  Ki  unci  H,  lctztere  in  ki  Ki  IIFWS. 

Sic  siiul  wobl  zur  ideicbon  Ztit  wic  dio  2)  l.atidre*  btc  vrrfasst. 

c)  die  allgotneinen  Busstaxcn. 

d)  dio  sot,'.  I;  bo  rkiiren ,  ubcrliefcrt  in  UFF.i  und  in  dor  Abscbrift 

oincr  vorloreucn  Kuisigort  lis.  iirknr  hedeutit  vernuitlieb  eine  tlt-n  iibrigen 
sputor  binzugefiigio  Kiiro:  daruni  sind  sio  junior  als  die  17  Kuren.  Ibr 

lat.  I'rtext  ist  nacb  1156,  wahrschoinlicli  nacb  1212  vercinbart ;  die  frs. 
Texte  sind  vonnutlicli  naoh   1252  anzusetzen. 

e)  ilio  U  p  s  ta  1  s  b  onie  r  Gcsetzc,  welcbo  von  din  >\grettnanni,  judiocs, 

proiati  i-l   okins.'    dos  Wostor^o   im  |alirc-   132^  mit  andoron  friesisclien 

1.  andtlistrikion  zum  /wocko  dor  Atiikbnunj,'  go.tjoii  dii'  Landosliobeit  tlos 
(irafou  Williolm  von  Hc^llaiul  bcsclilosson  wurdon.    Sio  sind  uns  in  vior 

lat.  Toxten  iiborliofrrt;  dio  frs.  Oborsotzung,  wciobo  aus  dom  Kudo  dos 

14.  Jalirhs.  stannnt,  kennen  wir  aus  dein  von  Hcttoiua  als  »>|urisprudontia 

frisica«  (brsg.  I.oouwardon  1H34-  35.  3  Stukkon)  bonannton  .Manuskriptum 
Koorda  aus  doiu  Kndo  des  15.  Jabrbs. 

1  ih-^.  von  J.  II.  (lallce  in  V.uW  XXXII,  417  IV.  -  s  llrsr;.  \on  lletteiua. 

M.  di'  llaau  .  *L'hrcnijkjt  Jan  Fritsland"  in  „<le  v  r  i  j  c  V  r  i  c  s  "  ileel  II  Lecuw. 
IH42  p.ifr.  117  IT.;  111.1a  v^l.  .un.li  Ani;al>fM  <kr  airs.  IcMiliiKki!  in  Sichs.  Th., 

'/.  Cii-^-ii.  il.  viisrl.-lr*.  >|.t.  llalk  ISS'i.  S.-itc  ;<r»2  IT.  —  1  Y14I.  v.  A  111  i  1  a  im  Gnnnl- 
liss  III.,  <>».  —  «  V-l.  Sicl.s  im  timi.liiss  I.  724  ui.-l  72;,. 

§  4.  okskt/k  df.k  Eix/ELXKN  fks.  CEMLixi»EX.  Don  Rocbtsaufzoicbnuniroii, 

welcbo  nur  innorbalb  gi-wissor  I.aiulosdistrikto  gallon  und  gcgeniiber  den 
allgeinoinon  Rechton  vielfacbe  Verandorungen  zeigten,  sind  in  dor  Kegel 

dio  Prolog e  und  Traktate  liistorisobon  und  sagonbafton  Inbalts  vorangestellt 

odor  oingofiigt:  diesolbon  sollen  desbalb  bier  bosproehon  werden. 

a)  Prologe  untl  Traktate.  I.  F.igontlicli  als  eine  allgemoine  frs.  Auf- 
zoiebiuing  ist  <ler  Traktat  von  don  si  ebon  See  lan  den  zu  bezeiebnen, 

obscbon  wir  ibn  nur  in  wostei  lauworsolier  Spraobe  kennen  t^*  '« 
110  112,  vgl.  Uss.  ii.  f.  K.  II,  4  -6).  Dio  Seelande  werdon  in  Friesland 
nicbt  vor  Flndo  ties  13.  Jabrbs.  ervabni;  dor  genannto  Traktat  wcist  auf 
14 1 7  bin.  In  s|iaterer  /lit  sind  die  Seelande  In  sebrioben  in  den  frs. 

-Gesta  Frosonuino  (  .Oude  friesclie  Kronijken"  in  »\Verken  uitgegoven 
iloor  bet  friescb  Gouootsebapv  II,  1  1  g  If.;  in  niederdeutscher  Ubersetzung, 

welcbo  keiueswegs  unabbangig  von  dem  frs.  Toxte  aus  eincr  mit  diesem 

g«'iueinsaii)en  lat.  (juolle  iiliertragen  soin  kanu ,  als  »Gesta  Frisiorurav 
ebenda  II,  283  fb).  Dieses  Maebwork,  das  eine  bunte  Zusatnmenstellung 
dor  ilblicben  bistoriscbon,  bibliscben  und  sagonbafton  Angaben  ist,  kann 

naob  der  Spracbo  zu   urtoilen        nicbt  vor   1500  angesetzt  werden. 

2.  Als  F.inleitung  zu  don  Landrocbten  baben  wir  eine  Aufzahlung  der  zebn 

(iebote  in  Ri  Hill  uberliefert.    Daran  scliliosst  sicb  ein  bistoriscber  Prolog 
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■>von  den  Konigen,  die  das  Rcclit  setzten  (Ri  in  Rr].  132  urui  134, 

Hi  i!  in  Rq.  342,  I'll  in  Rq.  246,  F  Seite  r>;  so  ain.li  W  in  Rq.  588  und  S 
in  ofW  II,  80).  In  der  Regcl  wird  hicr  crzuhlt,  dass  Gott  das  Recht  deni 

Moses  gegeben  babe,  dieser  di  n  Propheten  ;  darauf  werden  Kouigc  der 

Jmlen  vor  Christi  Geburt  gcuannt,  sodann  cine  grossere  otler  kleinere 
Anzahl  romischer  Kaiser,  fcrncr  Theoderich,  ver.schiedene  dcutsche  Konigc 

und  Kaiser,  unter  denen  sich  stets  I'ipin  und  Karl  der  Grossc  beiinden, 
mul  cndlieh  Friedrich  II.  (1212  1250)  das  gibt  ciuen  Terminus  ad 

quern  fur  die  Kiilstehungs/cit.  Uisweilen  werden  audi  die  vicr  Aposiei 

der  Friesen  (Honifacius,  Willibroid,  Willeliad  und  I.iudger)  cingefiigt,  und 

es  wird  auf  die  Yerlcihung  der  Freiheit  durch  Karl  den  Grosscu  angcspiclt, 

(dazu  vgl.  man  aus  l  is.  S  das  wertlose  Rcimgedicht:  ,7/rv  «/</»■  /'nst  ii  to?  fr'Uom 
XrW«v  in  ,>de  vrije  Vrios«  Hd.  I,  203  -200).  3.  Kinen  jjau/  andcrsartigen 
Prolog  hietct  ein  Stiick,  welches  wir  in  F,  in  W,  S  und  iiu  Ms.  Koorda  ubcr- 

liefert  haben :  Awas  ist  Recht?*-  Ks  handelt  iiber  Regi'ill  und  Xweck  des 
Reclites;  iin  Westfrs.  sind  sodann  l  lxkurse  iiber  die  Fragen:  »wer  schrieb 

zucrstdas  Rcclit?'-  und  .^wolier  kam  das  Rcclit?''  angekniipft ;  wcitcr- 
hin  fiiidct  man  eine  Krortcrung  iiber  die  15  c  k  e  h  ru  ng  der  Friesen  durch 

Willibrord  und  endlich  die  zehn  Gebote.  4.  Die  Sage  von  Konig 
Karl  und  Red  bud  sic  ist  in  \VS  iiberliefert  und  in  tier  frs.  Chrouik 

wiederholt.  Konig  Karl  und  Redbad  letzterer  erscheint  als  Konig  von 

Dancinark  und  Gcgncr  der  Friesen  landen  bei  Francker  und  erheben 

beide  den  Anspruch  auf  Bcsitz  des  Fandcs;  schliesslich  koimnen  sie  iiberein, 

dass  es  demjenigen  gehoren  solle,  welcher  lunger  still  stelien  konne.  Nach 

geraunier  Zeit  (nach  einigen  Ouellen  ein  ?tw?/,  d.  h.  24  Stunden)  lasst 
Karl  einen  Handschuh  fallen,  Redbad  hebt  ihn  auf  und  hat  damit  das 

Land  verloren.  Nun  will  Karl  fiir  jenes  gcwonnene  Gebiet  das  Recht 
kiesen  lasscn,  die  Asegen  aber  erkliiren,  sie  konnten  es  nicht ;  da  werden 

sic  in  einem  Schiffe  ohne  Steuer  aufs  weite  Meer  hinausgesandt ,  und  in 

ihrer  Not  gesellt  sich  zu  ihnen  ein  Unbekannter  und  weist  ihnen  das 

Recht.  5.  Die  Sage  v.»n  Magnus  (FWS),  welche  den  im  uesterlauwerschen 

Friesland  anstatt  <ler  Uberkiiren  geltenden  .sieben  Kiiren  ties  Magnus* 

als  Prolog  dient.  Als  l-'ahnentragcr,  d.  h.  als  Fiihrer  der  Friesen  hat 
Magnus  fiir  Kaiser  Karl  die  Burg  zu  Rom  erobert;  als  I.ohn  wird  ihm 

durch  Papst  I.eo  <ler  Hrief  iiber  die  Freiheit  der  Friesen  gegeben.  den 
er  in  der  Kin  he  St.  Michael  zu  Aluienum  niederlegt.  b.  Vereinzelt  stehen 

der  schwungvolle  Hericht  von  den  fiinlzehn  Anzcichen  des  jiingslcn 

Gerichtes  (Ri  in  Rq.  130)  und  die  Worte  iiber  die  Fr s c h aff u  11  g  des 
Menschen  (Fi  in  Rq.  211);  ferner  als  erklarende  Zusiitze  zu  den  Rechten 

die  Aussage  des  Augustinus  iiber  die  Fntwicklungsstadien  des  I'.m- 
bryo  (Fl  Km  in  Rq.  240)  und  die  Angabe  der  verschiedenen  Grade 

des  Priestcrs  und  der  entsprechendeii  Russen  (Fi  Fin  in  Rq.  242). 

b)  Kiiren  der  einzelnen  Landesdistrikte :  Riistringer  Kiiren  und  ncue 

Kiiren  (Ri  in  Rq.  115  118),  Hunsegoer  Kiiren  Hi  11  in  Rq.  328  331  vgl. 

Hettema,  FOL  156  ff.  und  Uss.  ii.  f.  R.  I,  67).  In  den  einzelnen  Helen 
ilcs  wc  sterlauwerst  hen  Frieslands  rnachcn  sich  Yerschiedcnheiten  geltend, 

und  zwar  kann  der  Bcgriff  der  Willkiirc  selir  spczialisiert  sein,  wie  sich 
aus  der  folgcnden  Angabe  der  Texte  ergibt :  wir  kennen  die  Willkiiren 

•  ler  5  Dele  (Rq.  474,  vgl.  da  alda  Wilkeran  toe  Opstallisbaem  S  149  ft'.  ', 
die  Willkiiren  von  Utingeradel  (anno  1 4. SO  vgl.  S  pag.  318  Rq.  510),  die 

Willkiiren  von  Wildinge  (anno  1370  in  Schwartzenbergh ,  Charlerboek  I, 

242),  die  Willkiiren  von  Wimbrilzeradel  (anno  1404  in  Rq.  500  S  290) ; 

sodann  sind  bier  zu  verzeichnen  gewisse  Spezialgcsctze,  z.  B.  Wilker  thes 
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uija  landcs  von  1242  (»de  vrije  Vries<<  XIV.  did  III.  reeks  pag.  433  ff.), 

Willkure  fur  den  Tollegrietman  vnn  I'ingjum  (anno  1504  SII,  325)  »•  a«  D1- 
c)  Busstaxen:  Rfistringer  Busstaxen  (und  Prh-sterbussen)  in  Ri,  Kmsi- 

gner  (£111110,  Hunsegoer  iHui)  und  Fivelgoer  (Rq.  306  F  60  ff.).  Aus 
dem  westerlauwerschen  Friesland  stamtnen  die  Busstaxen  von  1276  (Win 

Rq.  384  S  222),  die  Busstaxen  von  Ferwerdcradel  und  DongcradtM  (Rq. 

442  S  197),  von  Leeuwarderadel  (Rq.  451  S  246),  von  den  5  Drlen  nebst 
WonseradtM  und  Wimbritzeradrl  (Rq.  462  S224;  auf  letzteres  bezieht  si«:h 

Rq.  pag.  473,  74.  75),  von  Wimbritzeradel  (Rq.  492  S  185),  von  den 
Herumen  (Rq.  495  S  213  ff.). 

d)  Erganzende  ostfrs.  Satzungen:  zwolf  Emsigoer  Domen  vnn 

1312  (Ell in");  Fivelgoer  Domen  (F  44),  vgl.  die  westerlauwerschen  Domen 
(W  in  Rq.  420  S  115-118);  Rfistringer  Rechtssatzungen  (R111)  und  *>fiber 

Erbnahme  drcier  Bruder*'  (Kl  lit  R<|.  244);  der  Brokiucrbrief  (B  in  Rq.  151  ff.). 
Derselbe  geht  mit  dem  Emsigoer  Pfennigschuldbuch  (E11111  in  Rq.  1<J4  ff.) 
auf  eine  gcmeinsarae  (irundlage  zurfick,  wrlche  vor  der  Abtrennung  des 

Brokmerlandes  vom  Emsigo  verfasst  ist,  und  welcher  der  Text  von  E11  am 
nachsten  komraen  diirfte. 

e)  Eidesformt  ln :  ein  Fiaeth  (d.  h.  eidliche  Krhartung  des  Besitzes,  in 

Ein,  vgl.  Mone,  Anzeiger  f.  K.  d.  deutsch.  Ma.  Ill,  145);  sodann  Eides- 
forracln  aus  Wirabritzeradel  (Rq.  488  S  299). 

f)  Sendbriefe.  Im  Jahre  1276  ward  zu  Faldern  bei  Emden  von  Bischof 

Eberhard  von  Mfinster  mit  Emsigo,  Brokmerland,  Oldampt  und  Rhcyder- 
land  ein  Vergleich  geschlossen  fiber  den  Frieden,  der  bei  einem  Besucbe 

des  Bischofs  in  jenen  Gebieten  stattfinden  soil,  fiber  Banngelder  und  Bussen 

sowie  fiber  Bestrafung  unwurdiger  Geistlicher:  wir  besitzen  diesen  Eber- 

hardsbricf  oder  die  Biscbofssfihne  in  lat.  und  frs.  Sprache  (Ell  in  Rq.  140). 
Femer  kennen  wir  in  frs.  Sprache  einen  Usquerder  Sendbrief  von  1393 

(hrsg.  v.  Hetteraa  in  den  Bijdragen  der  Groninger  Gesellsch.  pro  excol. 

iurc  patrio  1872,  pag.  227  ff.). 

g)  Sendrecht  (sinuthriucht  ius  synodale).  Der  Bischof  von  Utrecht 

halt  jedes  vierte  Jahr  in  den  Hauptkirehen  des  l.andes  drei  Tagc  lang 

Sendgericht  und  ernennt  sodann  einen  Dekan  als  Stellvertreter ;  ihm'  zur 
Seite  stehen  scabini  oder  Sendsehoffen  (hinvaran).  Die  Statuten  dieses 

Gerichts  kennen  wir  aus  dem  westerlauwerschen  Sendrecht  (W  in  Rq. 

401  ff.  S  97 — 114  auch  F  42);  neben  diesen  allgemeineren  gibt  cs  aber 
auch  spezielle  Satzungen  fur  den  Sindstal  von  Franeker  (anno  1378  in  Rq. 

477  S  298),  fur  den  Dckanat  Bolsward  (anno  1404  in  Rq.  482  S  264  ff.) 
und  fur  Eeeuwarden  (anno  1412  in  Rq.  459,  S  II,  314  und  Charterboek 

•>  375)-  1°  den  ubrigen  Diocesen  waren  die  Scndgerichte  anders  einge- 
richtet;  in  frs.  Sprache  ist  uns  nur  aus  der  Diocese  Bremen  ein  Send- 

recht, und  zwar  das  Rfistringer,  fiberliefert,  welches  vor  1 2  to  verfasst  scin 

muss  und  uns  genau  fiber  den  Ilergang  des  sinuth  unterrichtet  (Ri  in  Rq. 

127  ff.,  vgl.  Uss.  fi.  f.  R.  II,  730  ff.  und  995  ff.). 

h)  Kleincre  Satzungen  aus  dem  Fivelgn  und  dem  westerlau- 
werschen Friesland,  die  in  afrs.  Sprache  verfasst  sind :  eine  Fivelgoer 

Verordnung  von  1385  (Rq.  308);  ein  Fivelgoer  Erbrccht  (Rq.  304)  und 

ein  ira  friesisch-niederdeutschen  Mischdialekt  geschriebenes  Erbrecht  von 

Humstcrland  (Rq.  362,  vgl.  hct  oudste  Land-  en  Dijkregt  van  Humster- 
land  hrsg.  von  J.  de  Rhoer,  Groningen  1791);  das  Schulzenrecht  in  Rq. 

387  ff.,  in  S  II,  30  ff.  (als  Landrecht  bczeichnet)  und  in  Jur.  d.  h.  Ms. 

Roorda);  der  Schulzenbann  in  S  II,  118  ff.,  worin  das  in  W  (Rq.  410  ff.) 

gedruckte  Stfick  »vom  Wergeldc«  eingefugt  ist ;  »da  ncarta  swinghen*  und 
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scaeckraffio  W  iu  Rq.  423  und  S  II,  145  flf.;  Marktrechte :  allgemcin 

westerlauwersehes  (\V  in  Rq.  421  S  II,  141),  feruer  das  von  Franeker 

(anno  1402  Rq.  478)  und  von  Haskerland  (anno  1466  Rq.  513);  Deich- 
reclitc:  »ttui  kppa  toilkemin*  (zu  Leeuwarden  in  der  Abschrift  einer  Oxforder 
Hs.),  Overeenkomst  tussclien  de  Zijlvesten  der  Dongeradeclen  anno  14411 

(ebenda),  Deicbrecht  der  Hcmmcn  (anno  1453  Rq.  504);  Fischereirccht 
von  Gaasterland  (anno  1488  Rq.  516);  Payment  in  Westergalande  and 

in  Aestergaelande  (cine  Munzordnung  Rq.  385  S  II,  194);  ein  Franckerer 

Schuttereistatut  (anno  1462  Rq.  557);  endlich  —  als  die  jiingste  der  bo 

hordlich-stadtischen  Rechtsaufzeichnungen  in  frs.  Spracbe  -  dor  Franckerer 
Bauernbricf  von  1417  (Rq.  479,  vgl.  De  friesche  Stadtrechtcn  uitgeg.  door 

A.  Telting  s'Gravcnhage  1883  in  Oude  vadcrlandsche  Recbtsbronnen  1,  5). 
Die  spatercn  Stadtrcchtc,  z.  B.  dat  Stadhock  van  Sneek  ( 1456),  zeigen  wohl 

vcrcinzelte  friesisebe  Forinen,  sind  aber  in  niedcrdeutscber  Spracbe  verfasst. 

Fiir  die  speziellen  Gesetze,  die  wir  in  diesein  Abscbnitte  angegeben 

habcu,  isl  natiirlicb  in  lnanchen  Fallen  die  Abfassungszeit  nicbt  init  Sicber- 
beit  zu  bestimmen;  da  konnen  wir  im  allgemeinen  nur  als  Datierung  die 

Zeit  annebnien,  welcbe  zwischen  der  oben  erorterten  Kntstebung  der  all- 

gemeinen Rechte  und  der  Ahfassting  der  jeweiligen  Hss.  liegt,  in  deneli 

uns  jene  speziellen  Gesetze  uberliefert  sind. 

It.  KK1KS1SC1IK  I.ITKKA1TK  SKI  T  I»KM  \U  J AUKHl  NI >KRT  '. 

$  5.  ostekiem.anu.  Zu  tier  Annabme,  dass  uns  die  alten  Rcehtsquellen 

mil  ibrein  tiefen  poetischen  Gebalt  von  einer  liingst  cntschwundenen  Blute 

friesiscber  Dicbtkunst  die  letzte  Kunde  geben,  sind  wir  umsoinebr  berechtigt, 

als  sie  in  dieser  Hinsicbt  keinen  Zusaminenhang  mit  irgend  einem  Werke 

aus  der  Zeit,  in  der  sie  aufgezeichnet  wurden,  oder  rait  einer  spatercn  Dieh- 
tung  erkennen  lassen.  In  ibnen  klingt  die  friesisebe  Poesie  aus.  Das  zeit- 
lich  den  Rechtsquellen  am  nachsten  stehende  Denkmal  ostfriesiscber  Spracbe 

ist  ein  in  asthetischcr  Beziehung  wertloses  Gelegenbeitsgedicht  in  Alcxan- 
drinern,  welcbes  1632  im  Frasgebiete  von  einem  gewissen  Imel  Agena 

von  Upgant2  verfasst  ist.  Und  das  ist  alles ;  es  ist  wohl  eine  einzig  da- 
stchende  Tatsaebe,  dass  wir  trotz  reicblicbcr  bistoriscber  Nacbricbten  bei 

einem  geistig  hochstchemhn  Volke  ctwa  funf  Jabrbunderte  hindurch  kaum 
von  einem  I.iede  oder  auch  nur  von  einem  literariscben  Frzeugnisse  wissen. 
Und  wir  baben  bier  nicbt  mit  Verlusten  zu  reebnen.  Der  Verfasser  des 

»Memoriale  Linguae  frisicae«,  Pastor  Cadovius-Miiller  zu  Stedes- 

dorf  im  Marlingerland ,  bericbtet  uns  zu  Knde  des  1 7.  Jabrbs.  in  seinem 

WerkeH,  welches  ein  Vokabular,  einige  Ubersetzungen  bibliscber  Texte, 
Anekdoten  und  drei  kleine  in  Alexandrinern  abgefasste  Gelegenheitsgedichti: 

enthalt:  >)Ks  nuisscn  auch  die  alten  Oistfriesen  gahr  keine  Francoisische 

C'urtisanen  gewest  sein,  weil  man  nicht  mebr  alsz  ein  eintziges  recbt  Oist- 
frisisches  Lied  in  ibrer  Spracbe  tindet,  welches  ich  alzs  die  eintzige  reli- 

quiae der  alten  <  hstfrisischen  Poeterey  benebenst  seiner  eigenen  melodia 
habe  beyfiiegen  wollen.  Sie  baben  zwar  alte  niedersacbsische  Lieder  in 

ibrer  Frisischen  Spracbe  vertiret  alsz:  Stortebekkcr  ubn  Godeke  Michael 

etc.  und  dergleicben  mebr,  aber  von  ihren  eigenen  Landesliedern  habe 

ich  ausser  disz  eintzige  keines  erfahren  konnen.  Wan  sie  ja  eine  zuge- 
tragene  Sache  in  Reimen  bringen  wollen,  ist  es  alle  Zeit  nach  dem  metro 

und  melodia  ihres  eintzigen  bucolici:  Bubske  di  Rcmmer  etc.  einge- 
richtct  worden.  So  haben  auch  die  alten  Oistfriesen  nach  diesem  eintzigen 

Lied  ihren  eintzigen   und  eigenen  Oistfriesischen  Tantz  gehabt«  u.  s.  w. 
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Dass  dieses  uns  ubcrliefertc  Lied  das  Bruehsttick  oder  ein  Theil  eines  Tanz- 

liedes  gcwcsen  sei ,  ist  vor  allem  wegen  der  Melodie  und  der  Wieder- 
holungen  durchaus  glaublich ;  rait  der  Ansicht  jedoch,  dass  es  in  Oior 

und  WYchselgespriich  einzuteilen  sei,  kann  ich  mich  nicht  einverstanden 

erkliiren  :  Strophe  1  ist  F.infuhrung  in  die  Situation,  die  wcitcrcn  Strophen 

aber  sind  alle  von  der  verlassenen  Fran  gesprochen  zu  denken.  »Sie  be- 
klaget  sich  sebr  seiner  Untrew  und  fiihret  als  eine  Bawerinne  artig  ein 
dasz  Mitlciden  der  unvernunfftiKen  Tbiere,  so  sie  mit  dieser  venneineten 

Braut  g«tragcn«  u.  s.  w.  Firmenich  (Gerraaniens  Vulkerstimmcn  III,  11) 

gibt  die  erste  Strophe  in  der  Mundart  von  \V a ngeroojj;  ich  liabc  trotz  aller 

Beuiuhungen  auf  der  Insel  keine  Spur  wedcr  dieses  noch  irgend  eines  anderer! 

fr.s.  Liedes  entdecken  konnen.  Von  wangeroogischer  Literatur  ist  gar  nichts 

zu  .sagen,  man  miisste  denn  die  dankcnswcrten  Aufzeichnungcn  Ehrentrauts 

(Frs.  Archiv  I,  414;  II,  I  84)  bier  erwahnen  wollen.  Fast  ehenso  steht 

es  rait  dem  Saterl.indischen.  Kinige  wenigc  Verse  habe  ich  vorgc- 

funden,  deren  satcrld.  Ursprung  moglich  ist,  z.  B.  das  von  Strackerjan4 

in  plattdeutscher  Sprachc  aufgezeichncte  »hti-^?/>o*Ati  tymafon* ,  d.  h.  hage- 
buehen  Evangelium ;  ferner  einige  Sagen  und  Erziihlungcn.  Die  wenigen 

Liedcr,  die  im  Volkc  leben,  sind  allesarat  friibere  oder  spatere  Uber- 

setzungen  aus  dem  I  lochdeutschen:  einige  derselben,  deren  giilige  Mit- 

teilung  ich  dem  urn  das  Stl.  boebverdienten  Professor  Minssen  in  Ver- 
sailles verdanke,  werde  ich  baldigst  vrroffentlichen. 

1  Zu  den  tolgenden  Al^chiiiltcit  vgl.  man   'lie  J.iteiaturObersidit  in  Ku^l.-t rs. 
Sprachc  Seite         IT.  —  *  llrtydlojftx  Gtdieht  L>  Eren  anda  lleelhekagtH,  die  Erenl- 

festen  monnhafften  anda  Fotrtumm  F.ggerick  I'lricken,   Breygdgom  atida  Dhi'  F.cr- 
dudentrytkt  Jtmffer  Tialda  Haiunga  Breyd,  llhtn  Hayunga.  Drusta  to  Xodds  aeinige 
/Whter  in  Zwitzer  s  ostfrs.  Monatsbl.  III.  :1T>4.  -    5  Nach  einer  Aurichcr  unlcr  Be- 
nut/ung  finer  Leeuwarder  Us.  lir.sg.  als  „Meuioriale  linguae  Krisicae'  von  Dr.  L. 

Kiikelhan.     Leer  1H7*).    Verbesscrungen   nach  finer  Jever'schcn  Oiiginalhs.  fiinlen 
sich  in  Zwitzcr's  nstfr*.  Monatsbl.  III.  28cj  fT. .  vgl.  audi  ebenda  III.  221  ff.  — 
•  L.  Strackerjan.  Abcrglaubc  und  Sagen  aus  dem  llerzogtunt  Oldenburg.  2  Bdc. 
Oldcnbg.  1867.    Dasdbst  lindet  man  audi  einige  stl.  Tcxte. 

§  6.   Nordfriesland.     Auch  in  Nordfriesland  k6nnen  wir  von  eigent- 

licher  Literatur  kaum  reden :  die  Stiicke,  welcbe  uns  itn  Folgenden  nen- 
nenswurdig  erscheinen,  haben  ihren  Hauptwert  als  Sprachproben,  und  nur 

ganz  selten  linden  wir  eine  Aufzeicbnung,  in  welcher  der  StotT  dichterisch 

iiberwunden  ist.    Zuniichst  die  Gebietc  des  nordfrs.  Festlandes. 1 

a)  Die  vereinzelten  iilteren  Gedichte,  welcbe  uns  uberliefert  sind, 
konnen  natiirlich  an  dieser  Stelle  nicht  namentlich  aufgezahlt  werden.  Ich 

erwahne  bier  vor  alien  einen  t>miren  sdngh«  und  <ften  sbngh*  (Morgen-  und 

Abendlied)  des  Clironisten  Heimreich2;  sodann  ein  im  Jahre  1749  in 
Alexandrincrn  verfasstes  Hochzeitslied  von  Bendixcn3  in  der  Mundart 
der  Wiedingharde ;  ein  Lied  des  Pastors  Petreus  zu  Deetzbiill  aus  dem 

Jahre  1732  und  ein  Lied  auf  K6nig  Friedrich  V.  (1748). 

b)  S  a  mm  lunge  n.  Abgesehen  von  den  bei  Firmenich  (Germaniens 

Volkerstimmcn  III,  448  ff.)  und  in  andcren  Dialektsamralungen  mitgeteiltcn 

Stucken,  von  denen  ja  in  den  seltensten  Fallen  die  Gewahr  vorliegt,  dass 

sic  nicht  Cbersetzungcn  sind,  finden  wir  sebr  wenigc  Zusaramenstellungcn 

in  festlandischer  Sprache:  vermischte  Poesie  und  Prosa  in  Mor.  Nissen, 

de  freiske  sjcmsttn  (d.  h.  Spiegel)  Altona  1868;  eine  Sammlung  aus  dem 
I  lochdeutschen  iibersetzter  Liedcr  enthalt  das  Liederbuch  des  nordfrs. 

Vereins  zu  Xichull ;  eine  rcichc  Sprichwortersammlung  in  verschiedenen 

Mundartcn  bietet  M.  Nissen,  de  frcskc  Ftndling,  dat  sen  freske  s/riheurde. 

Stedesand  1873 — 83.  Der  Gelegenheitsgedichte,  die  ich  in  Nordfriesland 
vorgefunden  habe,  gescbieht  bier  keine  Krwiihnung,  da  ihncn  nur  der 



Nel'krs.  Lit.:  Ost-  und  Nordkriksland. 

Wert  dcr  Sprachprobe  beizumessen  ist.  Man  vgl.  auch  die  pag.  509  unten 

erwahnten  Samralungen  von  J.  und  A.  Leopold. 

Die  nordfricsischen  Inseln  habcn,  wie  schon  oben  (5$  1)  erwiihnt, 
grosse  Sage nschiitze  bewahrt,  die  wir  aus  dem  reichhaltigcn  Werke 

Mullenhoffs  kcnnen ;  a)  die  Aufzeiehnung  dcrsclben  in  friesiscber 

Spraebe  verdanken  wir  C.  P.  Hansen,  der  langc  Jahre  Kiister  zu  Keitum 
auf  Sild  war  (geb.  1803  in  Westerland,  gest.  1879  zu  Kcituin).  Diese 

Sagen  sind  verstreut  in  verschicdenen  Buchcrn  gedruckt,  z.  B.  in  »Cbronik 

der  friesiscben  Utblande  2.  Aufl.  Altona  i868«,  ,>das  Schlcswigsche  Watten- 

mcer  und  die  nordfrirsiscben  Inseln.  Glogau  1865s  (bierin  ist  auf  Seite 
271  aucli  cin  Gedicht  in  Helgolander  Mundart  enthalten)  und  »Altfriesischer 

Katecbisraus  in  Sylti  r  Mundart.  Hamburg  1862*;  wertvolleres  und  reicberes 

Material  aber  bieten :  »Luiid'  Siifring  TiaJen.  Tondem  1858s  und  »Bei- 
tragc  zu  den  Sagen,  Sittenregeln,  Recbten  und  der  Gescbichte  der  Nord- 

friesen.  Deetzbiill  1880*'.  Wie  hier  die  Silder  Sagen  anspreehend  in  edit 
volksturalieber  Wirise  erziihlt  sintl,  so  Amrurucr  und  Fohringcr  Uberliefc- 

rungen  in  den»  Erzablungen  des  alten  Besenbinders  Jens  Drcfsen*  (Jo  ban- 
sen,  Chr.,  die  nordfrs.  Spraebe  naeb  der  Fobringur  und  Arururaer  Mund- 

art.  Kiel  1862). 

b)  Ge  die  lite  in  der  Spraebe  der  nordfrs.  Inseln  sind  bei  Firmenicb 

(III,  453  fT.  I,  1  fl'.  Ill,  1  ff.)  zu.sainmengestellt ;  von  Helgoland  besitzen 
wir  einige  Spracbproben  in  Prosa ;  Lieder  der  Inseln  Fobr  und  Ararum 

bat  Bremer  in  >Ftrrcng  on  bmrtng  Slacken  ilb  Kimcti.  Halle  l888«  ver- 
einigt.  Dieselben  baben  samtlich  nur  als  Spraebproben  Wert,  ausgenoramen 

ein  viclleiebt  aus  dem  15.  Jabrb.  stanimendes  Tanzlied  >hp  Mi  a  radr* 
(in  welcbein  ich  niclit  wie  Bremer  bewusste  Verwendung  des  Stabreinies 

scben  mocbtt; ;  cbarakteristiscb  ist  der  schwere  Refrain,  der  sich  aueb  in 

•>Buhske  di  Remmers  findet)  und  ein  »Hocbzeitslied"  (beide  aucb  ge- 
druckt im  Frs.  Arcbiv  II,  328  ff.,  aber  in  geringwertiger  Redaktion). 

c)  Das  einzige  wirklich  wertvolle  Literaturdenkmal  in  nordfrs.  Spraebe, 

dessen  Verfasser  wir  kennen,  ist  das  mit  kernigem  Humor  und  in  ecbt  volks- 
tumlicher  Form  gedicbtete  Lustspiel  »Di Gidtshah  of  di  SoTring  PttTersdei*  von 

J.  P.  Hansen  (der  Vatcr  des  oben  genannten  C\  P.  Hansen,  geb.  1767, 

war  Seemann  und  spater  Kiister  und  Dannebrogstnann  zu  Keitum,  gest. 

1855).  Ks  ist  im  Jabrc  1809  zu  Flensburg  erscbicnen ;  in  tier  2.  Auflage 

(unter  dem  Titel  ,>Nahrung  fur  Leselust  in  nordfrs.  Spraebe,  Sonderburg 

|833«)  sind  die  Novelle  »di  hkkclk  S(/iiiirrmw«  sowie  Lieder  und  sonstigc 
Klcinigkeiten  in  Silder  Spraebe  hinzugefugt.  [Auffallig  sind  die  feinen 

phonctiscben  und  ortbographiscben  Bcmerkungen,  die  in  dcr  Vorrcdc  stebenj. 

—  Auch  das  von  dem  Sobne  des  Genannten  unter  dem  Pseudonym  Kristjan 

Jappcn  verfasste  Gedicht  »dc  bridjiarhoghcr  lip  Sblth  of  dit  Mirakcl fen  EitUm* :' 
verdient  der  Erwabnung.  -  Zu  cingebendercm  Studium  vcrweise  ich  auf 
die  Angabcn  Bremers  im  Jabrbucb  f.  niederd.  Spracbforscbg.  XIII,  1  ff., 

XIV,  155—157;  ferner  KFS  Seite  388  ff. 

1  Hende  Hendsen.  die  nordfrs.  Sprache  nach  dei •  Moringer  Mundart.  Iirsp.  von 
M.  de  Vries.  Leiden  i860.  —  *  H  c  i  111 1  e  ich.  Anton.  Erncuerte  nordfrs.  Chronik 
Itrsg.  v.  Falck.  Tondeni  t8l2.  S.  27— jo.  —  '  Abgedruckt  in  .llulde  aan  (iijs- 

liert  Japiks".  door  J.  H.  II  a  1 1>  e  r  t  s  ma.  II.  2,")8.  Leeuwarden  1827.  —  4  Oil- 
richs.  F.  A..  Snake  jim  Ilollunder >  2.  Aufl.  Leipxig  1882.  -  4  Mit  hollaudischvr 
Clu-TsctzuDg  von  J 0I1  an  Winkler,  gedruckt  als  .de  Hruidslioogten  op  liet  noord- 
Iricichc  liiland  Sylt  of  het  wonder  van  Eiduni"  in  .de  vrije  Vries"  12.  deel.  l8f/t. 

$  7.    1JTERATUR   WESTFRIESLANDS    IM   XVI.,    XVII.    I.'ND    XVUI.    JAHRHUNDERT.  1 
Gleichwic  uns  fur  die  Spracbgcscbicbte  Westfrieslands  -  im  Gegensatze 

zura  Ostfrs.        seit  dem  15.  Jabrb.  ein,  wenn  aucb  nicbt  rcicbhaltigcs,  so 
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5c6 doch  kontinuicrliches  Material  zur  Verfugung  steht,  so  auch  fiir  die  I.ite- 

raturgeschichte.  Aus  den  westfrs.  Rechtsquellen  und  den  Urkunden  des 

15.  Jahrhs.  horen  wir  noch  die  kraftvolle  Weise  der  alten  allgemeincn 

Kechte  ertonen;  sie  verklingt  ira  16.  Jahrh.  Als  die  letztc  Spur  ist  das 

Achluimr  Tescklaow-  zu  bctrachten,  ein  Recht  von  1559,  in  welchem 

die  Dreschordnung  bestimmt  wird.  — -  In  sprachlicher  Hinsicht  steht  diesem 
Stiicke  eine  gerehnte  Prophezeiung  der  Gescliicke  Frieslands  durch  einen 

gewissen  Tjcssens:l  am  nichsten  -  dieselbc  ist  angeblich  bereits  1410 
verfasst,  kann  aber  aus  spracblicben  Griinden  keineswegs  in  so  friibe  Zeit 

hinaufgeriickt  werden. 

Die  Werke,  die  uns  aus  der  nun  folgenden  Zeit  uberliefert  siiul,  tragen 

rin  durchaus  anderes  Geprage :  es  sind  volkstiimliehe  Dichtungen, 

grosscnleils  7,11111  Gesange  bestimmte,  in  das  Gebiet  des  Burlesken  schla- 
gende  I.iebeslieder.  Eine  besonders  beliebte  Gattung  scheint  der  komisehf 

Dialog  gebildet  zu  baben:  so  »een  tsamensprekinghe  7-an  hcee  boersche  Per- 
sonen,  U  outer  en  Tialle  etc.  Anno  i6oy,<<  und  das  in  sehr  derber  Koroik 
gehaltcnc  Stuck  plattfriesiseber  Spracbe  »vermaecklijck  sotteelucht  van  een 

Athwart  tndc  ecu  baer-,  in  welchem  in  sehr  crgotzlicher  Weise  der  Prozess- 
schwindel  eines  Advokaten  gegeniiber  den  Bauern  gegeisselt  wird.  Der 

Verfasser,  J.  J.  Starter  (Lecuwarden  1618),  war  ein  Engliinder,  der  in 
Friesland  die  Rechte  studierte;  einzclne  friesische  Gedichte  von  ihm  sind 

gedruckt  in.seinem  i>Friesche  Lust/10/,  t Amsterdam  1620 <■- 162 1.<'  In  ahn- 
lichera  Tone  ist  eine  Anzahl  von  I.iedem  verfasst,  welcbe  aus  dem  Nach- 

lasse  des  Francis  cus  Junius  stanunen  und  handschriftlich  auf  der  Bod- 

leiana  in  Oxford  aufbewabrt  werden:  sie  sind  (De  Jager's  Taalkundig 
Magazijn  II,  452)  als  oCarmina  Frisica,  cum  nofis  Junii,  in  chartis  laceris* 
bezeichnet Dass  sie  von  Gijsbert  gedichtet  seicn,  ist  nicht  glaublicb. 

Beherrscht  wird  die  neufrs.  Literatur  durcb  den  Namen  Gijsbert  Japiks5 

(d.  h.  Jacobs).  Er  ward  als  der  Sohn  Jacob  Gijsbert's,  velcher  Scbreiner, 
Geraeinderat  und  Biirgerineister  war,  zu  Bolsward  im  J  ah  re  1603  geboren. 
Wir  wissen,  dass  er  dort  die  lateiniscbe  Schule  besucht  und  sicb,  unter 

dem  Einflusse  des  Stadtschreibers  Siccama,  mit  dem  Studiura  des  Friesischen 

befasst  hat.  Er  hat  dann  liingere  Zeit  ausserhalb  Bolswards  gelebt,  bis  er 

1637  als  Lehrer  an  der  niederdeutschen  Schule  und  Vorsanger  der  rcfor- 
micrten  Gemeinde  dahin  zuriiekkehrte.  Im  Jahre  1666  starb  er  an  der 
Pest.  In  ihin  verehrt  Friesland  einen  wahrhaft  bedeutenden  Dichter; 

die  Niederlander  stellcn  den  Namen  des  wahrend  seiner  I.ebenszeit  wenig 

gekannten  Mannes  heute  neben  den  eines  Joost  van  den  Yondel.  In 
seinen  Gedicbten  bebandelt  Gijsbert  hauptsachlich  Scenen  aus  dem  I.ehcn 

der  Bauern  und  der  Seeleute6  —  alles  volkstiimliehe  Stoffe;  und  in  ihrer 
Darstellung  eint  er  urwiichsige  Kraft  mit  zarter  Empfindung.  In  den  Liebes- 

liedcrn  —  den  bedeutendsten  Werken  —  ahmt  er  bisweilen  griecbischen  und 
lateinischen  Mustern,  Anakreon  und  Catull,  nach;  andere  Dichtungen,  die  das 

beliebte  Wechsclgesprach  bieten,  klingen  stark  an  die  Sehaferpocsie  des 

17.  Jahrhs.  an;  niederlandisehc  Vorbilder  sind  ihm  vor  alien  P.  C.  Hooft 

und  van  der  Veen.  Gijsbert's  Werke  zeigen  geistige  Schjirfe,  weise  Lebens- 
erfahrung  und  gelehrte  Bildung;  fiir  letztere  ist  eine  Ubersctzung  beweisend, 
die  aus  einer  Zeit  stanunt,  wo  den  Dichter  schwere  Schicksalsschliige,  der 

Verlust  von  funf  Kindt  rn,  betroffen  batten  — ■  es  ist  die  Schrift  »/en  libbjen  in 

/'en  stearrcn*1 .  Fiir  Gijsberts  wissenschaftliche  Bedeutung  mag  auch  zcugen, 
dass  sicb  der  beruhmte  Franciscus  Junius  drei  Jahre  lang  zum  Studium  des 

Friesischen  bei  ihm  aufgehaltnn  hat.  —  Die  Liebeslieder,  auch  wenn  sie 
glvihendem  Gefuhle  Ausdruck  geben,  sind  von  keuscher  Reinheit  und  natiir- 
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Neukks.  Lit.:  V\ bsi>riesi.ani>  his  zum  xix.  Jamkh.  507 

licher  Einfachheit;  von  einfacher  Schdnheit  ist  auch  die  Sprache:  sic  zeigl 

uns  seltcne  Formgewandthcit  und  beherrscht  den  Wortschatz  in  erstaun- 

lichcrWeise  (man  vgl.  z.  B.  t>op  de  siciet-inuiv/ekjende  paet-rijmme  fen  Simon 

Abbes  Gabbemav  in  Epkema's  Ausg.  II,  61).  Spiterhin  schloss  sicli  Gijs- 
bert  zu  eng  an  hollandisehe  Vorbilder  an,  und,  beeinflusst  durcb  seine 
gelehrten  Frcunde  Hilarides  und  den  bekannten  Gabbcma,  verfiel  er  auf 

jene  manierierte  Zusammenschweissung  von  Worten,  die  in  Gezwungenheit 

und  Spit/lindigkeit  ausartet.  Das  seben  wir  in  den  fruheren  Gediehten 

nicht;  namentlich  aber  gill  es  von  der  Ohersetzung  von  5.'  Psahneti,  welche 
im  iibrigen  eine  musterhafte  Bearbeitung  darbietet. 

Diese  Psalmeniihersetzung  ist  mit  grossem  Geschicke  von  einem  anderen 

friesiscbeii  Dichter,  einem  eifrigen  Xachahmer  dcs  Gijsbert,  vervollstandigt 

worden:  Jan  Alt  buy  sen  (geb.  1 7 15  zu  Franeker,  studiertc  daselbst  an 

der  Universitiit,  ward  1 750  Pastor  zu  Joure-en-Bornwert,  gest.  1763).  Von 
ibm  sowohl  als  von  seinem  Vater  S.  Altbuysen  (S.  A.,  von  dem  wir  nichts 

wissen,  als  dass  er  84  Jabre  alt  geworden  ist  und  seinen  Sobn  uberlebt  hat) 

besitzeu  wir  eine  grosse  Zahl  von  Gelegenheitsgedichten  und  Psalmeiuiber- 

setzungen,  die  unter  dem  Titel  erschiencn  sind:  ,->friesehc  rymlery,  yn  hoaa 
dielen  bysticnde,  ivierfin  it  eerste  bystiet  yn  ffrjyeringsrymrncn,  brtd/oftsrymmer, 
forsUerringsrymtnen  in  mingelrynnnen ;  it  oorde  did  bystict  tact  dy  150  Psa/me/t 

fin  David  mey  dy  oorc  Ufzangen.  toa  Liotnverd  /7J.f.« 

Die  ubrigen  geringen  Rcste,  welcbe  in  der  neufrs.  Literaturgeschiehte 

bis  zum  19.  Jahrh.  genannt  zu  werden  verdienen,  kftnnen  wir  kurz  in  zwei 

Gruppen  zusammenfassen:  einmal  Gelegenheitsvcrsc  und  kleinere,  nament- 
lich  in  den  beliebten  Almanachen  uberliefertc  Dichtungen,  anderseits  Eust- 

spiele. 

a)  Kleinere  Dichtungen.  Ks  wiirde  zu  wcit  fuhren,  die  einzelnen 

Stiicke  (vgl.  EFS  365  ff.  385  ff.)  hier  zu  besprechen.  Es  mag  nur  ein 

Gedicht  von  Arcerius  aus  dem  Jahre  1659  erwabnt  werden  (Wassen- 

bergh,  Ev.,  Taalk.  Bijdr.  II,  54);  ferner  der  »Breda'sche  Almanak  voor 
1 664,*  welcher  viele  gereimte  friesiscbe  Sprichwdrtcr  enthalt;  eine  in  ge- 
wandter  Prosa  geschriebene  ehronikartige  Vorrede  »Prognostieatie  our  de 

Friesche  lioere  Almanach,  vor't  Sehriekeljier  Hits  Heeren  i6~6;«  der  »H'tjnUprc 
Seemansalmamtk  op  it  l6"p()  jrer;«  verschiedene  »E  pi  thai  ami  a  (Franeker 
1 756)*  in  friesischer  Sprache  sowie  kleinere  Gelegenheitsgedichte  in  all- 
mein  landfrs.  sowie  in  Hindelooper  Mundart  (von  Hilarides);  eine  Schrifl 

» Vrymoidigheyt  van  en  Huismanv  ira  Dialekt  des  Zuidkoek  (Wassenbergh, 

Taalk.  Bijdr.  1,  151  ff.)  und  zvu-i  |>lattfrs.  »Deunt/es«  in  Versen.  In  sehr 
trockencm  Tone  ist  »de  burkerij  of  it  hoc  re  bedrifj.  Dokkum  1774*  ge- 

scbrieben,  ein  grosseres  nach  den  Jahreszciten  eingeteiltes  Gedicht,  in 
welchem  sich  die  Familie  eines  Bauern  iiber  die  Landwirtschaft  beredet. 

—  In  die  letzte  Halite  des  18.  Jahrhs.  sind  auch  die  7  Gelegenheits- 
gedichte  von  Ev.  Wassenbergh  zu  setzen,  die  derselbe  in  Taalk.  Bijdr. 
II,  219  ff.  veroffentlicht  bat. 

b)  Die  I.ustspicle,  die  wir  uberkonunen  hahen,  sind  von  kraftigem, 
Kesundem  Humor  erfiillt;  sie  schildern  Scenen  aus  dem  Bauernleben,  und 

die  Komik  gipfelt  meistens  in  der  Gegenuberstellung  stiidtischcr  und  bau- 
rischer  Gebrauche.  Vor  allem  ist  zu  nennen:  »//  /Men  fen  Aagtje  Ijs- 

brants,  of  dy  frieske  boerinne.  Dokkum  1779*  (von  Eelke  Meinderts); 

»De  tankbre  boerezoon.  Liemvird  1 7 ;  i/e  Keijs  fen  Maickc  Jakkelis.  Lieu- 

wird  1778*  und  y>het  jonge  lieutvs  boosk.  Harlingen  1780.*  Das  inhaltlich 

wertvollste  Stuck  ist  das  in  plattfrs.  Sprache  geschriebene  »\Vaatze  Grib- 
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lurts  I'ltiyloft.   1701-,  welches  sh:li  in  seiner  Art  an  tin-  oben  (Seite  506) 
erwahnte  ^rermaeeklijek  sotteelucht  etc."  anschliesst. 

1  Mom  .  I-  j..  I'Imt-.  i!n  Vulk.lii  1  ;'il,:ii'.-t  i)  lS.-jH.  S.  384  H'.  —  II  e  U  e  111  a  . 
M.  .It'  II. 1. u:.  lick  nop: >•  <  'puave  4er  ll.i:»l>dir.  eti  tr«*. Irnkt«-  Wet  km  in  •!«•  owli-it* 

vii  latere  Iih'm  Iic  Tail,  in  •  lc  Jailer's  T  1  ilk.  MajM/iju  II.  y>2  If.  —  v  .1  ti  «len  Hi  t  u  li. 
Htjilr  .i^cii  tot  ilr  fricv<-lu-  'I'.nl-  i  n  I  .ctterketini?.  cl.e-i<l.i  4:,:'  If.  --  1 1  e  1 1  e  111  a .  F.  liuitc-i- 
lur-t.   lilocmle/inj   nil    iiii.ldclti  ie^<  !ic   (ics*  hi  ittcn.     I.cifleii  1  SS7  *  v.  Kicht- 

holcn.  Ki|.  ',<«>  .  S  i  h  <■  i  t  c  111 .1 .  J  .  ( irsi  ||jf.|.  m  letict  kuiolit;  Mi-ngchvetk.  I'ticcht 
iS-.l-  III,  '1  |i.i-_'.  ,"i7.  wo  null  u«--«*iiiitf<  I  »i<-»elili<''l,  Ti  inkspi  fn  he  uiul  kleiue 
frs.  Hi'im  1  kurit;<-:i  ulici  .|.i>  I. then  tier  im  1  >rt-^clirr'4it  rrw  .ilmlen  I'er-aihelt  liiii/u- 

-cl'ipt  sii„l;  J.  II.  Il.ill.fi  t  Mi,  .1.  IliiUe  a;m  <1.  J.ipiU  1 1  ._>.,;{  !f.,  1 1  f  (  t  f  111  .1 .  F.  ».. 
.1.  .1.  <  >.  Seitc  17  If.  —  *  lk-i  S  .  h  o  t  :i  11  \i  s  .  Chi  .  Ht-i  hi  >  \  ihv'f  t-mk-  Chtonv.  k 
v.m  ."c  llcctlv<  khfV.lt  v.iti  Ftiolihil:  etc.  kr.ni.  H-:,.").  pay.  :?."><>.  —  4  Vpl.  llal- 
lie  1  tMiia.  J.  II..  I  .iltf  •  knioli'.'f  ti:u»<  <c*t.  u  voll.  I  »eventer  lS.|u.  —  4  Die  Autgnhen 

iiml  'lie  Wfikf  filter  <l.i>  I.eheri  >le<  <iii>!'iit  Japiks  >.  Sic  h>..  KI'S  ;\hh.  —  '  <jr<».s>erc 
1  lii  htu-iff n  --iiiil :  ,Nij/t;iei'it:e  Julie  in  1  l.iilsc -vein"  .  .Ke.uiuT  i'l  S ipe' ;  .F.gge  in 
Wijnerina"  ;  .'I  jesck-niu  ti  >  Sce-a-ti»sU-.  —  7  _K  seel  lent  'ILseixirs  rle  l;i  vie  et  <le 
la  moit  par  I'll  i  I  i  ]»p  e  il  c  Morn  a  v.  Lomlres  l.">77"  filier>etzt  unter  <lein  Tilel 
.ten  siKi'turlin^c  forh'miinge  fen  lib'fen  in  fen  sUarren,  f'rfriese/ie  /rog  iiijsbert  Japiks.* 

$  8.    l.ITKR VI UK  WKSlKKIKSI.\N|_>>  IM  XIX.  .1 AHK1U  Nl »F.RT.  1    Wahrcnd  tier  letzt- 
vergangenen  siebzig  Jahre  hat  sich  im  nicderlandisehen  Wcstfriesland  cine 

recht  umfangreiehe  Untcrhaltungslitcratur  entwickclt;  einigc  wenige  Schrift- 

steller  haben  die  Halm  ihrer  Vorganger  verfolgt  unci  auf  ilcm  Geliiett*  des 

votksluuilicheii  J.icdt's  ttml  ilcs  Schwankcs  selbstiiiuli^  Ancrkennenswcrtcs 

^cschaffen,  di«-  Mi-hrzaltl  alu  r  hat  sit  li  an  frcnuli-  Muster  anj^sehlosscn 

und  ilurch  I'horset/untfcn,  froie  Bcarbeitunp  odcr  auch  durch  unbcwussti- 
Nachahmung  ausl;indisi:ht  r,  namrntlich  lioliandischrr  und  deutschrr  Schrift- 

stcllcr,  im  ci^neii  I.ande  grossr-s  Intert-ssc  an  dtr  Muttfrsprachc  t-rweckt 

und  gcplh-^t.  So  ist  d<  nn  ili-m  Inhaltr  <h  r  moisten  Sehiiften  die  Ox'\- 
.Lcinalitat  al>zus|irechen;  nicht  aber  der  Form.  Selbst\  erstandlich  kann  es 
unsere  Aufgabe  nicht  sein,  an  dieser  Stelle  den  einzelnen  Autoren,  unter 

<lenen  gar  viele  nieht  einmal  des  Nennens  wert  sind,  gerecht  zu  werden; 

es  kann  nur  darauf  ankommeu,  diejenigen  Xamen  zu  verzeichnen,  deren 

Trager  jene  l.iteratur  ins  Lebeii  gerufen  haben  od<-r  die  Vertreter  ihrer 
einzelnen  Gattungen  siml. 

Vor  alien  Dingen,  falls  eine  geuu-inverstandliehe  Literatur  entstehen  sollte, 
war  es  notwendig,  die  alte,  dem  Volke  unzuganglii  he  ( )rthographie,  deren 

sich  Gijsbert  Japiks  l»edient  hatte,  und  auch  the  willkiirliche  Sehreibung 

Spaterer  zu  beseiligen;  und  das  maehten  tlie  Gebri'uler  llalbertsma 
zu  ihrer  Aufgabe.  Freilieh  ist  man  bei  ihrem  System  der  Reehtschreibung, 
welches  ebenfalls  viele  Mangel  aufwies,  nicht  stehen  geblieben.  Wie  das 

•>Fri,s;h  Gcnootsihap  ran  Geschird-  Oudiidd-  ,n  'J,uilku/:d,  f  eifrig  das  Studium 
der  altfriesischen  Sprache  zu  fordi:rn  bestrebt  gewesrn  ist,  so  hat  sich 

das  oSr/shf  for  frysk?  'hul  (n  Skriftenkt'tmhsc*  zu  Leeuwarden  die  Kin- 
fiilirung  einer  tfrysAe  fiotkittirrrinx^  angolegen  sein  lassen,  die  zwar  an 

grossen  durch  willkiirliche  Mischung  lies  plmnetischen  und  liistorischcn 

Prinzips  cntstandem-n  lnkonsi  ipu-nzen  krankt,  iedoch  heute  fast  allgemein 
angenommcn  ist.  Urn  die  Sache  der  neufriesischen  Sprache  hat  sich  be- 
soiulers  Johan  Winkler  (geb.  zu  Leeuwarden  1H40,  Arzt  zu  Leeuwarden, 

seit  1875  in  Haarlem;  Veriasser  des  „all^>-m,rn  nedrrduiheh  en  friesch  Din- 
Irctitoti.  2  Bile.  Haag  1874)  heimiht;  im  besonderen  urn  die  Reehtschrei- 

bung II.  S.  Sytstra  (auch  Zijlstra,  1817  1802),  G.  Colmjon  (1828- 
18S4;  Herausgeber  tier  />  Heknopte  fricsche  Sprnnkkunst.  Leeuw.i  863.  2.  Aufl. 

von  IMi.  van  Blom  1889),  T.  R.  Dijkstra  (1820  1SO2)  unci  J.  van  Loon 

Iz.  (geb.  iS^i,  lebt  zu  Leeuwarden).  Das  1  lauptverdienst  urn  das  Neu- 
frs.  aber  haben  sich  die  Gebnider  llalbertsma  erwoiben. 
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Joost  Hiddes  IJalbertsiua  (geb.  1782  z»  Grouw,  Dr.  phil.  zu  Leiden, 

gest.  1869)  hub,  wie  es  lange  vorlier  Kverwijn  Wassenhergh  gethan,  die 

hohe  Bcdeutung  Gijsbert's2  gebiihrend  hervor  und  trug  dadureh  Grosses 
zur  Wiirdigung  der  heimatlichen  Sprache  in  den  Augen  seiner  Landsleute 

bei.  Gemeinsi  haftlich  mil  seinem  Bruder  Keltje  (geb.  1797  zu  Grouw, 

Dr.  ined.  daselkst,  gest.  1858),  der  ein  begabter  Dichter  war,  gab  er  zahl- 
reiche  Schriflcn  in  Prosa  und  Yersen  beraus,  die  sieh  wegen  ihres  tie  fen 

warmen  Enipfindens  und  der  wahren  volkstiimlichcn  Darstellung  bald  grosser 

Beliebtheit  erfreuten  und  zur  Naebabmung  anregten;  besonders  sind  »ZV 

Lapfkoo-  /'<  »  Gabc  Si  roar.  Dimtcr  1822*'  und  »Kimcn  cn  TcltsjtS.  Dimtcr 
i8()8«  zu  beliebten  Volksbiiehern  geworden.  Tatkriiftig  wurden  die  Ge- 
briider  Halbertsma  in  ihrcm  Bestreben  durch  ibren  Freund  Rinse  Post- 

humus  (1790  — 1859,  Predigcr  zu  Waaxens  und  Brautguru)  unterstiitzt,  der 

in  seiner  nl'rictmukt •  /'<■//  j 'ricsc/ic  Rijmmrhrijc.  Grim  1824*  den  ̂ grcatc  fricschc 
Sjotigcr  Gijsl>crt  Ja/>iks«  pries  und  religiose  Dicbtungen  und  Balladen  ver- 

offentliehte  —  Gedichte,  wic  sie  ahnlicb  zu  jencr  Zcit  audi  P.  ('.  Sal- 
verda  {ijtlijikc  fricschc  Rijmckcs.  Suits  1824)  verfasst  hat.  Die  grosse  Menge 

der  spiiteren  Sebriftsteller  bat  sieb  diescr  Gattung  der  Poe.sie  wenig  ge- 

widmet:  sie  baben  —  von  Gelegeulieitsreimen  abgesehen  ---  hauptsachlich 

das  volkstiimliche  Lied  und  »Lauscbeiu'  uiul  das  Drama  geptlcgt.  Da 
sind  vor  Allen  die  Yerfasser  von  Liedern  aus  deni  Volksleben  (J.  G.  van 

Bloin,  1796  -1 87 1,  <>H!t>mmckoerkc,  canbean  oan  sxn  latrjjuc.  Dokkum  i86i)«) 

und  Dichter  von  Kinderliedern  zunennen:  J.  F.  van  der  Wey-Rutgers 

(Mcmmcl'ockjc  four  Utsc  hctt).  U.G.van  der  Veen  und  besonders  (\  Wielsma. 

—  Grcissere  dramatis che  Werke  bat  zuerst  Posthumus  geboten,  indein 

er  Shake s peare'sebc  Dichtungcn  iibcrsetzte,  namlich  fDc  kcapmcn  fen 
VeiKtioK! ,  t> Julius  Cesar* ,  t>As  jimmc  it  lije  meie<<  und  y>Dc  Storm* ).  Diese 
standen  vereinzelt  da;  erst  in  ncuestcr  Zeit,  seitdem  die  Auflfuhrungen  frie- 

sischer  Theaterstueke  rege  betrieben  werden,  sind  viele  Lustspiele  ge- 
dichtet  worden:  ieh  erwahne  bier  besonders  Waling  Dijkstra  (gel).  182  1, 

lebt  zu  Holwerd),  den  produktivsten  der  friesiscben  Sebriftsteller,  wclcher 

seit  1850  eine  Menge  von  Gediebtsammlungen,  Erzahlungen  und  Dramen 
bat  erscbeinen  lassen;  ferner  T.  G.  van  der  Meulen  und  T.  Velstra. 

Als  feinsinnigster  der  neufrs.  Sebriftsteller  ist  sonder  Zweifel  Pieter  Jelles 

Troelstra  (geb.  i860;  lebt  als  Advokat  in  I.eeuwarden)  zu  bcurteilen, 
welcher  in  der  gemeinsam  mit  ( ).  Sytstra  herausgegebenen  Sammlung 

»//  jongf  Frijsliin*  (Lectno.  1881)  erfolgreich  als  lyrischcr  Dichter  hervor- 
getreten  und  jctzt  als  Ilerausgeber  der  frs.  Monatsschrift  »For  litis  ctt 

Hiemy  (mit  T.  K.  Halbertsma  zu  Grotiw)  tiitig  ist. 

'  Y.  Huitcnnist  Hctt«-ina,  Hlorinlt'/.iti;;  uit  niouwlritsche  ( jesehiil'U-n.  I.L'iilt-n 
1888.  —  Uiir  ni/j(;cii  audi  zwei  S.iMitiiIuti}^<":i  von  1  >i:ik'kt»f<lichten  KiWilhnuuj;  fimliu: 
I.rnpo  Id  .  J.  ii.  A..  Van  ■  !*•  Sdi.-Mr  lot  <.lf  Wt-icliM.-l.  ;{.  IVil.  Cii oTiinyeu  lSSj,  cnth.ilt 

nordli  s.  I)i«  htungen  von  C  [',  I  laiiM-n,  Johaiisi  ii.  1*.  A.  FoMri  sen.  11.  A.  (.'.usti  usen. 
M.  Ni»fii  und  audi  vidtrs  Wc-tfrs.  I-\ -i  tier  W  v  k-  k  e  r .  II  c  t  in.,  I  liak-ktgcilk'htr.  2.  An  11. 
Lei]</..  18K8.  entkAlt  VfroiiiZfltc  (is.  Spraclipi  o!,i'n.  —  Sic  lis,  EKS  tl.,  wo- 
.sclbst  voll?t:in<1is;L-  Liter.Uuran«;a1ie  ei>trfht  ist.  —  *  II  ul  tic  aan  C» y>l*cj"t  J.ijiiks  ln-- 
wczen.  in  «k  Sint  Martini  Kcrk  tv  Holswan.!.  <>p  <lcn   7.  Juli)  1.  Stuk  Holswaid 
18-4.    II.  Stuk  (.looi  J.  II.  llalUeitsma)  Lit  u\v.  18^7 
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6.  ENGLISCHE  LITERATUR 

A.  ALTF.NC.LlSCHE  IJTF.K.VITR 

VON 

BERNHARD  TEN  BRINK.* 

J#  Wndem  ich  es  untcrnchme,  einen  Gegenstand,  den  ich  bereits  vor 

afcjjy  liingerer  Zeit  —  im  ersten  Buch  meiner  Geschichte  dor  Englischen 

Literatur  —  behandelt  habc,  von  neucra  darzustellen,  laufe  ich  notwendig 
Gefahr,  mich  selber  in  raehreren  Stiicken  zu  wiederholen.  Denn  so  ausser- 
ordcntlich  rege  die  Forschung  in  der  seitber  verfiossenen  Zeit  gerade  auf 

dem  betreffenden  Gebiet  auch  gewesen  ist  und  so  sehr  ich  selber  nach 

Kraften  bemuht  war,  uieine  Einsicht  in  die  Materie  zu  berichtigen  und  zu 

*  Die  Bearbeitung  der  altenglischen  Literatur  hatte  ursprflnglich  F.  Kluge  Obrrnomincn. 
Nachdem  derselbe  zurtickgetreten  war,  crklflrte  sich  Herr  Prof,  ten  Brink  im  Marz  lHQi 
bereit,  an  dessen  Stelle  einzutreten.  Kin  unei  wartcter  frflhzeitiger  Tod  hat  ihn  ant  30.  Jan. 
1892  dahingerafft.  In  seinem  Nachlasse  fand  sich  das  hier  zuin  Abdnick  gehrachte  Manu- 
skript.  Dasselbe  ent^itlt  leider  nur  die  Kinleitung  und  das  erste  von  den  drei  beabsichtigten 

Kapiteln,  auch  dieses  unvollst.'tndig.  allerdings  gerade  dicjenige  Partie,  an  welchcr  der  Ver- 
storbene  mil  hesonderer  Liebc  gcaibcitct  hat.  Es  schien  deni  Verlegcr  und  mir  eine  Pflicht 
der  Pietat,  das  Hinterlarsenc  vollstandig  und  uiiverandert  zum  At)druck  zu  bringen.  Anfangs 

dachten  wir  daran.  die  fehlenden  Partieen  durch  einen  andt-rn  Bearbeitcr  ergsinzrn  zu  lnssen. 
Aber  eincrsciU  liess  die  cigentumliche  Beschaffenheit  des  Fi.igmentes  kaum  cine  Erganzung 

durch  eine  I'remde  Hand  zu.  wenigstens  innerholb  des  erstrn  Kapitels.  nndersoits  war  es  nicht 
inAglich  jemand  zu  gewinncn.  der  die  Arbeit  in  kurzer  Frist  hatte  liefetn  koimen.  wahrend 
es  doch  im  allgemeinen  Intetcsse  dringend  wOnschensweit  ist,  dass  der  Abschluss  des  (inind- 
risses  nicht  zu  lange  mcJir  hinausgeschoben  wjid.  Diese  Notlage  wild  fur  die  Unvoll- 
standigkeit  des  Gebotenen  als  Entschuldigung  dienen.  In  cincr  zweiten  Auflage  wird  das 
Versaumte  nachgeholt  weiden.  In  dem  Abdruck  ist  auch  die  abweichende  Urthogrnphie  des 
Altenglischen  beibehalten.  einerseits.  wcil  sie  nicJit  gcandcit  werden  konnte.  ohne  in  mancben 
Punkten  die  AufTassung  des  Vcrf.  von  den  Lautverhaltnissen  durch  eine  andeic  Zd  ersetzen. 
anderseits.  weil  der  Akut  von  ilun  vielfnch  zur  Angabe  der  Accentuation  verwendet  ist.  und 
daher  nicht  gleichzeitig  wie  in  den  andereii  Abschnitten  als  Langeztichen  gcbraucht  werden 
konnte.  Auch  die  Zahten  im  Text,  welche  auf  beabsichtigte .  aber  nicht  ausgefflhrte  An- 
merkungen  weisen.  sind  beibehalten.  H.  P. 
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vertiefcn,  so  haben  sich  doch  die  Grundlinien  des  Bildes,  wie  ich  es  vor 

vierzehn  Jahren  hinzuzcichnen  versuchte,  fur  mcine  Augen  nicht  verschoben. 
Frcilich  lud  der  Umstand,  dass  ich  als  Mitarbeiter  an  dicscm  Grundriss 

raich  eincm  zum  Teil  andern  Leserkreise  gegenubersehe  als  daraals,  dazu 

(in,  die  zweifellos  auch  fiir  raich  vorhandcnc  Moglichkeit,  deru  Gegen- 
stande  neue  Gesichtspunkte  abzugewinnen,  voll  auszunutzen;  jedoch  es 

bleibt  hierbei  die  Thatsachc  bestehcn ,  dass  ich  eine  grosse  Menge  von 

Dingcn,  die  ich  fruher  gesagt,  auch  jetzt  noch  fiir  richtig  und  ihre  Er- 
wahnung  noch  imraer  fur  unentbehrlich  halte.  Will  ich  daher  derVersuchung 

widerstehen,  mien  ofter  selber  auszuschreiben  oder  —  was  schlimmer  —  zu 

paraphrasiercn,  so  wird  mir  kaum  etwas  andercs  iibrig  bleiben,  als  manch- 
mal  auf  jene  friihere  Darstellung  zu  verweisen.  Ira  gegenwartigen  Fall  wird 
solches  Verfahren  um  so  eher  auf  milde  Beurteilung  rechnen  diirfen,  als 

der  I.eser  eines  Grundrisses  darin  nicht  nur  die  eigene  Ansicht  seines 

Autors,  sondern  auch  sein  Verhaltnis  zu  den  Ansichten  anderer  wenigslens 

angedeutet  zu  finden  erwartet,  und  iiberhaupt  die  Grundlage  kennen  zu 

Icrnen  wiinscht,  worauf  sich  die  von  ihm  gegebene  Darstellung  stutzt.  Diesen 

—  durchaus  berechtigtcn  —  Wiinschen  habe  ich  selbstverstandlich  im  weiteren 

Umfang  zu  entsprechen  gesucht;  doch  hielt  ich  in  der  Vorfuhrung  der  wissen- 
schaftlichen  Literatur,  zumal  im  Hinblick  auf  Wulkers  Grundriss,  eine  gc- 

wisse  Beschrankung  fiir  geboten.  Mit  wenig  Ausnahmen,  die  ihre  Recht- 
furdgung  in  sich  selber  tragen  mussen,  werde  ich  nur  solche  Erschcinungen 

namhaft  machen,  welche  fur  den  Fortschritt  unsrer  literarhistorischen  F'r- 
kenntnis  sich  wenigstens  einigermassen  fruchtbar  erwiesen  haben.  Blosses 

Hin-  und  Hergerede  ohne  Ergebnis,  blosse  Meinungen  ohne  Hintergrund 
und  ohne  Folge  und  bloss  verwassernde  Wiederholungen  haben  fur  die 

Geschichte  kein  Interessc.  Wenn  irgendwo,  so  ist  vor  allem  in  der  Philo- 
logie  und  gar  in  der  Anglistik  das  Wort  Garb  les  zu  behcrzigen :  »  Afflicted 

human  nature  ought  to  be,  at  last,  deliver ed  from  the  palpably  superfluous;  ami 

if  a  feio  things  memorable  are  to  be  remembered,  millions  of  things  unmemorable 

must  first  be  honestly  buried  and  for gotten 

2.  Der  wesentliche  Inhalt  der  altenglischen  Geschichte  lasst  sich  uber- 
sichtlich  auf  drei  grosse  Mbmcnte  zuruckfiihrcn:  a)  auf  die  Ansiedlung  der 

englischen  Stamme  in  Britannien;  b)  auf  die  Kinfuhrung  des  Christentums 

bei  denselben;  c)  auf  die  Entwicklung  des  englischen  Einheitsstaates  im 

Kampfe  mit  den  Diinen  und  Nordmannen.  Auf  litcrarhistorischem  (iebiete 

konncn  wir  entsprechend  unterscheiden  :  a)  die  inhaltlich  in  der  Zeit  der 

Volkerwanderung,  beziehungsweise  im  Heidentum  wurzclnde  Dichtung.  Hier- 
lier  gehoren  die  Reste  des  Epos,  die  Zauberspruche,  ein  betrachtlicher  Teil 

der  Giumiik  und  Verwandtcs;  b)  die  christliche  Dichtung;  c)  die  Prosa.  So 

wenig  wie  jene  drei  allgemein  historischen  Momcntc  diirfen  these  litera- 
rischen  Gruppen  streng  chronologisch  als  Perioden  gefasst  werden. 

Die  Entwicklung  der  alten  Hcldendichtung  hebt  selbstverstandlich  ge- 

raume  Zeit  vnr  der  Einfuhrung  des  Christentums  an,  ihren  Mohepunkt  jedoch 

nicht  ctwa  ihren  Endpunkt  erreicht  sie  in  demsclben  Jahrhundert, 

welches  die  I'hatigkeit  des  von  Beda  so  hoch  gepriesenen  Caedmon  er- 
lehte  (dem  siebenten) ;  und  eine  zcitlichc  Grenzlinie  zwischen  der  Blule 
des  Epos  und  tier  Blute  der  christlichen  Dichtung  lasst  sich  zwar  fiir 

cinzelne  Stiimrae  und  Reiche,  nicht  jedoch  fur  ganz  »England«  Ziehen. 

Eher  liesse  sich  die  mit  der  Begriindung  der  westsachsischen  Hegemonic  be- 

ginnende  Epoche  in  literarischer  Beziehung  als  eine  vorzugsweise  -  jedoch 

keineswegs  ausschliesslich  -  durch  prosaische  Produkdou  gekennzeiclincte 
fasseu.    Indem  wir  aber  unsei  n  Stofl  in  der  angedeuteten  Weise  auf  drei 
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Kapitel  verteilen,  bleibt  die  Hauptschwierigkcit  die,  in  wiefcrn  die  welt- 

liche  Dichtung  der  spatcren  '/.fit  dem  ersteu  oder  dem  zweiten  Kapitel 
einzuverleilu-n  seiu  wird.  Diese  Schwirrigkeit,  durch  Einfiihrung  eincs  ncuen 

Einteilungsgrades  zu  uragehen  scheint  mir  jedoch  weniger  nutzlich,  als  der 
Wrsuch,  sie  zu  hewultigen. 

1  >IK  Al.TSATloNALK  IMCIITUNG  I  NI  >  I1IRK  SPATKRE  ENTWICKLl  SC.. 

3.  Die  Mehrzahl  der  in  dicsem  Ahschnitt  zu  behandclnden  Denkmale 
sind  uns  in  einer  Gestalt  uberlicfert ,  welche  verrat,  dass  zwisehen  ihrera 

ersten  Ursprung  und  ihrer  ersten  Aufzcichnung  ein  betr.ichtlicher  Ztiitraura 

verilossen  ist.  Eine  Literatur  erhielteu  die  englischun  Stamme  erst  ira 

Gefolge  iles  Christentuius.  Als  sie  Britannien  besiedelten,  besassen  sie 

zwar  Schriftzeiehen  (Runen,  woriiber  vgl.  E.  Sievers  im  vicrten  Absehnitt 

dieses  Grundrisses)  und  bedienten  sicb  ibrer  zu  verschiedenen  Zwccken: 
zur  Weissagung  durch  das  Loos,  zum  Zauber,  urn  irgend  einen  wertvollen 

Gegenstand  mit  einer  bestimmten  Erinnerung  zu  verknupi'en,  mitunter  auch 
zum  Zweeke  heimlichcr  Verstfmdigung.  Nieht  jedocb  bedienten  sie  sich 

jener  Zeichen  urn  Bueher  damit  zu  scbreiben ,  nieht  urn  Lieder  und  Er- 

zahlungen,  um  den  Inhalt  von  Reeht  und  Sittc,  von  Glauben  und  Lebens- 
weisheit  durch  Nicderschrift  aufzubewahren  und  Vielen  zugiinglich  zu 

machen.  Dass  der  in  sprachlicher  Kunstform  lebende  geistige  Besitz  er- 
halten  und  fortgepfianzt  werde,  dafiir  hatte  das  Gedachtnis,  hatte  die 

Rcproduktion  im  Singen  oder  Sagen  zu  sorgen. 

Es  verlohnt  sich  der  Miihe,  ja  es  erscheint  im  Hinblick  auf  die  be- 
sondcren  Schwierigkeiten,  wclche  die  iiltesten  Denkmale  englischer  Poesie 

einer  kritischen  Betrachtung  bieten ,  geradezu  erforderlich ,  dass  wir  uns 

jenen  vorliterarischen  Zustand  des  geistigen  Lebens,  der  zwar  als  cinst 

vorhanden  von  alien  anerkannt,  in  seiner  Eigentumliehkeit  jedoch  niir  von 

wenigen  recht  gewurdigt  wird  (i),  etwas  lebendiger  zu  vergegenwartigen 

suchen.  Es  mag  dies  am  leichtesten  durch  Vergleiehung  mit  den  Verhalt- 
nisscn  einer  literarischen  Periodc  gelingen. 

Wir  Heutigen  pflegen  zwisehen  dem  Vortrage  eines  vorhandenen  Dicht- 
werks  und  der  Produktion  eines  neuen  auf  das  scharfste  zu  unterscheiden. 

Von  jenem  verlangen  wir  vor  allem  Treue  in  der  VViedergabe,  d.  h.  mog- 

lichst  grosse  Abhiingigkeit,  von  diesem  dagegen  mogliehst  grosse  Selb- 

standigkeit.  Dieser  Unterschied,  dieser  Gegensatz  ist  fur  eine  nichtlite- 
rarische  Zeit  undenkbar.  Denn  in  solcher  hat  der  Horer,  um  die  Treue 

eines  Vortrags  im  einzelnen  zu  kontrollieren  gunstigsten  Falls  kcin  anderes 

Mittel  als  das  eigene  Gedachtnis,  und  in  unzahligeu  Fallen  gar  kein  Mittel. 

Ebenso  entzieht  sich  die  Erage  nach  der  Originalitat  in  der  Regel  seiner 

Beurteilung.  Die  Anforderungen,  die  man  an  beide  Eigenschaften  stellt, 

sind  daher  auch  sehr  geringe.  Treue  verlangt  man  von  dem  dichterischen 

Vortrage  nur  insofern  als  ein  wichtiges  Interesse  —  idealer  oder  prak- 
tischer  Art  —  dabei  im  Spiele  ist:  daher  in  solchen  Liedern  oder  Spriichen, 

welche  die  Religion  oder  das  Recht  betrefTen,  welche  durch  uraltes  Her- 

kommen  geheiligt  und  allgemcin  bekannt  sind,  folglich  auch  in  den  Haupt- 
umrissen  einer  bekannten  Sage,  in  der  Schilderung  eines  Charakters,  von 

dem  man  eine  bestimmte,  liebgewordene  Vorstcllung  hat.  Allein  was  dem 

einen  bekannt,  ist  dem  andern  fremd  und  ertragt  oder  bedarf  gar  der 

Veranderung;  und  so  kann  der  Fall  cintreten,  dass  einein  Stamme,  einem 

KRSTES  KAPITEL. 



i.  Nation \le  Dichtung:  Proimrtion  uni>  Reproduktion.  513 

Gau  Kigenes,  aus  tier  Fremde  zuriickkehrend,  in  veranderter  Form  wit; 

ctwas  Neues  entgegengebracht  wird.  Originalitat  aber  verlangt  dcr  Htirer 

von  dem  Sanger,  der  sein  Ohr  zu  fesseln  sucht ,  nur  insofern  als  jedes 
Publikum,  audi  das  bescheidenste ,  eine  gewis.se  Abwcchslung  in  scincm 

Vergnugen  beansprucht.  Mit  welcben  Mitteln  diese  crreicht  wird,  ist  ibm 

zienilich  gleichgiiltig;  nocb  weniger  kiimraert  ihn  die  Krage  :  wessen  geistiges 

Kigentum  ibm  schliesslich  den  Genuss,  dcsscu  er  frob  wird,  verschafft.  Ks 

fehlt  ibm  der  Begriff  des  Bucbs,  des  fertigen,  vollendeten  Sprachkunst- 
wcrks,  und  damit  fehlt  ihm  notwendig  aucb  der  Begrifl  des  literarischcn 
Kigentums,  die  Begrifte  Autor  und  Dicbter. 

Zwar  gibt  es  Kunstler,  Sanger,  die  beides:  Dicbter  und  Virtuosen  sein 

konnen  und  in  dcr  Kegel  sind;  aber  man  scheidet  nicbt  an  ibnen  diese 

doppelte  Kigenschaft.  Worauf  es  einzig  ankommt,  wonacb  allein  gefragt 

wird ,  das  ist  die  Gesamtwirkung  des  Vortrags.  Es  wird  ein  Lied  ge- 
sungen:  wer  kennt  den  Namen  des  urspriinglicben  Dichters  desselben,  und 

wer  kiimmert  sich  darum  ?  und  in  wiefern  kann  iiberbaupt  von  einem  solchen 
die  Rede  sein  ?  Nicbt  zu  bezweifeln  ist,  dass,  wenn  es  einen  solchen  gab, 

er  mit  dem  Erbe  seiner  Vorganger  in  ebenso  freier  Weise  geschaltet  bat 

wie  seine  Nachfolger  mit  dem  seinigen  scbalten. 

Dies  ist  also  ein  geistiger  Zustand,  wo  fast  jede  Reproduktion  etwas 

von  eigener  Produktion  und  wo  jede  Produktion  ohne  Ausnahme  ein  gut 

Teil  blosser  Reproduktion  in  sich  enthalt.  Ks  gibt  eine  unendliche  Stufen- 

leiter  —  zwischen  der  Leistung,  der  aucb  wir  beinahe  die  Bedeutung  einer 
Originalschtipfung  beilegen  wiirden,  und  der  Leistung,  die  wesentlicb  im 

Vortrag  eines  bereits  vorbandenen  Dichtwerks  bestebt;  aber  es  ist  eine 

ununterbrochene  Stufenleiter,  die  uns  an  keiner  Stelle  einen  ausseren  Kin- 
schnitt  zu  maclien  gestattet. 

Kine  merkwurdjge  Verbindung  von  Krhaltung  des  Uberlieferten  und  vuti 

V'erauderung  desselben!  eine  Verbindung,  die  wir  etwas  niiher  ins  Auge 
fassen  miissen.  Die  Krhaltung  wird  ermoglicbt  durch  tlas  starke  Gedachtnis 

unliterarischer  ^eitcn ;  sic  wird  begunstigt  durch  Bequemlichkeit,  Interesse, 
Pietiit.  Die  Veriinderung  gelit  einerseits  aus  kleinen  odcr  grossen  Irrtuuierti, 

Gedfichtnislucken  oder  falscher  Auffassung  hervor.  Anderscits  beruht  sie 

auf  dem  Bedurfnis  nach  Abwechslung  oder  dem  Wunsch  nach  lebendiger 

Aneignung  des  Frcmdartigen,  vielleicht  durch  sein  Alter  fremd  Gewordenen; 

auf  der  Tendenz  nach  Vervollkommnung,  nach  \rerwirklichung  einer  Idee, 
oder  dem  Streben  einem  bestimmten  Kreise  zu  gefallen ;  auf  dem  kunst- 
lerisch  produktiven  oder  dem  praktisch  spekulativen  Trieb.  Mit  einem 
Worte:  sic  hat  ihre  Wurzel  teils  in  der  Verlegenbeit ,  teils  im  Cberlluss. 

Die  Veranderungen,  welche  aus  <Ier  Verlegenbeit  entspringen,  haben  in  der 

Kegel  geringere  Tragweite  als  die,  welche  aus  dem  Uberfiuss  hervorgehen; 

sie  betrefTen  gewohnlich  einen  kleineren  Teil  der  Uberlieferung  und  ge- 
winnen  sich  Gcltung  nur  im  engeren  Kreise.  Da  aber  die  Oberlieferung, 

Wie  uns  besonders  hier  zum  Bewusstsein  kommt,  keine  einfache,  einheitliche, 

s*>ndern  scbon  wegen  der  Vielheit  ihrer  Triiger  eine  vielgcstaltige  ist,  so 

kann  man  sich  denken,  auf  wie  mannigfaltige  Weise  das  Prinzip  der  Krhal- 
tung und  das  der  Veriinderung  zur  selben  Zeit  neben  und  gegen  cinander 

wirken  konnen.  Die  eine  Gattung,  das  eine  Gcbiet  der  Poesie  kann  in 

viilliger  Umwiilzung  begriflfen  sein,  wiihrend  andere  sich  wesentlicb  nocb 

im  alien  Geleise  fortbe wegen.  Diese  Sage  kann  sich  so  ziemlicb  unver- 
andert  erbalten,  wiihrend  jene  die  eingreifendsten  Modifikationen  erfahrt; 
ja  die  eintretende  Veriinderung  kann  bloss  einen  Teil ,  eine  bestimmte 

Gruppe  von  Zu^en  in  einer  Sage  ergreifen,  andere  Ziige  ders.-lben  Sagi- 
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dagegen  unberiihrt  lassen.  Ahnliches  gilt  nun  vom  Gebict  der  Darstellung, 

fcrner  aber  audi  vom  Verhiiltnis  zwischen  Inhalt  und  Darstellung  und  inner- 
halb  dcr  Darstellung  selber  von  dcra  Verhaltnis  zwischen  Komposition  und 

YortraKswcise.  Ohne  den  Gegenstand  bier  irgend  ersehopfen  zu  wollen, 

will  ich  daran  erinnern,  dass  cine  als  Gauzes  wcscntlich  neue  Darstellungs- 

I'orm  sicb  durchaus  aus  alien  Klementen,  ja  zum  Toil  aus  grossercn  Stiickcn 
alterer  Darstellung  zusaminensetzen  kann.  Und  bei  der  Bedeutung,  welclie 

die  Kombination  und  Kontamination  fur  die  Entwicklung  vorliterarischer 

Dicbtung  bat ,  gescbiebt  es  wobl ,  dass  sebr  spate  Erzahler  irgend  einer 

Begebenbeit  ibrer  Darstellung  Stiicke  cpisodisch  einsebieben,  welche  nicbt 
nur  ihrein  Inhalt,  sondern  zugleicli  ihrer  Form,  ihrem  Wortlaut  nach  in 

selir  altc  Zeit  hinaufgeben. 

Die  Poesie,  von  der  hier  die  Rede  ist,  triigt  daber  <len  Cbarakter  de.r 
Nichtabgeschlossenhcit,  des  Fluktuicretiden ;  der  Strom  der  Uberlieferung 

fiihrt  Altes  und  Neues  und  verscbiedcne  Gestaltungen  derselben  Gedanken 

und  Stoffe  mit  sicli.  Die  miindlich  fortgepflanzte  und  fortcntwiekelte  Dicb- 
tung lebt  ihrer  Natur  nach  in  Varianten,  und  solche  Varianten  verbindcn 

sicb  bis  zu  einem  gcwissen  Grade  solum  im  lebendigen  Vortrag ,  in  viel 

grosscrern  Umfang  aber  in  der  schriftlichen  Aufzeichnung,  welche  einigen 

Krzeugnissen  jener  Dicbtung  zuletzt  zu  Teil  wird.  Darauf  beruht  es,  wenn 

fast  alles,  was  uns  von  soldier  Poesie  erhalten  ist,  wenn  audi  in  ver- 
schicdenera  Grade,  aus  einer  Verbindung  heterogener  Elemente  besteht. 

wenn  samtliche  Keste  des  echten  Kpos  bei  alien  Nationen,  welche  ein 

solcbes  hervorgcbracht  haben ,  unverkennbare  Spurcn  dcr  Kontamination 
an  sicb  tragcn. 

Kordcrt  ilaher  die  Beschaffenheit  dieser  Denkmale  zu  einer  auf  das 

Ganze  gerichtcten  kritischen  Betrachtung  gebieterisch  auf,  so  wird  ander- 
seits  die  Kritik,  wenn  sie  von  den  riehtigcn  Voraussetzungen  ausgelit 

—  und  ohne  solche  lasst  sicb  so  wenig  hier  wie  auf  irgend  einem  wisscn- 
schaftlicben  Gebiet  etwas  leisten  —  sicb  nicbt  der  Hoffnung  hingeben. 

i  s  wcrdc  ilir  gclingen,  in  einem  solchen  Denkmal  das  »Kchte<'  von  dem 
»Unechten«  reinlich  zu  sondern  und  so  das  »Urspriingliche«  luckenlos 
und  ohne  Bcimischung  ans  Licht  treten  zu  lassen.  Denn  sie  weiss,  dass 

die  Begriffe  *echt«  und  »unecht«  hier  keinen  Sinn  haben  und  dass  es  urn 

den  Begriff  »ursprunglich«  nicbt  viel  besscr  bcstcllt  ist  (2) ;  sie  weiss  ferner, 
class  die  Verbindung  zwischen  zwei  heterogenen  Klementen  mit  tier  Zeit 

eine  so  feste  werden  kann,  dass  es  nicbt  moglich  ist,  sie  aufzuheben  ohne 

beide  zu  vers  tit  mracln ;  sie  weiss  endlich,  dass  die  mundliche  und  sehrift- 
liche  Uberlieferung,  an  deren  Ergebnis  sic  sicb  versucht,  vielfach  audi 

durch  den  Zufall  bestimmt  worden  ist  und  dass  gar  kein  Grund  zur  Er- 
wartung  vorliegt,  darin  alles  das  zu  fmden ,  was  zur  Herstellung  eincs 

vollcndetcn  Ganzen  erforderlich  ware,  Alles,  was  sie  hoflen  darf,  ist,  dass 

es  ihr  gelinge  —  bis  zu  einem  gewissen  Grade  und  trotz  fortgesetzteti 

lrrens  immer  bcsser  —  Zusammengehoriges  und  Nichtzusammcngehoriges, 

Alteres  und  Jungeres  von  einander  zu  sondern  und  eben  dadurch  das 

Zusammengehorigc  sich  eiiger  an  sicb  zusamrm-n  schliessen  zu  lassen. 
Dies  also  ist  die  Aufgabe,  welche  die  Kritik  sich  auf  diesem  Gebiete 

zu  stellen  hat;  wie  weit  es  ihr  gelingt,  sie  zu  losen,  bleibt  abzuwarten. 

Manche  sichere  Erkenntnis  ist  aber  durch  die  bisherigen  kritischen  Arbeiten 

bercits  gewonnen,  und  die  besscren  unter  diesen  lassen  einen  stillen,  all- 
uifthlichen  Kortschritt  deutlich  erkennen.  So  liegt  kein  Grund  vor  sich 

absdirecken  zu  lassen  durch  noch  so  wohlgemeinte  Warnungen,  durch  den 

llinwcis  auf  the  Unsicherhcit  der  Ergebnisse  oder  durch  die  .Mahnung, 
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man  radge  sich  doch  »bcseheidnere  Ziele«  setzcn  (3).  Am  wenigsten  wird 
man  letztere  Mahnung  von  Sciten  soldier  acccpticrcn  konnen,  welche  sich 

selber  viclfach  mit  einem  Gcgenstande  beschaftigen,  der  noch  bei  wcitcm 

sehwierigcr  als  Kritik  des  Kpos  ist,  nfuulich  mit  Kritik  der  epischcn  Sage  (4). 

1>R- I. iterator  Aber  die  Thcoric  dei  Volkspoesie  isl  so  ausgcdehnt  und  dabci  so  zeistreut. 
dass  sit  bier  nicht  angcfuhrt  werden  kann.  Ich  bemevke  dahor  nur.  days  ich  flbcr  den  (iegen- 
stand  am  moisten  aus  Steiiilhals  Anfsatz  fiber  das  Yolksepos  (Zs.  ffit  Yolkerpsychologie  V.  1  ff.) 
gelernt  habe.  In  meineni  Heowulf  (iKKK)  war  ic-h  u.  a.  bemuht.  gcwissc  llindernisse.  welche 
\ieU-n  das  VcrstSndnis  der  Steinthabchen  Ansicht  cischweren.  hinwegzuiaumen  und  zugleich 
dieselbe  in  cinigcn  Slacken  fortzubilden  bczw.  zu  organzen. 

\,  Mit  Reeht  sagt  W.  Scberer  (Jacob  (mmm*  S.  146).  „der  llauptuntcrschied"  zwischon 
Volksdichtung  und  Kunstdichtung  bostel.e  wold  .in  der  nifmdlicben  und  in  der  schriftlicben 

Obei  lieferung" ;  alter  was  er  dieser  Bemcrkung  folgoh  lasst,  zeigt.  dass  er  die  ungeheucre 
Tragweite  dieses  Untersthiedes  sich  nicht  klar  gcinacht  hat.  Anderseits  bemerkt  Heinzo) 

(Anz.  f.  I>.  A.  XV,  l,"v4).  -die  Abweichungcn  der  Krztfhlungsweisc  in  tiedichten  wie  ('cm 
Beowulf  und  den  Nihelungen  von  den  so  genannten  KunsUlichtungcn"  seicn  „nicht  gross 
genug,  um  darauf  die  Ilypothcse  eincr  von  diescti  vollkonimen  verschicdenen  Knt- 
stehung  .  .  .  .  zu  hnuen."  Ks  schien  mir  dalier  wiclitig.  in  ohigem  §  zu  zeigen .  dass 
die  Annahmc  eincr  vcrschiedenen  Kntslehung  beider  (inippen  von  I)ichtungen  schon  aus 
allgemeinen  ErwSgungen  nicht  abgewiesen  werden  kann.  2)  Ober  den  Hegriff  .ursprfln^- 

lich-.im.  Kpos  habc  ich  mich  Heowulf  S.  lof,  ff.  eingchender  ausgesprochen.  ;v  Vgl 
z.  H.  Ucinzel.  Anz.  f.  D.  A.  XV.  lf>3.  iHl.  c.fi  I>a*s  die  von  der  epischen  Komposition 
und  einer  hestimmtcii  Darstcllungsform  losgelusle  Sage  sich  in  ihren  Wnndlungcu  nocli 
viel  schwerer  verfolgon  lns.se  als  das  Kpos  in  den  seinigen.  wdrde  von  Niemanden  hczvyeiTelt 

werden.  wenn  es  (inter  I'hilologen  Oblich  w3ie.  auf  die  I*  oiuiulicmng  allgeineiner  Aussc- 
rungen  fiber  Kulturziist'mde  etc..  (icschichle  der  Ideen  u  s.  w.  die  gleiche  Sorgfalt  zu  vet  wendon 
wie  aul  Aussei  ungen.  die  sich  auf  den  Wortlaut  iigend  cities Textcs  hezichcii.  |)iese  jede  andrre 
uhertreffeiide  kficksicht  attf  den  Text  und  allcs.  W  is  moglichei  weisc  seine  (lestnltung  heein- 
tlussen  kr.nntc.  ware  begrOndet.  wenn  heispielsweise  eine  Konjektur  die  Kigenschaft  hiitte. 
die  rdierlielerte  I.esart  fill  alle  Zeit  zu  vcinichten.  oder  wenn  das  Krscheinen  einer  iieueu 

kiitischen  Ausgabe  den  I'ntergang  ihrer  X'orgaiigei'innen  uui]  der  liaiidscliriften  selber  zur 
notwcndigeii  |-'<d«e  lu'itte.  I>a  aber  sole  lies  nicht  /.u  belTircliten,  so  crklllrt  sich  die  Sache 
nur  aus  Hiu  hstrilicnanlietuni;.  wie  vie  .ii  in  matetialistisch«Mi  (Ji  ist   des  /.citallrrs  entspricht. 

*  * 
* 

5.  Als  t  in  solches  Klement  haben  wir  zuuachst  den  alteuglischen  Vers, 

eine  Form  des  altgermanischen  Verses  zu  erkennen.  Die  Schwierigkeiteu, 

welche  die  allitterierende  I.angzeile  jeder  Auflfassung  darbietet,  durften, 

wie  ich  das  bereits  fruhcr  ausgesprochen  (1),  ihre  Losung  einzig  und  allein 

in  der  Unterschtridung  des  rhythmischen  von  dem  tnetrischen  Gesichts- 
punkt  linden  konnen.  Was  aber  die  Moglichkcit  betrifft,  zu  einer  sicheren 

Anschauung  von  der  Art  untl  Weise  zu  gelangen,  wie  die  altenglischen 

(und  uberhaupt  altgenn.)  Dichter  Metrik  und  Rhythmik  in  Einklang  brachten, 

so  ist  sie  uns  durch  die  vortrefHichen  prosodischen  Untersuchungen  von 

Sievcrs  (2)  entschieden  naher  geriickt  worden.  Sieve™  selber  freilich,  der 

von  der  I'rosodie  ohne  weiteres  auf  den  Khythmus  schiicssen  zu  k6nnen 
glaubte  und  dabei  einer  irrigen  Vorstellung  von  dem  metrischen  Verhaltnis 

der  kur/.en  zu  den  langcn  Silben  huldigtc(2),  gelangte  zu  einem  System, 

nacli  welchem  es  ebenso  unmoglich  sein  durfte,  Verse  zu  lesen ,  wit- 

is  unmoglich  gewesen  sein  muss,  Verse  darnach  zu  bauen  (3).  Antler- 

seits  ging  der  von  Moller  nach  dem  Vorgange  Jessens  und  Amelungs  an- 
gestellte  Versuch,  eine  streng  rhythmische  Auffassung  mit  den  thatsachlich 

uberlieferten  Vcrsfonnen  in  Kinklang  zu  bringen,  zwar  im  ganzen  von  rich- 

tigen  Grundsiitzen,  in  einzelnen  sehr  wiehtigen  Dingen  jedoch  von  unbe- 
reehtigten  Annahmen  aus  und  gewann  kein  fruchtbares  Verhaltnis  zu  den 

von  Sievcrs  gewonnenen  Resultaten  (4).  Unter  diesen  Umstiinden  seien 

hier  folgendc  kurze  Andeutungen  uber  die  Art,  wie  Verf.  die  Sacln-  an- 
aieht,  gestattt  t. 

Digitized  by  Google 



516  VIII.  LlTERATURGESCHK.'HTK.      (>.  A.   Al.l  KNGLISCHK  LlTERATUk. 

Was  man  allitterierende  Langzeile  nennt,  uiufasst  eine  Mannigfaltigkeit  ver- 
schiedener  Metren,  die  jedoch  durch  die  Gleichheit  des  ihnen  zu  Grande 

liegenden  rhythmischen  Schemas  zur  Kinheit  verkniipft  werden.  Um  eine  an- 
naherndeVorstellung  von  dem  mctrischen  Charakter  fines  altenglischen  (oder 

altdcutschen)  Gedichts  zu  gewinnen,  denke  man  sieh  etwa  eine  gricchische 
Dichtung,  in  der  Hexameter  und  Pentameter  in  hunter  Rcihirnfolge  unter 

einander  gemischt  auftreten,  oiler  noch  besser  eine  Nihelungenstrophe,  in 

welcher  Kurzvcrse  von  der  Gestalt  der  zweiten ,  vierten,  sechsten  Halb- 

zeile rait  solchen  vom  Bau  der  achtcn  und  rait  solchen  von  der  gewohn- 
lichen  Form  der  ersten,  dritten,  funften,  siebenten  Halbzeile  an  belicbiger 

Stelle  wechselten.  Der  Rhythmus  wird  durch  solchc  Durcheinandennischung 

in  keiner  Weise  gestort,  wovon  jeder,  tier  mit  solcher  Verballhonmng  die 

Probe  raacht,  sich  leicht  iiberzeugen  kann(5).  - 
Rhythm  us.  Das  rhyttimische  Schema  des  altgerm.  Verses  umfasst  in 

historiseher  Zeit  fur  die  Langzeile  acht,  fur  die  Halbzeilc  also  vier  zwt  i- 

teilige  Takte  von  der  Form  *  ;.  Doch  deuten  gewisse  Spuren  daraul  bin, 
dass  in  einer  iilteren  Periode  der  Gesamivers  vier,  der  Halbvers  also  zwei 

vierte Hige  Takte  (x  x  >.  x)  enthielt.  Solche  Spuren  sind  vor  allem :  i.  der 
Umstand,  dass  auch  in  historiseher  Zeit  der  Rhythmus  der  Halbzeilc  stets 

zwei  Haupt- von  zwei  Nebenhebungen  zu  unterscheiden  gestattet;*  2.  der 
Umstand,  dass  cine  der  dipodischen  Messung  entsprei.hende  Ordnung  tier 

Iicbungen  insofern  bevorzugt  wird,  als  man  an  ihre  sprachliclie  Realisierung 

geringere  Anforderungen  stcllt  denn  bei  andercnOrdnungen  ublich.  Gestation 

wir  uns  also  die  jene  Ordnung  aufweisende  Gcstalt  des  rhythmischen  Schemas 

(fiir  den  Halbvers:  x  x  x  <  [  x  x  x  x)  als  die  Grundform  (a)  zu  bezeichnen, 
so  werden  wir,  ausser  dieser,  vier  Variationen  zu  unterscheiden  hahen, 

je  nachdem  die  Ordnung  von  Haupt-  und  Nebenhebung  an  erster  Stelle  (p) 
oder  an  zweiter  (;)  oder  an  beiden  (J)  invertiert  wird,  oder  endlich  weun 

rs  der  Kiirze  halber  so  ausgedriickt  werden  soil  —  die  zwcile  DipodiV 

mitten  in  die  erste  hineingeschoben  wird  (f :  xxxx  xxx'.)(6),  Hi  ispieh- 
tier  erwahnten  rhythmischen  Formen: 

«.  Gtw&t  him  f>ii  to  war  ode: 

(i.  ofcr  lagustrdte ; 
y.  irJelinga  gedryht ; 
J.  o/er  geofenes  btgang ; 

f .  gUidum  suna  Frodan.  ** 
F.s  sind  aber  nichl  nur  Haupt-  und  Nebenhebungen ,  sondcrn  unter 

ilen  Haupthebungen  starkere  und  sebwachere  zu  unterscheiden  (7).  In 
der  zweiten  Halbzeile  ist  die  erste  Haupthebung  notwendig  die  starkere 

von  beiden ;  und  eben  diesc  Hebung,  an  welche  der  Hauptstab  geknupf  1 

ist,  diirfte  als  die  starkste  des  ganzen  Langverses  anzusehen  sein  —  eine 
Annalune,  bei  der  man  von  der  begriindeten  Voraussetzung  ausgeht,  dass 

die  Rangabstufung  der  Hebungen  nur  im  Bereich  der  Halbzeile  der  naltn- 
lichen  Abstufung  in  der  Tonstarkc  der  Silben  zu  entsprechen  braiuht. 

Der  strengcre  Bau  des  zweiten  Halbverses  im  Verhaltnis  zum  ersten  be- 
dingt  einerseits  eine  gewisse  Freiheit  in  der  Anwendung  der  Satztongesetze, 

*  Wohl  geincrkt:  der  Khythmus  —  nicht  d.is  Metrum .  welches  hiluHg  cine  der  lnHcu 
Nebenhebungen  durch  die  Pause  eiselzt.  —  Man  sicht  fibrigciw.  dass  der  Rhythmus  des  ilt- 

gcrmau.  Verses  auch  in  historiseher  Zeil  einen  Charakter  hat.  der  nach  Sieves*  Sprach- 
gebraueh  dipodisch  genannt  werden  niCKstc  .  da  S.  ja  dem  Keimvcis  dipodUilicn  Ch.inkiei 
beilcgt. 

"  \'<»n  Sievcrs  (  Beitr.  X.  '2">o  Anin.)  falseh  hetont :  nichl  t'rodau ,  sondcrn  sunn  Ufiat 
die  /weite  ll.in|ithel>nii«.  da  e«  nicht  licisst  .der  lYcuudliche  Soldi,  dei  /-Wit,!  jjeh'.i W- " . 
sundctii:  rt'ivdas  Solm.  der  IVeundlich  war". 

Digitized  by  Google 



5*7 

(vgl.  uuter  Betonungsregel  a),  anderseits  vielfach  fine  griisscro  Kargheit 
der  spraehlichcn  Umkleidung. 

VERHAI.TNLS  DER  SPKACHK  ZUM  VERSRHYTHMUS. 

A.  Quantitiitsregel.  a)  Zur  Ausftillung  eincr  More  (x)  ist  iiu  allge- 

mcincn  die  kurze  wie  die  lange  Silbe  geeignet  (*),  b)  zur  Ausfullung  zweier 

Moren  nur  die  lange  (-),  c)  zur  Ausfiillung  eincr  halben  More  nur  die 
kurze  Silbe  (~)  (8). 

Zu  dieser  Regel  sci  aber  noch  in  Kiirze  folgendes  heraerkt.  Zu  a).  In 
einigcn  bestimraten  Fallen  ist  die  Anwendung  einer  langen  Silbe  fur  die 

bi-tonte  Einzelmore  wenigstens  viel  wenigcr  ublich  als  der  Gebrauch  einer 
kurzen  Silbe  (9). 

Zu  b).  Soldier  Silben,  welche  ihre  Lange  den  sie  auslautenden  Kon- 
sonanten  vcrdanken,  gibt  es  in  der  gebundenen  Rede  mehr  als  in  der 

Spradie  des  alltaglichen  Lebens.  Die  altenglische  Konsonantendehnung, 

welche  sonst  nur  die  iin  Wortinlaut,  jedoeb  im  Auslaut  einer  betonten 

Silhe  stehenden  Konsonanten  ergriff  (vgl.  Cbaueers  Spradie  und  Vers- 
kunst  $  07),  erstrcckt  sicb  in  der  Poesic  audi  auf  den  konsonantiscben 

Auslaut  eines  kurzen  untcr  dein  Ictus  stehenden  Monosyllabums:  regclmassig 

dann,  wenn  das  folgendc  Wort  konsonantiscb  anlautet,  dem  Vers  zuliebe 

uber  auch  wohl  dann,  wenn  es  mit  einem  Vokal  beginnt.  Ferner  wird  in 

Worten  von  der  Prosodie  hrtdcyningts  oder  heofencyninges ,  wo  dicselbe 

eineHalbzeile  ansfullen  sollen,  ein  einfacber  inlautender  Konsonant  zwischen 

betontem  und  unbetontem  Vokal  statt  als  Anlaut  zu  letzterem,  als  Auslaut 

zu  ersterem  gezogen  und  demgemass  gcdebnt(io). 

Zu  e).  An  die  kurze  Silbe,  welche  nur  eine  balbc  More  ansfullen  soli, 

werden  vielfacb  nocb  besondere  Anforderungcn  gestellt;  anderseits  wird 

die  Kegel,  welche  Kurze  verlangt,  unter  gewissen  Bedingungen  —  so, 
wenn  es  sicb  um  den  Auftakt  bandelt  —  oft  ubcrtreten.  Ein  naheres  Ein- 

geben  auf  dies  sehr  scbwierige  rait  den  beikeln  Fragen  der  Elision  und 

Krasis  sicb  beriibrende  Gebiet,  ist  an  dieser  Stclle  nicht  tbunlich. 

B.  Betonungsregel.  Als  bebungsfabig  sind  anzuseben :  1.  samtlichc 

Monosyllaben  mit  Ausnahme  von  tie  (welches  nicht  mit  ne  zu  verwechseln); 

2.  an  Polysyllaben  diejcnigen  Silben,  welche  nicht  auf  kurze  betonte  Silben 

folgen  oder  unbetonte  einsilbige  Prafixe  bilden.  Die  Rangahstufung  tier 

Hebungcn  enLspricht  im  Bereich  der  Halbzeilc  im  allgemcinen  der  natiir- 
lidien  Abstufung  in  der  Tonstiirkc  der  Silben. 

a)  I  in  besondercn  fallen  die  beiden  Haupthebungcn  des  Halbverses  mit 

den  zwei  starkstbetonten  Silben  zusammen,  und  sofern  nur  eine  He  bung  in 

der  Halbzeilc  durcb  die  Allittcration  ausgezeichnet  wird,  soli  dicse  Hebung 

auch  dem  starksten  Tone  entsprechen.  (Oelegentlich  aber  findet  sicb  in 
der  zweiten  Halbzeilc  der  gewohnlichen  Betonungsweisc  eutgegen  das  dem 

Nomen  vorangehendc  Vcrbum  durcb  den  Hauptstab  ausgezeichnet:  wunodc 
mid  Fin,  Uindode  wrtcca.) 

b)  Fur  die  Ncbenhebungen  wird  die  betreffende  Regel  cingeschrankt 
durcb  die  andere  Regel:  Eine  hebungsfabigc  Silbe,  welche  vor  oder  naeh 

l  iner  schwacher  betonten,  jedoch  fiirsich  eine  More  ausfullenden  Silbe  stcbt, 

wird  wirklich  gehoben.  Es  steht  daher  in  der  Hebung  einerseits  die  mitt- 

lcre  Silbe  in  liur^rndum  im  Vers:  Biirghidum  Gl/ita,  die  zweite  Silbe  von 

folea  in  folcii  geondfirdf ,  anderseits  die  Silbe  -rtc  in   Eormanrtc  Gotum. 

c)  Eine  hebungsfabigc  Silbe  vor  der  Verspause  (d.  b.  am  Ende  der 

llalbzeile)  wird  gleichfalls  regelmiissig  gehoben,  so  z.  B.  die  letzte.  Silbp 

in  Mm  Sfvlifinza  oder  S/gescMpnga  (dje  ypr|etztp  S>)!)«*  sldl*  paph  h)  in 
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der  Hebung).  Dagegen  wird  fine  hebungsfahige,  jedoch  an  sich  nicht  betonte, 

Silbe  nach  der  Verspause  (d.  h.  am  Anfang  der  Halbzeile)  nur  dann  gehohcn, 

wenn  tier  Vers  es  verlangt,  wie  z.  B.  die  Konjunktion  in  itmi  Hdlga  til. 

d)  Kine  hebungsfahige  Silbe  zwischen  zwei  starker  bctontcn  stcht  je 
nacb  Bedtirfnis  in  der  Senkung  oder  der  Nebenhebung.  Handelt  es  sicb 

urn  ein  Suffix,  so  tritt  die  Silbe  nur  dann  in  die  Hebung,  wenn  sie  in 

cinem  nach  der  Ordnung  «  (Grundschcma)  gebauten  Verse  mit  der  vorber- 
^ehenden  Silbe  zur  selben  Dipodie  gehort;  daber  z.  B.  die  zweite  Silbe 

in  liofni  /,'odht,  nicht  jedoch  die  dritte  Silbe  in  twtlf  wtntra  tld. 
Die  Met r en.  Absolut  vollstandig  ware  der  Vers,  wenn  auf  jedes  Zeit- 

teil eine  Silbe  kiiine  (wie  gcicuti  him  /<?  to  warode,  gehedde  under  htofemtm, 

nc  hhide  hi'  j>irs  hcafolan).  In  diesem  Sinne  ist  jedoch  der  altgernianische 
Vers  hochst  selten  und  fast  nur  in  tier  Griindform  vollstandig.  Nur  aus- 
nahmsweise  wird  alien  schlecbten  Zeitteilen  (zutual  gilt  dies  vom  Auftakt) 

eine  besondere  Silbe  gewidmet,  viel  haufiger  geschieht  es,  dass  keines 

von  ihnen  mit  einer  besonderen  Silbe  bedacht  wird.  Was  man  Unter- 

driickung  eincr  Senkung  nennt,  besteht  nun  darin,  dass  das  schlcchte  Zeit- 
teil  entweder  durch  die  Pause  (A)  ausgefiiUt  wird  (wie  stets  beim  Auftakt 

und  in  der  Ordnung  u  manchmal  in  der  Mitte  I  *  oder,  was  sonst  die  Regel, 
sich  mit  dem  vorhergehenden  guten  Zeitteil  in  derselben  Silbe  (  )  teill. 

Nach  germanischem  Begriff  konnen  alle  diejenigen  Verse  fur  vollstandig 

gelten,  in  denen  samtliche  gute  Zeitteile  entweder  an  sich  oder  in  Ver- 
bindung  mit  folgendcn  schlecbten  Zeitteilen  durch  Silben  gedeckt  sind, 

mit  anderen  Worten  :  in  denen  auf  jedes  gute  Zeitteil  ein  Silbenanfang  kommt. 

Vollstiindige  Halbverse  gibt  cs  in  alien  funf  Ordnungen  (die  grosste 

Zabl  der  Falle  kommt  auf  das  Grundschema)  mit  verschiedenen  Abstufungen 
in  Betreff  der  Behandlung  der  Senkungen. 

Unvollstandige  Halbverse.  In  alien  unvollstiindigen  Halbversen 

sind  die  beiden  Haupthebungen  wie  in  den  vollstandigen  behandelt,  und 

in  der  ungeheuren  Mehrzahl  zugleich  eine  der  beiden  Nebenhebungen. 

Mit  ganz  verschwindenden  Ausnahmen  lassen  sich  daher  die  unvollstandigen 

Halbverse  als  solche  definieren,  die  urn  eine  Nebenhebung  gekurzt  sind. 

Das  dieser  Nebenhebung  entsprechende  Zeitteil  wird  a)  gewohnlich  durch 
die  Pause  ausgefiiUt  und  zwar  I.  in  den  drci,  bezw.  sechs  katalektischen 

Formen,  welche  die  letzte  Hebung  mit  oder  ohne  vorhergehender  Scnkung 

durch  die  Pause  (a  bezw.  f\)  ersetzt  zeigen.  Diese  katalektischen  Formen 
entsprechen  den  Ordnungen  a,  (i  und  d.  h.  denjenigen,  in  welchen  eine 

Nebenhebung  das  rhythmische  Schema  abschliesst.  II.  in  der  um  die 

erste  Hebung  gekurzten  Ordnung  (t ,  wobei  die  folgende  Senkung,  nun 
scheinbar  Auftakt  bildend,  stets  realisiert  ist,  eine  Form,  die  in  der  altesten 

Zeit  fast  nur  in  der  zweiten  Halbzeile  und  in  tier  Regel  nach  akatalek- 
tischer  erster  cintritt.  b)  In  einem  Fall  fmdet  Zerdehnung  einer  langen 

Silbe  auf  drei  Moren  statt,  in  der  sich  daher  die  Nebenhebung  mit  der 

Haupthebung  zu  teilen  hat.  Die  betreffende  Silbe,  in  der  uberwiegenden 

Mehrzahl  der  Falle  durch  langen  Vokal  oder  Dauerlaut  leicht  zerdehnbar, 

beginnt  zugleich  mit  der  ersten  Haupthebung  des  Grundschemas  («)  ge- 
wohnlich  in  der  zweiten  Halbzeile,  also  unter  dem  Hauptstab,  wahrend 

die  Senkung  vor  der  zweiten  Haupthebung  stets  realisiert  ist. 

Beispiele  nach  den  funf  Ordnungen: 

ai)  vollstandig.  Krste Halbzeile :  nc  hedde  he/tes  heafolan,  wtge  under  wtetere, 

^euuU  fit  o/er  witgholm,  myneTune  tmiddum,  ongunnen  on  geogode.  in  nurgda  gehrcdre, 

'  In  Vcrsen  von  der  Cicst.tlt  liofne  peodtn  .illcmal  dann,  wenn  die  zweite  Hebung  —  wie 
i:i  dent  bVi*|<icl  —  nut'  eincr  kurztn  Sillic  niltt ;    i\   '  x  A  ' 

Digitized  by  Google 



i.  Nwonale  Dichtung:  Vkrsuau.  519 

7i*i>x  under  wolcnum,  hordburh  haleda,  fmsceajt  funden,  gomlmn  gyldatt.  Zweitc 

I  Ialhzeile :  dug  tuff  and  geogude,  htalwudu  dynede,flota  was  on  y  Hum,  frond  oferswy- 
ded,  f oleum  gecyded,  Urbdgdr  sbhton,  hyran  scoldt.  «  2)  katalektisch  mit  Pause  stall 
dcr  lctzten  Hebung.  A.  Vers  sehliesst  mit  sclbstiindiger  Senkung  ab.  Erste 

Halbzeile :  geslbh  pin  fader  (x  1  1  x  x  a),  magodriht  mice!  (/\xxixx^),  hel- 
pegnes  hete  (y\  .:  x  x  x  x  wyrd  ofi  nered,  snotor  ceorl  monig,  frumeyn  witan 

{  A  "  1  *  x  PO'darn  Dtna.  ZweiterHalbvers:  Htalf denes  sunu,  giidrinc  monig, 
sigerbf  cyning,  Ilrunting  nama.  B.  Vers  sehliesst  mit  der  Hebungssilbe  ab, 

wo!>ei  zweifelhaft  scin  kaim,  ob  diese  (stets  langc)  Silbc  die  folgendc 

Senkung  init  deckt,  oder  ob  letzterc  in  die  Schlusspause  fallt.  Erste  Halb- 

zeile :  wlitebeorhtne  wang  ( /\  x  *  *  x  l  ̂   oder  /^xxox^),  tivelf  wintra  (id, 

healtarna  rndst,  murnende  mod;  Mhion  f>a  (:<  -  x  A  -  /\  oder  x  -  x  A  *  A  )»  S'm 
cyste  /#?,  ne  dorste  /<?.  Zweite  Halbzeile:  fifelcynnes  card,  Scedelandum  in, 

roordhord  onlmc,  sd-grunde  ntitfi,  Suddena  folc.  «3)  unvollstandig,  erste  und 

zweite  Hebung  (lurch  dieselbe  Silbe  ausgedriickt:  A  —  x  x  x  x  zw«ite  Halb- 
zeile :  or  asteluUc  (CaidraonsHyranus),  Mm  gesdhte,  menu  ne  cunnon,  prymgefrunon, 

landgcmyrcu,  eftgeicunigen ;  or  geii>orden,folc  uncmhmn,  miinfordddlan,  wilgesidas. 

(t  1)  vollstandig.  Krste  Halbzeile:  ///  hyra  gryregfahviim ,  se  pc  water- 
cgesan,  ofer  lagustrtUe,  oft  Sey/d  Sei/ing,  mid  IVy/fingum.  Zweite  Halbzeile: 

///  etnorum  gtidgetdwum* ,  /A;//  hi  him  Itbf  ware,  ic  fees  wine  Dinig'a,  pii  wid 
gode  wunnon,  mid  Hruniinge,  ic  pi  nu  pa**,  (t  2)  katalektisch  mit  Pause 
statt  dcr  letzten  Hebung :   A.  Vers  sehliesst  mit  selbstandiger  Senkung  ab. 

Krste  Halbzeile :  Moat  weGHrdena  ( A  x  x  '  x  x  A)'  u'e  ft"'h  nolii,te  h*Se>  Purn 
riimne  sefan,  of  feonoegum.  Zweitc  Halbzeile:  feet  mine  brebst  wered;  sbhte 

hoidne  wine,  fat  wtes  god  eyning,  ofer  landa  fela,  on  bearm  scipes.  H.  Vers 

sehliesst  mit  der  Hebungssilbe  ab.  Erste  Halbzeile:  him  pa  Sey/d  gewat, 

pat  pone  hi/derrPs,  pal  frarn  ham  gefrtegn,  purh  word  geioeard,  sum  heard 

gesioinc.  Zweite  Halbzeile:  liim  on  bearme  lag,  end  his  mbdgidanc  (Caidraons 

Hymn.  2),  ymb  pinne  std,  ond  Hdlga  til.  /J  3)  unvollstandig  mit  Pause  statt 

der  ersten  Hebung.  Zweite  Halbzeile:  gewaden  hafde,  agifan  pence p,  to- 
brocen  stride,  gehwar  dohtc.  Erste  Halbzeile:  gemyne  mnrtlo,  beloren  bifun, 

geboren  betera. 

y)  vollstandig.  Erste  Halbzeile:  IV Maudes  geiceorc,  sceaduheltna  gesceapu 

( A  *  x  «-.  *  x  i  winter  nes  geioeald.  Zweite  Halbzeile:  adelinga  gedryht,  Sigc- 
munde  gesprong,  Jastrd-dne  gepbht. 

i>)  vollstandig.  Erste  Halbzeile:  piet  was  fiohl'eas  geftoht,  for  If.  ton  eorla 
gestrmn,  pit  of  wealle  geseah,  ponne  wene  ic  to  pe,  ofer  geofenes  begang,  under 

nassa  genipu  ( A  *  *  '  *  x  '  -  Zweite  Halbzeile  :  ic  on  Hygelace  (lies  :  Hyglaee) 
wiit,  mid  his  haleda  gedryht,  hi  pies  fi  bfre  gebad. 

(  l)  vollstandig.  a)  Dritte  Hebung  die  schwachste.  Erste  Halbzeile: 

atol  ydii  gespring,  worn  wtim/brbebddum,  ca/d  enta  geiceorc.  Zweitc  Halbzeile: 

dn'id  ungemete  nmh,  cyning  ealdre  betimt,  secg  weorct  gefeah.  b)  Vierle  Hebung 
die  schwachste.  Erste  Halbzeile:  bonan  Ongenpriiwes,  hroden  hi/decu/n/'or, 
geseah  pa  sigehredig,  gelocen  /coduencftum,  onband  beadurvuie,  hladen  hereto-rduw. 

side  sd-ntcsMs,  setton  su'medc,  min  mondrihien,  UntUuebbemie.  Zweite  Halbzeile: 
hroden  cabmutge,  scle  Hrodgdres,  dohtor  Hrbdgares,  unlifigendc,  landbinndum, 

pa  secg  wisbde,  para  ymbsittendra.  1 2)  katalektisch.  A.  Vers  sehliesst  mit 

selbstiindiger  Senkung  ab.  Erste  Halbzeile :  sioutol  sang  scopes,  brego  Iieorht- 

dena,  lebf  landfrutna.    [Verse  wic  mdre  mearcstapa,  Ma  ton  Idndagas,  adele 

'  S  j  ist  li*-*m\  {'>N  i»'t  ')<"'  'li<Mv:>  ller,iusgebe.-n  umi  mil  Bu««{e  jtu  lesen.  Sievers,  <I«m 
urn  i-itifiu  im:igiiM,~cu  FcUUt  cint^-lien,  gudgtatwiim  liest.  vi-rst6«t  dam  it  gepen  <lic  sehr 
rc.iU-  Kigfl  vom  lluuptst.it>. 

•*  Sievcis  k  fi  :  tm  pa  -t  ilt  ic  f>c  wi  /W.    Vgl.  aber  mc.  Huf>e,  -.loupe. 
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ordfruma  sincl  zwcifelhaft:  «i  mit  ~  in  letzter  Hebung  oder  f  2)  A.] 

Zweite  Halbzeilc :  ioo/>  tip  ahafen,  hidcr  wilcuman,  Itfst  eall  tela,  beam  Heal/- 
denes.  B.  Vers  schliesst  mit  der  Hcbungssilbc  ab.  Erste  Halbzeilc:  mieel 

nu>rgensit>eg,  ffota  famigheals,  fyrst  ford  geicat.  Zweite  Halbzeilc:  feeder  ellor 
hwearf,  Iwlm  storme  ivddl,  hand  rond  gefeng,  holm  u/>  tether. 

Bei  den  unvollstandigen  Versen  lag  die  Gefahr  einer  falschen  Auflassung 

naher  als  bei  den  vollstitndigen.  Man  begreift  daher ,  dass  sie  mit  bc- 
sonderer  Sorgfalt  gebaut  wurden  unci  in  der  Regel  eine  relativ  grossere 

Sprachfulle  aufweiscn  (zuwcilen  sogar  eine  absolut  grossere  Fiille)  als  die 
vollstandigen  Mctren.  So  ist  es  leicbt  einzusehen ,  warum  in  it  2  \  (itn 

Untersehiede  von  «  1)  die  weit  uberwicgendc  Zahl  der  Falle  eine  Wurzcl- 
silbe  in  der  zweiten  Hebung  aufweisen.  Wiihrend  namlich  ein  Vers  wie 

Uofni  f>ioden  auf  den  crsten  Blick  vcrstitndlich  sein  niusste,  konnte  man 

sich  bei  ffrtinfmg  nama  y\  fragen :  Warum  gerade  so  i  warum  nicbt  Hnin- 
ting  tuima*  —  Die  gewohnliche  BeschafTenheit  tier  an  jener  Stclle  steben- 
den  Silbe  (z.  B.  in  gttdrinc  monig,  wxrd  oft  tiered)  lasst  solcbe  Frage  niebl 

anfkommen  ( 1 3).  In  ahnlichcr  Weise  erkliirt  es  sich ,  warum  in  (i2B  und 
f  2  B  zwischen  der  zweiten  und  dritten  Hebung  stets  die  Senkung  realisierl 

ist  ( 1 4),  wahrend  in  «2B  nur  die  Falle,  w<»  der  Auftakt  sprachlichen  Aus- 
druek  gefunden  bat,  von  derselben  Regel  ausgenommen  sind.  Wenn  aber 

in  e2,  A  wic  B,  fur  die  scbwacbe  Hebung  (hier  die  dritte)  wiedemm 

-  und  zwar  diesmal  ausnahmslos — (15)  eine.  Wurzelsilbe  erfordert  wird, 
so  hat  dies  seinen  Grund  in  dem  Bcdurmis,  dem  an  sicb  etwas  lenden- 
labmen  Mctrum,  welebes  katalcktisch  mit  einer  Nebenhebung  abschliessl, 

dadurch  aufzubelfen,  dass  man  dieser  letzteren  sprachlich  moglicbst  kriif- 

tigen  Ton  verleibt  (16).  Audi  die  Vorliebe,  welcbe  die  betontc  Kinzel- 
more  bald  fur  die  kurzc,  bald  fur  die  lange  Silbe  zeigt,  diirfte  ihre  guten 

Griindc  baben.  Kin  Vers  wie  ftfeleynnes  eard  (a2B)  ist  darum  so  selten, 

weil  die  Lange  der  ersten  Silbe  Unsicherhe.it  uber  den  Ban  des  Verses 

bervorruft(i7),  ein  Vers  wie  side  sdneessas  (;  1)  dagegen  gar  nicht  unge- 
wdhnlich,  weil  hier  jeder  Zweifel  ausgesehlossen  ist.  In  f  :B  ist  Lange 

der  auf  die  erste  Hebung  (vor  rcalisicrter  Senkung)  kominenden  Silbe  aus- 
gesehlossen; denn  trate  sie  ein,  so  ware  mit  Notwendigkeit  ein  akatalek- 

tischer  Vers  und  zwar  von  der  Form  n  1  anzuerkennen.  —  Anderscits  trifft 

die  zweite  Hebung  in  «2B  hochst  selten  {Suddena  fok)  und  in  f  2  B  wohl 

nie  auf  eine  kurzc  Silbe  ,  weil  jeder  Zweifel  ausgesehlossen  werden  soli, 

dass  die  folgende  (in  Senkung  stehende)  Silbe  fur  sich  eine  More  ausfullt. 

Wichtig  ist  die  Vcrsform  ft  3  (y\  geiodden  luefdc)  fur  das  Verhaltnis  des 

ersten  zum  zweiten  Halbverse  und  fiir  die.  Kinheit  tier  Langzeile.  Urspriing- 
lieh  diirfte  jene  Form  nur  im  zweiten  Halbverse  bei  akatalektisehem  ersten 

vorgekommen  sein,  wo  sie  sich  am  leichtesten  erkliirt  Fassen  wir  namlich 

den  Beowulf  ins  Auge,  so  kommt  der  betreffendc  Typus  in  der  zweiten 

Kurzzeile  nicht  weniger  als  48  bis  49 ,  in  der  ersten  Vershalfte  dagegen 

nur  dreimal  vor.  Unter  jenen  48  bis  49  Fallen  aber  finden  sich  nur 

10  Verse,  deren  erste  Halfte  katalektisch  ist  (18). 

Im  ganzen  scheint  die  Kombination  verschiedenartig  gebauter  Kurz- 

verse  in  der  Langzeile  durch  kein  klares  Prinzip  geregelt,  wenn  auch  gc- 
nauerer  Beobachtung,  die  bisber  ja  niemals  das  Ganze  ins  Auge  gefasst  hat, 

noch  manche  verborgene  Gesetzmassigkeit  sich  enthullen  diirfte.  Mass- 
gebend  fur  die  Entwicklung  der  allitterierenden  Langzeile  zum  gercimten 

Verspaar  aber  ist  eine  Regcl ,  welche  die  hier  vorgetragene  Theorie  zu 

bestiitigen,  antlerseits  auch  uber  manche  zweifelhafte  Punkte  der  alteng- 

liscben  Verslehrc  Liclit  zu  verbreitcn   geeignct  ist,     Wenn  namlich  der 
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Endreira  beide  I  lalften  der  Langzeilen  verkniipft  und  zugleich  trennt,  pflegen 
beide  vollstandig  oder  beide  in  gleicher  Weise  katalektisch  zu  sein.  Die 

Ordnung  der  Hebungen  ist  hierbci  gleichgtiltig  und  aucb  cine  inncre 

Dehnung  stort  das  erforderte  Ebenniass  niclit,  sodass  «3  wie  ein  voll- 
stiindiger  Vers  bebandelt  wird;  dagegcn  scheint  die  Form  welehe 

einen  engern  Zusammcnhang  der  Eangzeile  voraussetzt,  sicb  mit  dem  leoni- 

nischen  Reim  —  wenn  dieser  Ausdruck  der  Kiirze  lialber  gestattet  ist  — 
nicht  zu  vertragen  ( 19).  Beispiele,  wobei  die  Auftaktpause  niclit  bezeichnet 

wird,  die  Endpause  nach  der  Ilebungssilbc  mit  nach  der  selhstiindigcii 

Senkung  rait  /\ :  Heme.  735  wlst/yile  wen  f\  \  tie  itucs  pitt  wyrd  /</  gin  j\ 

2258  ge  stvyUe.  seo  htrefiui  sea  tet  hlld'e  gebttd;  KUne  114  f.  /><er  unes  bordii 

gebrtc  }  bud  Mar  nil  geprfc,  ||  hfard  hdtuigesiving  ~f\  \  bud  htrga  gring  /\ ;  ( >•/.(/ 
59 1  AT.,  src)  hille  hitndii  \  sii>a  Mo/ones  mdrdii  \\  suui  fxct  Uohte  Uoht  /\  |  act 

f>d  ladon  niht  ||  sunt  prymmes  f>rdce  A  1  situ)  f>rystra  icrdee  f\  11.  s.  w.  Ver- 
schiedene  Versformen  wurden  auf  diese  Weise  der  niittclcnglischeu  Zeit 

iiberliefert.  Wie  aber  die  Sprache,  durcb  die  Strenge  der  alten  Allittcrations- 

regel  niclit  melir  beengt,  von  sich  aus  zu  der  viertaktigen  Konn  der  Kurz- 
zeile  hinneigte  (dieses  zeigt  sich  bei  Aelfric  und  andern  I  loiniletcn) ,  so 

begreift  man,  wie  schnn  bei  Lajainon  der  katalcktischc  Vers  selten  ist  und 
im  King  Horn  fast  gar  nicht  mehr  vorkommt. 

Die  Allitteration  ergreift  die  wucbtigstcn  Hebungen  des  Verses,  die  in 

der  alteren  Zeit  den  starkst  betonten  Silben  entsprecben.  Ziemlicb  friib 

aber  finden  sich  in  der  zweiten  Halbzcile  gelegentliche  Ahwcichungeti  beim 

Hauptstab  (das  dem  Noraen  vorangehende  Verbum). 
Die  Allitteration  ist  einfach  und  ergreift  dann  im  ersten  Halbvers  eine 

oder  besser  zwei,  im  zweiten  nur  eine  Hebung,  oder  sie  ist  zweifach  und 

ergreift  dann  in  entsprcchcnder  Ordnung  die  Haupthebungen  in  beiden  Halb- 
zeilen  (ab;  ab).  Zwei  Stabe  im  zweiten  Halbvers  bei  einfacher  Allitteration 

koramt  in  der  gutcn  Zeit  kaum  vor.  Nebenhehungcn  allitteriercn  bisweilen 
zufallig  mit,  ohne  die  Wirkung  zu  fordern  oder  zu  beeintriichtigen. 

Die  Annahme,  dass  der  Aufschwung  der  epischen  Dichtung  im  siebcnten 

Jahrhundert  unter  der  anerkannten  Herrschaft  der  vierzeiligen  Strophe  gc- 
standen,  vertragt  sich  nicht  mit  der  Gcstalt,  in  welcher  die  Reste  jener 

Kpik  uns  iiberliefert  sind.  Denn  die  Uberlieferung  zeigt,  dass  —  wenn  jenes 

wirklich  der  Fall  war  —  in  verhaltnismassig  kurzcr  Zeit  sogar  die  Kr- 
innerung  an  solchen  Zustand  geschwunden  sein  musste.  Im  Beowulf  tritt 

ein  epischer  Sanger  auf,  urn  vor  Hrothgar  und  seinen  Giisten  von  Hnaef 

und  Hengest  und  Finn  zu  singen.  Diese  Episode  wurde,  wie  man  audi 

sonst  fiber  ihr  Alter  dcnken  moge,  doch  vermutlich  zu  einer  Zeit  eingefugl, 

wo  derartige  Vortrage  noch  wirklich  stattfanden.  Warum  lasst  die  Ubei- 

Ijeferung  diesen  Sanger  nicht  in  vierzeiligen  Strophen  singen  ?  —  Bcweist 
dieses  Beispiel  auch  etwas  zu  viel,  insofem  das  Finneslied  mitten  in  einem 

I.angverse  aufhort,  was  in  Wirklichkcit  kaum  gcschehcn  konnle,  so  zeigt, 

meine  ich,  diese  Abweichung  von  der  Wirklichkeit  um  s<»  deutlicher,  wie 

entschieden  der  Einschieber  der  Episode  unter  dem  Eindruck  stand,  dass 

die  Kpik  sich  in  stichischer  Form  fortbewege. 

Deutlicher  noch  ist  das  Zeugnis  der  Eyrik.  Was  uns  an  lyrischen  Pro- 
dukten  aus  altenglischer  Zeit  iiberliefert  ist,  zeigt  entweder  gar  keine 

strophische  Gliederung  oder  doch  eine  solchc  in  ungleiche  Absatze.  Mag 

dies  zum  Teil  auf  Verderbnis,  auf  Interpolation  und  Umarbeitung  be- 
ruhen ,  so  beweist  doch  Qedmons  Hvmnus,  an  dem  sich  weder  etwas  hin- 
zusetzen  noch  streichen  lasst,  dass  schon  in  der  zweiten  Halfte  des 

siebenten  Jahrhunderts  der  Eyrik  streng  die  strophische  Komposition  nicht 
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unentbehrlich  war.  Aber  auch  die  Verwischung  urspriinglicher  Systetne 
durch  die  Uberlieferuug  ist  in  diesem  Fallc  ebenso  bezcichnend  wie  alte 

Systemlosigkeit  es  ware.  Wenn  das  Gefiihl  fur  lyrische  Gesetzbildung 

sich  allmahlich  verlor,  so  wird  solches  durch  den  iiberwiegenden  Kinlluss 

der  cpischen  Dichlung  zu  erklarcn  sein,  und  dieser  kann  sich  nur  zu 

finer  Zeit  geltend  geiuacht  hahen,  wo  die  Kpik  noch  wirklich  lebendig  war. 

Schliesslich  ist  fur  die  Praxis,  d.  Ii.  fur  die  Kritik  dcr  epischcn  Rcste 

das  Wesentliche,  dass  zwisehen  den  Vertretern  der  Strophentheorie  und 

dercn  Gcgnern  ein  Koraproraiss  zu  Slande  komme.  Auf  jener  Seite  ge- 

steht  man  ein,  dass  die  ursprunglichen  Strophen  nicbt  iiberall  mebr  nach- 
weisbar  zn  sein  brauehen  und  dass  auch  ein  fiinfzeiliger  Satz  wobl  eintnal 

den  einfachen  epischen  Stil  zeigen  kann.  *  Hierin  liegt  eine  Mahmtng, 
das  Kriteriura  tier  Strophe  nur  init  grosster  Vorsicht  anzuwenden.  Von 

dcr  andern  Seite  kann  man  die  Berechtigung,  es  iiberliaupt  anzuwenden, 

uuU-r  bestiinmten  Bedingungen  wobl  zugeben,  namlich  in  solchen  Partieen, 
welche  sjeh  zum  grossten  Teil  von  selbst  zu  Strophen  glietlern,  so  jedoch, 

dass  auch  hier  die  aus  dem  Inhalt  und  dem  Ausdruek  geschbpften  Griindc  < 
den  eigentlichen  Ausschlag  geben,  vor  allein  aber  so,  dass  etwas  wirklich 

Befriedigendes  zu  Stande  kommt,  dass  uns  keine  unmogliche  oder  auch 

nur  uiiwahrscheinlichc  Interpunktion  gehoten  wird,  keine  sprunghaften  t'ber- 
giin^c  und  keine  Verse  otler  Vcrstcilc,  welche  zwisehen  den  Strophen, 

man  weiss  nicbt  wic  stehen  und  obwohl  klein  gedruckt,  urn  nichts  weniger 

umntbchrlich  erscheinen.  ** 
b.  Nicht  nur  eine  an  hestimmteti  rhythmischen  Gang  gewohnte  und  zu 

niannigfachen  (teils  geregelten ,  teils  frcien)  Laut  -  und  Klangwirkungcn 
abgestimmte  Spraehe  brachten  die  Angeln  unci  Sachsen  mit  nach  Britannien 
heriiber,  sondern  in  dieser  zugleicli  einen  reichen  Schatz  von  fertigen,  fiir 

die  hoheren  Zwecke  der  Kcde  verwertbaren  Ausdriicken  und  Meinungen, 

einen  Schatz  von  poetischen  \Vorten  und  Formeln,  d.  h.  von  horbaren 

Zeichcn  geistiger  Krrungenschaft.  Aus  der  Spraehe  des  alltiiglichen  I.ebens 

heraus  und  mit  ihr  im  engsten  Zusammenhang  und  in  lebendigster  Wechsel- 
wirkung  blcibcnd  hatte  sich  so  eine  Spraehe  hoherer  Art  gebildet,  wie 

*  H.  Moller.  Kngl.  Studien  Xlli.  Jo:,. 
"  Dcr  Unterschied  zwisehen  den  von  Molkr  hrrgestelltcn  uml  den  als  solchen  fll»ei- 

lit-kitfii  Slrophen  dtirfte.  wenn  auch  anders  gcartet .  nicht  minder  erheblich  sein  ah  der 
■.fitx-n  Ausfuhrungcn  nach  zwisehen  manchen  strophischen  und  manchen  imstrophischen 
I'arlieen  des  Beowulf  existierenden.  Nehmen  wir  den  Kingang  des  ersteii  Abenteuers,  >o  iM 
gkich  der  Beginn  der  zweiten  Strophe  (24)  sprachlich  und  slilistisch  anstossig:  wftelt  and 
meen  gehfirt  eben  an  den  Schluss  des  vorheigehenden  Satzes.  Mogen  H>6  f.  immcrhin  einen 
dten  Strophetischhiss  hilden  ,  so  doch  niimnei  in  einer  Dichtun»,  in  der  auf  V.  1  <»7  der 
Ohet  liefetle  t<)H  lolgte.  Zwisehen  der  dritten  und  viertcn  Strophe  (in  und  2o)  tindet  sich 

cine  I.flcke.  wie  wir  sie  zwisehen  zwei  echtcn  Beowull'strophen  schwcrlieh  antreffen  werden. 
Ks  lehlt  ilie  Angabe,  dass  sk*  am  l^indungsplatz  ankamcn ,  be/.w.  dass  das  Schilf  seclertig 
i  reisefertig)  da  lag.  Das  ist  Balladenstil ,  nicht  Darstellung  des  Ii}>os.  Am  Schluss  .)ei 
vierten  Strophe  fehlt  dem  Vcrbuui  (lit)  srufon  d.is  Objckl.  Unter  ilcn  selteucn  Beispieteu 
fill  inlransitiven  (iebriuch  dieses  Verliuins  fiudet  sjelt  kciites.  welches  zu  der  Aunahtur.  es 

dfn  l'e  an  «lieser  Stelle  so  gebraucht  weideiu  berechtigte.  Der  letzte  Vers  C a*.'",)  dcr  lunllen 
Strophe  (27)  ist  von  dem  vorhergelienden  (ai<>)  aus  wiederum  nur  mitleisl  eines  Spnings 
zu  erreichen.  An  cine  nflchterne  Angabe  der  Alilalul  kann  man  solort  rlie  /.eitbe.slimmung 

ITIr  die  Ankunf't  kmlpfrn.  I.asst  sich  aber  ein  episeher  Dicliter  auf  eine  Sehiiderung  dei 
Seelahrt  ein,  dann  pik-gt  er  auch  das  Sichtbarweiden  der  Kilste,  der  zugestcnert  wird  oder 
sonst  .las  Landcn  des  Sehiffs  zu  erwahnen.  Tnd  so  geht  das  weiter.  Oberall  slosst  nun 

an.  auch  wenn  mm  sich  nur  an  das  Resullat  h;*lt.  I-iagt  man  aber.  was  aufgegeben  wuide. 
urn  dieses  Result  at  zu  erreiehen.  so  dOifle  es  ausser  Mrdler  nur  sehr  wenige  geben.  die  den 

I'reis  audi  fur  ein  minder  fragwOrdiges  F.rgebnis  dieser  Art  nicht  zu  hocli  bemesseii  faiiikn. 

I'nd  hierbei  ist  die  dgentlicli  entscheidende  Fiage  nach  finer  saehliehen  BegTflndung  des 
besproc  henen  Verfahrens  noch  gar  nicht  erhohen. 



i.  Nationai.e  Dichtung  :  Strophenhau.  Poetische  Worte  v.  Formeln.  523 

jene  ein  Kigenturo  der  Gesarathcit,  aus  dem  jeder  frei  schopfcn,  wclchcn 

jeder  Fahige  auch  vermehren  durfte,  in  dessen  blosscr  Verwendung  aber 

sich  bereits  die  sehopferische  Kraft  des  Gcistes  offenbaren  konnte.  Da| 
gab  es  zunachst  eine  ausserordentliehe  Menge  von  synonymischf  n  Aus- 
•  Irucken  fur  die  verschiedensten  Substantivbegriife:  belebte  und  unbelebte 

Wesen,  Abstrakta  und  Konkreta,  —  und  darunter  eine  Fulle  von  uneigent- 
lichcn  Bezeichnungen,  von  jenen  in  der  nordischen  Kunstlehre  unter  dem 

Namen  Kenningar  bekannten  Wortfiguren.  Jede  solche  Kenning  bedeulet 
den  Versuch,  sich  cincs  Begriffs  odcr  einer  Anschauung  sei  es  durch 

Analyse,  sei  es  durch  Vergleichung  zu  bemiichtigen  und  sic  mittelst  tier 
Umschreibung  oder  des  Bildes  ira  Worte  festzuhalten.  Der  Krieger  z.  B. 

wird  einerscits  durch  Erwahnung  der  Waffen,  welche  er  fiihrt,  jetzt  des 

Schildes  (7/W-,  rond-,  bordhtebbend)  oder  des  Helms  (helmberemi),  dann  wieder 

des  Speeres  {g<ir-,  icscbertnd)  oder  endlich  allgemciner,  der  Riistung  (searo- 
htrbbend)  eharaktcrisicrt.  Anderscits  ruft  die  grimmige  Kampfeswut,  die  er 

entfaltct,  das  Bild  eincs  Wolfes  wach  und  so  heisst  er  Kampfwolf  {luldc- 

nmlf,  ungfrcox,  gudfrcca  u.  ahnlich)  oder  mit  gleichzeitiger  Heran- 

zicbung  jenes  andern  Motivs  der  mit  dem  'Schilde  oder  dem  Schwerte 
bewaffnete  Wolf  (scildf reca,  heorotvulf).  In  alien  Fallen  wird  durch  die 

Kenning  —  und  das  Gleiche  gilt  schliesslicb  von  dem  ganzen  Gebiot  der 

Tropen  und  Metaphcm  —  cine  bestimmtc  Seite  des  Gegenstandes,  uni 
den  es  sich  handelt,  stark  hcrvorgchoben  und  so  der  Anschauung  oder 

aber  der  Kruplindung  naher  gebrachL  Manche  jener  Kenningar  und  uber- 

haupt  jener  poctischen  Synonyme  warcn  den  englischen  mit  andern  ger- 
manischen  Staminen  gemcinsam  angehdrig;  manche  aber  auch  scheinen  den 

.\ngelsachsen  cigentvimlich  gewesen  zu  scin,  und  scit  deren  Ansiedlung  in 

Britannien  entstanden  eine  grosse  Anzahl  neuer.  Der  Grundcharakter  der 

poetischen  Weltanschauung,  vrie  sie  der  altenglischc  Wortschatz  abspiegelt, 

scheint  jedoch  —  und  das  ist  sehr  bemerkenswert  —  durch  jenes  gewaltige 
Kreignis  nur  geringe  Anderung  crfahrcn  zu  haben.  Schen  wir  von  den 

zur  Religion  in  Beziehung  stehenden,  und  durch  die  Kinfuhrung  des 

Christentums  notwendig  beeinflussten  Vorstellungen  ab,  so  scheint  die  Neu- 
bildung  der  Kenningar  sich  nicht  nur  wesentlich  nach  alter  Weise  und  im 

Anschluss  an  vorhandene  Vorbilder  vollzogen  zu  haben,  denn  dies  ist 

8elbstverstandlich,  —  sondern  vornehmlich  auch  innerhalb  derjenigen  Vor- 
stellungskreise,  die  sich  schon  friiher  als  die  fruchtbarsten  erwiesen  batten. 

.Man  darf  annehmen,  dass  unter  den  zahlreichen  Bezeichnungen  fur  den 

Begriff  Komg  cinige  jungeren  Ursprungs  und  die  Frucht  der  in  Folgc  der 
Eroberung  Britanniens  ausserordentlich  gestiegenen  Macht  des  Konigtums 

sind;  zweifellos  aber  ist,  dass  die  Mehrzahl  jener  Ausdriicke  und  wohl 

ausnahmslos  die  Anschauungen ,  die  ihrer  Bildung  zu  Grunde  liegen,  in 

graues  Altertum  hinaufreichen.  Am  merkwurdigstcn  ist  die  grosse  Fulle 

der  Bezeichnungen  fur  das  Meer  und  das  SchifT  in  der  altenglischen  Poesie. 

Sie  gibt  ein  Bild  der  Vergangenheit  wie  der  Zukunft  des  Volkes,  weniger 

der  Gegenwart,  welcher  die  Mehrzahl  der  in  Betracht  kommenden  poetischen 

Denkmaler  angeh6ren.  Und  wie  armlich  im  Verhiiltnis  zum  Mecre  ist  das 

Land  rait  seinen  Wundern  und  Reizen  bedacht!  Auch  zur  Zeit,  'wo  seine 
Seetiiehtigkeit  auf  das  tiefste  Niveau  herabgesunken  war ,  gab  das  eng- 

lische  V'olk  in  seiner  Dichtung  sich  als  ein  Secvolk  xat'  ftoxi*  yM  er" 
kennen.  Kin  Beweis  fur  die  traditiooelle  Gebundenheit  der  angelsachsischcn 

Dichtung,  vielleicht  aber  auch  ein  in  Geraut  und  Schicksal  tiefer  begriindeter 

Zug.  —  Die  grammatische  Form,  in  welcher  die  Kenningar  gerne  erschein'en, 
ist /.unachst  the  der  Komposition.   In  der  Bildung  von  Zusammcnsctzungen 
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bekundcte  die  altgermanische  Zeit  vorzugsweise  ihre  sprachschopferische 

Gewalt,  und  dcren  ausgicbige  und  zwcckmiissige  Verwertung  bildete  einen 

J  lauptsehmuek  poetischer  Darstellung.  Mancbmal  wird  dcr  Reiz  dor  aus 
zwei  alten  Teilen  eine  ncue  Kinbcit  darstellenden  Wortgebilde  dnrcb  dim 

Silhenendrcim  gehoben ,  welcher  die  beiden  Teile  verknupft  {ivordhord. 

weniger  vollkommen:  grundwong).  Anderseits  vollzieht  sich  die  Xeubildung 

ausdrucksvoller  Koraposita  vielfach  unter  der  Mitwirkung  des  Reimtriebes 

nacb  dein  Muster  bereits  vorhandener  (hranrad,  noanrad  als  Hczcichnung 

lii r  Meer,  wundenste/na,  bundenstefna  fur  Scruff).  Zu  den  Zusammensetzungen 

treten  manche  Verbindungen  loserer  Art  -  in  der  Regel  Substantiv  mil 
audcrm  Substantiv  im  Genetiv  -  aucb  diese  mancbmal  durcb  den  Reini 

in  ilirer  Hildung  begiinstigt  (hriuga  fengel.  hriuga  f>engel\.  Sclten  dient  die 

Verbindung  von  Adjektiv  und  Substantiv  dazu,  einen  neuen  Begriff  nus- 
zudrueken,  —  naturgemass  fast  nur  da,  wo  is  sicb  urn  Einzelwesen  und 
Kinzeldinge  bandelt.  Immer  war  in  solcben  Fallen  das  Adjektiv  fur  siel, 

allein  urspriinglicb  das  eigentlich  malcndc  und  rharakterisiercndc  Element. 

Das  inalende  Adjektiv  spielt  jedocb  in  der  Kriihzeit  der  altenglischcn  und 

altgcnnanisehen  Diebtung  eine  verbaltnismassig  untcrgeordnete  Rolle.  C'hrisl- 
licbe  Dicbter  venvenden  es  haufiger  zumal  in  pathetisclien  Stellen:  denu 

weniger  der  Ansehauung  als  der  Kmpfindung  priest  es  in  diesor  Poesie 

enlgegenzukommen. 

Viel  weniger  oft  als  Substantivbegriffc  selien  wir  Verbalbegritfe  im  Aus- 

druck  variiert  und  folglicb  Verba  aucb  viel  seltener  als  Substantiva  ver- 

wendct  werdcn.  Kigentlieb  poctiscbe,  oder  was  dasselbe  beisst  uneigcnl- 
li>  lie,  auf  Uniscbreibung  oder  Bild  berubende  Ausdriicke  gibt  es  nur  fur 

wenige  wicbtige  Verbalvorstellungen  :  geboren  werden,  lebcn,  sterben,  reden, 

schwejgen,  geben  oder  reisen.  Am  reicbsten  ist  das  Sterben  bedacbt. 

Vielfach  aber  ist  der  Kern  der  poetiscben  Anscbauung  auch  bier  in  cinem 

Substantiv  ausgedriickt,  mit  dem  sich  ein  entsprecbendes  Yerbum  verbindet 

iwordhord  onlitcan  fiir  »rcdcn«). 

Es  baben  nun  aber  nichl  bloss  solche  Wortverbindungen,  welcbe  eine 
ITmsehreibung  darstellen,  formelbaften  Cbarakter,  sondern  Ki>mbinationen 

niannigfacbster  Art,  deren  jedesmaliger  Inhalt  sicb  freilich  zuraeist  aucb 
unter  einen  zusammcnfassenden  BegrirT  bringen  liisst,  trctcn  uns  als  Kormeln 

entgegen.  Die  wiehtigste  Gruppe  bildet  obne  Zweifel  die  der  Parallel- 
formen.  In  diesen  zeigen  sich  je  zwei  Worte  derselben  Klasse,  welcbe  in 

Folge  Verwandtschaft  oder  Gegensatz  der  Begriffe  sich  leicht  zusanimen- 

linden,  durcb  eine  Konjunktion  verbumlen.  Allitteration  oder  Silbenend- 
reim  pflegt  die  Verbindung  zu  fordcm  und  zu  festigen.  llierher  geboren 

Kormeln  wic  lo-ht  and  li/.  ivcr  and  tvif,  ord  and  ecg,  word  and  toeore  oder 

wie  hand  and  rand,  nvrdum  and  ordum  (bezw.  bordum);  wie  idel  and  unnyt. 

l<i>f  and  AJd  (und  tie  /<»*/  tie  Aid)  otler  wie  /rod  and  god;  wie  habban  and 
hea/dan,  singan  and  seegan  ;  wie  innan  and  titan.  Substantivische  Kormeln 

dieser  Art  gibt  es  weit  raebr  als  adjektivische,  die  adjektiviscben  sind  ein 
wenig  starker  vertreten  als  die  verbalen ;  Verbindungen  zwischen  sonstig en 

Kedeteilen  lassen  sicb  nur  wenige  aufweiscn.  Aber  auch  viele  Substantive, 

die  zu  einander  im  Abhangigkeitsverhaltnis  steben,  wie  hearpan  sioeg,  und 

auderseits  Worte  verscliiedener  Gattung  konnen  Verbindungen  eingehen, 

welcbe  als  tbrmelbaft  empfunden  werden  (wic  wir  das  ja  bei  den  Kenningarn 

bereits  gesehen  baben) :  tnng  oder  idea  ol/sceno  (al/scinu),  haled  hygetv/ 

headuro/  cyning,  beam  utmvaxen.  o/sttttn  milium;  el/en /remman  oder  cydan. 

hearpan  gretan.  So  treten  schliesslich  gauze  Siitze,  durcb  eine  bestimmte 

Situation  und  mancbmal  zuglcich  durcb  den  Stabreim  hervorgerufen  (denn 
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bcsonders  die  zweitc  Halbzeile  wird  liaufig  auf  diese  Wcisc  ausgefullt) 

tnit  formelhafter  Bcstimmtbeit  auf:  /iri>  nu  on  ofoste  (erste  Halbz.),  swd  him 

gecynde  was,  him  sett  w?n  geleiih,  him  wiht  ne  sprint',  him  [ers  forgeald 

(oder  forgeaf),  werod  (oder  dugttd)  call  dras,  gif  (oder  [tonne)  his  ellen  defih, 
Allbekannt  sind  die  episcben  Wcndungen,  wodurcb  dcr  Beginn  cincr  Rede 

angekiindigt  wird  und  die  vielfacb  eine  ganzc  Langzeilc,  zuweilen  audi 

deren  zwei  in  Anspruch  nchiuen:  Widsld  madelode,  wordhord  onleite;  Hrodgar 

madelode,  helm  Scyldinga;  Unferd  madelode,  Ecglajes  hearn :  Btinvulf  madelode, 

beam  Ecgfxiiwes;  Him  sZ  yldesta  andsiearode,  werodes  unsa  wordhord  onldic. 

Him  [a  ellenrof andsiearode,  wlanc  IVedera  lebd  word  trfter  spra-c,  {heard  under 
helme). 

7.  Die  Bescbaffenheit  des  angelsiicbsiscben  Wort-  und  Formelscbatzes, 
vor  allem  das  Vorberrschen  des  Hauptworts  vor  dem  Verbuin,  weist  schon 

deutlicb  genug  auf  die  Ricbtung  bin,  in  der  sicb  die  angelsacbsiscbc  Poesie 

—  vermoge  dcr  Anlagc  und  Neigung  ties  Volksgeistcs  —  vorzugsweise 

bewegte.  Sic  ist  niehr  urn  die  Darstellung  von  Personen  und  Gegen- 

standen  oder  aucb  von  Situationen  als  uui  die  Darstellung  von  Begeben- 
beiten  bemubt,  besser  zum  Scbildern  als  zura  Erziihlen  befahigt.  Zu  dieser 

Kigenart  stimmt  aucb  der  Charakter  der  rbetoriscben  Syntax.  Es  sei 

bier  zunachst  an  den  meist  parataktiscben  und  dabei  gewobnlicb  asyn- 
detiscben  Satzbau  sowie  an  den  nicbt  seltencn  Gebraucb  der  Parantbese 

crinnert.  —  Diese  Stilfonnen  sind  recht  wohl  da  angebracbt,  wo  es  sicb 

tlarum  bandelt,  verscbiedene  Momente,  welcbe  zu  einem  Gesaintbild  zu- 
sammenfliesscn  sollen,  zur  Geltung  zu  bringen,  weniger  gut  da,  wo  das 
Nacbeinandcr  der  Momente  in  ibrem  ursacblieben  Zusammcnbang  und  in 

ilirer  Gewicbtsabstufung  zur  klaren  Anschauung  gebracbt  werden  soil.  Das- 
selbc  gilt  von  der  Wicderbolung,  der  Hiiufung,  welcbe  ein  beliebtes  Mittel 

iler  Hervorbebung  und  Scbilderung  bildet.  Wenn  dem  eigentlichen  Aus- 
druck  oder  der  Umscbreibung,  die  ibre  Stelle  vertritt,  eine  Anzabl  andeivr 

Umscbreibungen  nacbgeschickt  werden,  so  werden  wir  bei  dem  Gegen- 

stand,  der  geradc  bezeiebnet  werden  soli,  festgebalten,  und  mit  der  Hand- 
lung,  die  durcb  mehrere  Yerbalsynonynie  ausgedruckt  wird,  ist  es  nicbt 
andcrs.  Mancbmal  wird  auf  diese  Weise  aucb  wirklicb  der  Zweck  einer 

allseitigen  Beleucbtung  erreicht;  aus  der  Verbindung  mehrerer  einseitig 

cbarakterisierenden  Kcnningar  entstcbt  eine  Art  von  Gesamtbild.  In  andern 

Fallen  aber  wird  durcb  solcbe  Haufung  der  Gegenstand  nicbt  unserer  An- 

scbauung,  wobl  aber  unserer  Enipfmdung  naber  gcbracht,  wie  sicli  —  zumal 
in  der  Anrede  —  vielfacb  die  Gefiihle  des  Redenden  iiussem.  Ks  kaun 

sicb  aber  aucb  um  ein  bloss  officielles  Erapfindcn,  lira  Ktikette  bandeln, 

wie  dort,  wo  man  zu  oder  von  einem  Konig  spricbt. 
Aucb  bier  findet  scbliesslicb  cineArt,  wenn  aucb  nur  indirekter, Scbilderung 

slatt:  nicbt  eines  Gegenstandes,  sondeni  eines  Verbaltnisses.  Oft  genug 
aber  tritt  Wicderbolung  ein,  obne  sei  es  unsere  Anscbauung  oder  unserc 

F.inplindung  zu  beleben.  Indem  nun  ferner  stilistiscbe  Neigung  und  die 

Bediirfnisse  des  Stabreims  die  Appositionen  von  einander  und  von  dem 

Wort,  zu  dem  sie  gcboren,  durcb  andere  Worter  zu  trenncn  pflcgen,  enl- 
stebt  ein  Satzgefuge,  welcbes  dazu  aufzufordern  scbeint  in  verweilenden 

Riickblicken  ein  Bild  in  sicb  aufzunebmen ,  dagegen  ein  gcisliges  Fort- 
scbreiten  unserer  Gedanken  ausserordentlicb  fordcrt.  Nocb  deutlichei 

tritt  dieses  bervor,  wo  statt  cinzelner  BegriflTe  Verbindungcn  von  solcben 

wiederbolt  in  verscbicdener  Weise  ausgedruckt  werden,  wo  Satzglieder  von 

iibnlicbem  Inbalt  in  paralleler  Ordnung  auf  einander  folgen.  Wie  durcb 
diese  Form  der  Variation,  so  wird  der  Fortscbritt   der  Darstellung  aucb 
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durch  die  Neigung  aufgehalten,  sogar  das  Selbstverstandliche  und  das  fur 

die  grammatische  Logik  Nebensachlichc  soviel  wie  raoglich  zu  betonen 

und  auszuinalcn.  In  der  bekannten  Stelle  aus  Beowulf  (28  ff.),  welcbe 

Scvlds  Bestattung  einleitet  —  hi  hytte  /a  atbtrron  to  b  rimes  farode,  stvdsc 

gesidas.  sifti  hi  self  a  bced,  f>tndcn  wordum  tttidd  wine  Scyidinga  —  ist,  von 
anderem  zu  gcschweigen,  nicht  nur  das  wine  Seyidhtga  statt  eines  einfachen 

Pronomens  fur  unser  Gefiibl  auffallig  (der  Angelsacbsc  wiirde  iibrigens 

>iit*r  auch  des  Pronomens  entraten  konnen),  sondcrn  die  gauze  dritte  Zeile, 
welcbe  ja  nur  Selbstverstandliches  aussagt,  erscbeint  uns  wie  einc  unnotige 
Besehwerung  der  Periode,  die  sie  bescbliesst. 

Auf  der  andcrn  Seite  ist  der  Mangel  an  Partikeln  zur  Veruiittlung  der 

(  hergange  charakteristisch  und  stirarat  zu  einer  gewissen  Unbebolfcnheit 

der  Erzahlnng.  Soil  der  Eintritt  eines  neuen  Moinentes  in  der  Handlung 

angedeutet  werden,  so  verfilgt  man  im  allgemeincn  nur  uber  die  Partikel 
Diese  ist  sowohl  dort  am  Platze,  wo  das  neue  Moment  durch  das 

vorbergehende  direkt  vorbereitet  ist  —  z.  B.  die  VVirkung  durcb  ibre  un- 

mittelbare  Ursacbe,  tiie  Ausfuhrung  durch  den  Entschluss  -  wie  dort, 
wo  der  Zusammenhang  ein  nur  mittelbarer  ist  oder  das  neue  Moment  gar 

iiberrascheiid  eintritt.  In  letzterem  Fall  verfabrt  man  wohl  aucb  folgender- 
luassen :  mittelst  eines  sunt  oder  swa  /ti  leitet  man  einen  kurzen  Ruckhlick 

auf  das  vorige  Moment,  den  bestehenden  Zustand  u.  s.  w.  ein  und  lasst 

dann  das  neue  Moment  entweder  ohne  Bindeglied  otlcr  mit  einem  0/  />tet 

angekuiipft  darauf  folgen.  Ohm-  Bindeglied:  /Iti.wu/f  559  ff  Stint  me, 
gelome  tadgetria/an  /rriitedott  /ear/e:  ic  him  /enode  drbmn  suvorde ,  sttut  hit 

gedefe  nnes.  (Uber  den  Zusammenbang,  tier  die  .Stelle  angchort,  vgl.  Beo- 

wulf, Untersucbungen  S.  37).  Mil  i>/>  /<rt:  Htiito.  99  ff  Swa  />a  drihtgttmatt 
drmmum  lifhm  AdigHce,  od  /tet  an  ottgan  fyrene  fretnmatt.  frond  on  hi(a)//e. 

Diese  Stelle  ist  Variante  zu  einer  andeni,  welcbe  mit  f>a  anbebt:  80  If. 

f>a  se  ellengtfst  earfodike  f>rtige  ge/otode  u.  s.  w.  (Vgl.  Beow.  Unters.  S.  9  fl.). 
Das  iut  fat  erweist  sicb  auch  sonst  als  ein  bequemes  Stilniittel,  wo  es  sich 
darum  bandelt  rascb  zur  Sacbe  zu  kommen,  vor  allem,  wo  man  den  Wunsch 

bat,  iiber  einen  Zustand  oder  audi  eine  Kntwicklung,  eine  Reise  oder  was 

immer,  leicht  hinweg  zu  gleiten,  vgl.  liebtv,  66.  119  u.  s.  w.  Sebr  bequem, 

jedocli  entscbieden  etwas  schwerfallig ;  die  Hauptsache  kommt  gleichsam 

liinterbergehinkt.  (Wie  viel  leicbter  ist  da  z.  B.  das  Homeriscbe  avxao 

tnti  (oder  •titura) ,  welches  einem  ahnlichen  Zwecke  dient,  jedocb  syn- 

taktiscb  einleitet  anstatt  abzuschlicssen  *.)  Noch  schwerfalliger  erscbeint 
uns  der  gelegentliche  Gebrauch  von  fittt  ■=  »indem«  oder  »so  dass«.  Zu- 
weilen  wird  diese  Partikel  auf  vcrscbiedener  Subordinationsstufe  mebrere 

Male  hinter  einander  gebraucht  -  -  gerade  dort,  wo  fur  unser  Gefuhl  die 
gewohnliche,  parataktischc  Satzordnung  besonders  angezeigt  gewesen  ware 
(z.  B.  Btinv.  2699  ff) 

Bezeicbnend  fur  die  Verlegenheit  der  Erzahler  ist  der  Umstand,  dass 

sie  mancbmal  die  negative  Ausdrucksweise  (eben  wcil  diese  von  der  ge- 
wohnlichen  abweicbt)  zur  Vermittlung  eines  Ubergangs  benutzten ,  z.  B. 

fitiYU'.  202  ff.  (lythtvon).  562  ff.  2697  ff.  Am  bezeichnendsten ,  dass  tier 
Fortscbritt  in  der  Erzahlang  gelegentlich  durcb  Wendungen  angedeutet 

wird,  welcbe  der  Sprache  verstandesmassiger  Erorterung  eher  anzugeboren 
scheinen  als  einer  Darstellung,  welcbe  vor  allem  auf  die  Anschauung  wirken 

soil,  vgl.  hwtrdre  mi  gyfede  weard,  htftedere  mi  geste/de  (Hebw.  555.  574). 

*  Dass  die  Partikel  tiiitm  dem  altengl.  Epiker  keineswegs  dieselben  Dienste  leiMet. 
fuaucht  hier  nui'  angedeutet  zu  werden. 
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5^7 
8.  Die  wichtigstc  Fragc  blcibt  die :  wie  die  altcnglisehe  Dichtung  mittelst 

der  geistigen  Kriifte  und  sprachlichen  Mittel ,  uber  die  sie  verfugt,  ihre 

Aufgabc  im  Epos  zu  losen  sucht.  Ibre  Methodc  crsclieint  bier  —  trotz 
der  aus  Ahnliehkeit  des  Kulturzustandes  und  Gleichbeit  der  Dichtgattung 

Hiessendcn  Cbereinstimmung  in  grundlegenden  Dingen  —  doeh  vielfacli 
der  Homerischen,  wie  Leasing  sie  dargelcgt  bat,  gerade  entgegengesetzt. 

Wiihrcnd  Homer  die  Bilder  iiussercr  Dinge  in  Handlung  umzusctzen  sucht, 

uns  die  Gegenstande  dadurcb  anschaulicb  vertraut  macht,  dass  er  sagt, 

wie  sie  entstanden  sind ,  ist  das  altengliscbe  Epos  vielraebr  berniibt,  die 

Handlung  in  eine  Anzahl  Bilder  aufzulosen.  Suchen  wir  uns  das  Typisehe 

dieses  Vcrfabrens  an  einigen  Beispiclen  klar  zu  macben.  Es  handle  sich 

uin  eine  kurzere  oder  langere  Reise,  um  die  Zuriieklcgung  irgenti  eines 

Wcgs.  Will  man  solche  anschaulich  machen,  so  blcibt  nichts  iibrig  als 

sie  in  einzelne  Momente  zu  zerlegen.  Bei  Homer  zeigen  sich  nun  die  ver- 
schiedenen  Momente  in  der  Regel  fest  verknupft,  kein  wesentliehes  Glied 

feblt,  die  Kette  ist  gesehlossen,  die  Kontinuitiit  der  Handlung  gewahrt,  und 
eben  dadurch  wirkt  seine  Darstellung  so  anschaulich.  Im  altenglisclien 

Epos  sind  nur  the  Hauptmomente  ausgewahlt,  diese  moglichst  selbstiindig 

liingestellt  und  jedes  fur  sich,  wo  es  angcht,  ausgemalt.  Zum  Malcn  be- 
dient  man  sich  verschiedener  Mittel :  variicrende  Wiederholung,  bildlicher 

Austlruck,  der  Gebrauch  sinnlich  wirkender  Nebenziige.  In  letzterem  Ealle 

wird  das  als  Bild  gefasste  Moment  der  Handlung  seinerseits  in  zwei  (oder 

mehr)  —  gleichzeitige  —  Momente,  sagen  wir  Zuge,  aufgeltist;  und  die 
sinnliche  Wirkung  kann  unter  Umstandcn  wenigcr  auf  der  Beschaffenheit 

eines  der  beiden  Ziige  als  ebenso  auf  der  Verbindung  beider  beruhen, 

zumal  wenn  sie  eine  Art  Gegensatz  zu  einander  bilden.  Dabei  gesehieht 

es  nicht  selten,  dass  die  Darstellung,  bei  dem  Bilde  verweileiid.  dicse  Zuge 

wiederholt ,  zwischen  ihnen  wechselnd ,  hcriihrl.  —  Eassen  wir  Beowulfs 
und  seiner  Gefilhrteu  Seefahrt  von  der  Hcimat  zum  Diinenlande  ins  Auge 

(210 — 228).  Ihre  Darstellung,  der  Niemand  frische  Anschaulichkeit  uiul 
Leben  absprechen  wird ,  zerfUllt  in  folgende  Momente :  1 .  EinschiiTung. 

2.  Abfahrt.  3.  Fahrt.  4.  Land  wird  sichtbar.  5.  Ausschiffung.  Das  erste 

Moment  ist  nach  der  Mcthode  der  wiederholt  wechselnden  Beriihrung  ver- 
schiedener Zuge  bebandelt:  Flota  ictes  on  ydum,  bat  under  beorge;  beornas 

geative  on  stefn  stigon ;  strmmas  ivundon  sund  wid  sande;  stcgas  Mr  on  on  bcarm 

naean  beorhte  frtetwe,  gudsearu  geatoRc.  Das  zwcite,  am  kiirzesten  abgemacht, 
schliesst  sich  dem  crsten  direkt  an :  Guman  iit  seufon,  iceras  on  wiisid  ivudu 

bundenne.  Das  dritte  Moment  wirkt  durch  Metapher  und  Gleichnis:  Gncat 

/<?  ofrr  wibgholm,  ivinde  ge/ysed,  flota  fiimigbea/s  fugle  ge/ieost.  An  das  vierte 
Moment,  zwar  syntaktisch,  aber  nicht  fiir  die  Anschauung  mit  dem  dritten 

verkniipft,  wird  durch  die  Variation  des  Ausdrucks  zu  eincm  Bilde:  (<>d 
f>ift  ymb  anfid  bdres  dbgores  wundettstefna  gavaden  hafde)  fart  pd  f/dende  /and 
gesdwon,  brimelifu.  btiean,  beorgas  stmpe,  side  sdmrssas.  I  in  funflen  ist  ein 

sinnlich  wirkender  Nebenzug  glucklich  venvertet :  /a  uws  sund  liden  eodores 

ift  ende.*  /anon  up  hradc  ll'edera  Irbde  on  loang  stigon,  stHviuiu  sdldon:  syrcan 
hrysedon,  giidgnvddo.  Dann  aber  auch  ein  Zug,  der  uns  die  Stimmung 

tier  Gelandeten  anschaulich  macht:  Goiie  pancedon  pits  p?  him  ydldde  aide 

wurdon.  Da  es  sich  schwerlich  um  ein  feierliches  Dankgebet  handelt,  ist 

auch  dieser  Zug  dem  vorhergehenden  gleichzcitig  zu  denken ,  so  dass 

*  So  lesc  id)  statl  <lvs  lundsdiriftl.  tolttcs  und  eikliire:  I>a  war  Has  Meer  grwaclisen  liis 
hart  an  das  ihisserc  Vorwerk  der  Slrandlwfesligun".  von  deren  weal  I  aus  der  Slrandwart 
•lie  landcnden  Gautcn  erldickt.  Es  war  also  Flutzcit.  und  die«er  Umstand  erkliirt  die  leichle 
und  ginckliche  Landunjt  rler  Scdalwi  (224  I.J. 
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iunerhalb  der  einzelnen  Momente  von  einem  eigentlichen  Fortschritt  nicht 

die  Rede  ist,  wenn  wir  das  einzige  sawudu  sd/don  (im  fiinften  Moment) 
ausnehmen. 

Konig  Hrothgars  Ritt  nach  dem  Grendelsee  (i.^q-  1417)  liisst  sich 
passend  in  drci  Absehnitte  zerlegen : 

1.  Aufbruch.  Hrothgars  Pferd ,  dem  Ross  mit  gelockter  Mahne  winl 

der  Zaum  angelogt;  der  Konig  reitet  stattlich  daher;  seine  Kriegerschaar 
marschiert. 

2.  Ritt.  Hier  wird  in  bekannteiu  Wechsel  je  zweimal  des  Weges  und 
des  Reiters  gedacht.  Der  Hauptnachdruck  aber  liegt  auf  der  Schilderung 

des  Weges:  zuerst  erfahren  wir  von  den  weithin  siclitbaren  Spuren,  welcbe 

Grendels  Mutter  zuriickgelassen  (die  sicb  anschliessende  Abschweifttng, 

1404—1407,  hrauchcu  wir  —  weil  jungeren  Ursprungs  bier  nicbt  zu 
beriicksiebtigen) ;  sodann  wird  die  natiirlicbe  BeschaHenhcit  der  durch- 
rittenen  Gegend  bescbriebon :  stritp  stanhiido,  stige  ncanvc.  cngc  an/adas,  undid 
gc/ad,  nniwle  turssas,  nicorhiisa  fela. 

3.  Die  Ankunft  wird  wiederum  wesentlich  durcb  Schilderung  des  Oris 

veranschaulicht :  od  pat  he  fdringa  /yrgenbnimas  ofer  harm  stati  hleonian  /nude. 

?vynlmsne  ivtuiu:  ivteter  under  stod  drn»rtg  and  gcdrt/cd  •  —  ein  hbchst  male- 
risches  Bild,  dessen  Wirkung  zu  einein  grossen  Teil  auf  Ziigcii  berubt, 

welcbe  sicb  erst  durch  Vennittlung  des  Gefuhls  an  die  Anschauung  wenden. 

I  Hermit  lernen  wir  denn  ein  weiteres  Kunstmittel  der  angelsachsisi  hen 

Kpik  kennen. 
In  Kampfbeschreibungen  pflegt  der  Dichter  haufiger  Halt  zu  maihcu, 

urn  die  F.raplindungen  ,  Absichten,  Kntschltisse  der  Kampfer  darzulegen 
otler  11m  eine  Rellektion  iibcr  ihre  Lage  u.  dgl.  einzuHecbten  (z.  B.  von 

Grendel  hcisst  es:  pet  7vos  jfi>eor  si/,  piet  se  htarmscada  to  Heorute  ateidi. 

H<i>'w.  768  f.  voiu  Sehwert,  womit  Beowulf  den  Dracben  schlagt:  A//  ////- 

stridor  pontic  his  priideyning  /ear/c  ha'fdc  bysigum  gebdded  2578  fl'.).  An  sinn- 
licb  wirkenden  Nebenziigen  und  an  Bildlicbkeit  des  Ausdrucks  lehlt  es. 

wie  sicb  denken  lasst,  auch  hier  keineswegs;  besonders  das  schone  Frag- 
ment des  Finnsburgkampfes  ist  reich  an  derartigem  Schmuck,  der  hier 

aucb  seinen  Zweck  erfiillt.  Denn  das  Fragment  ruft,  als  Gauzes  genommen, 

durchaus  die  Anschauung  eines  heissen  Kampfes,  eines  gewaltigen  Hi- 
tiimmcls  hervor.  Bei  den  Kiimpfen  Beowulfs  mit  Grcndel  und  mit  dem 

Dracben  aber  (weniger  beim  Kampfe  auf  dem  Seegrund)  haben  wir  das 
Gefuhl,  dass  die  F.rzahlung  sicb  zu  langsam  fortbewege  und  wohl  auch, 

ilass  der  entscbeidende  Moment  nicbt  wirkungsvoll  genug  hervortrete. 

I.etzteres  gilt  zumal  vom  Kampf  mit  dem  Dracben,  wo  Wiglafs  grosse  That 

(vgl.  2697  ff.)  in  einem  Nebensatz  untergebracbt  ist. 
Dieselbe  Komposionsweise  aber,  welcbe  sie  im  einzelnen  befolgt,  scbeint 

1  lie  altenglische  Fpik  nach  ihren  Resten  und  ihrem  Abglanz  in  der  geisl- 
lichen  Dichtung  zu  urteilen,  auch  im  grosscn  angewendet  zu  haben.  Auch 

hier  wird  es  ihre  Chung  gewesen  sein,  die  Handlung  in  eine  Auzahl  Bihler, 

gleichsam  Scenen  aufzulosen,  deren  Zusammenhang  viclfach  keincn  sprach- 
lichen  Ausdruc;k  gefunden  haben  mag,  so  energisch  er  an  sicb  sein  mochte. 

Und  vor  allem  nahra  auch  hier  die  Darstellung  des  Zustandlichen  vermut- 

licb  einen  verhaltnisuaassig  breiten  Raum  in  Anspruch.  Dieses  Zustand- 
liche  aber  diente  nicbt  nur  zur  Unterhaltung,  zur  Ausfullung  der  idealen 

Zeit  und  Krrcgung  der  Illusion,  es  bildete  nicbt  nur  den  Hintergrund,  von 

ilem  sich  die  Handlung  abhebt;  seine  Vorfuhrung  diente  vielmehr  auch 

dazu,  den  idealen  Zweck  der  F.rzahlung  zu  fordern.  Die  Ideen,  welcbe 

uns   naher   gebracht   werden   sullen,   vcrkurzen   sich  wesentlich   dorh  in 
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cpischen  Hclden,  uiul  zu  ilirer  Charaktt-ristik  tragen  diejenigen  Partien  tier 
Dichtung,  wiilircnd  dereu  die  Handlung  keine  siditbaren  oder  doch  nur 

redit  langsaiue  Fortschritte  macht,  oft  sehr  crheblich  bei. 

Die  Art,  auf  welcbe  Weise  die  Epik  ihre  Helden  charakterisiert ,  ist 

natulich  ciiu!  .sehr  mannigfaltige  und  zeugt  viellcicht  mehr  als  irgend  etwas 

anderes  von  einer  bereits  entwickelten  Stub-  der  Kunst  und  Kultur. 

Die  Helden  gehen  sicb  sowohl  in  ihren  Worten  wie  in  ihren  Werken 

zu  erkennen,  und  auf  beiden  Gcbietrn  ist  da*  Wit*  nicbt  minder  hctleut- 
saui  als  das  Was.  Ibr  Wesen  oder  dessen  Ausserungcn  erscheinen  aber 

audi  retlektiert  in  der  geistigeti  Welt,  die  sie  urugiht;  und  audi  dieser 

Keflex  gelangt  in  Worten  wie  in  Werken,  zuwcilen  mit  grosser  Feinheit 

des  Ausdrucks,  zu  uns.  Kndlich  aber  spricbt  der  Dicbter  sicb  bei  fast 

jeder  Gelegenhcit  —  man  ilarf  sagen  t'iberall  da,  wo  es  sicb  der  Mvihe 
lobnt  und  wo  er  seiiu  r  Sadie  sicher  ist  iiber  ibre  Gefiiblc,  Wunsche 

und  Absicbten  aus,  wie  er  audi  mit  diarakterisierenden  Epitheten  fiir  sie 

nicbt  kargt.  In  allem  diesen  aussert  sicb  eine  auf  das  Geistige  gcricbtele 

Tendenz,  welcbe,  wie  sebr  sie  audi  durcb  die  Einfuhrung  ties  Cbristen- 
tums  gesleigerl  wcrden  modite,  docb  scbon  viel  friiher  bei  den  engliscben 

Stiimmen  sicb  geltend  gemacbt  baben  muss.  Hierzu  stiimnt  jene  bei  Schildc- 
rungen  ausscrer  Dinge  nicbt  selten  geiibte  Methodc,  die  wir  soeben  kennen 

lernten:  das  Wirken  auf  die  Anscbauung  durcb  Vermittlung  des  Gefiihls. 

Und  aus  demselben  Grunde  fliessen  Pn'igung  und  Gebraucb  so  mancben 
Ausdrucks,  so  mancber  bildlicber  Wendung,  von  denen  sicb  sagen  lasst, 

dass  sie  ibren  Gegenstand  vergeistigen. 

In  diesem  Zusamnienbang  wird  audi  die  bobe  Bedeutung  vcrstiindlicb, 

welcbe  den  Reden  im  altengliscben  Epos  zukommt,  sowie  die  Mannigfaltig- 
keit  ibrcs  Inhalts,  welcbe  es  ausserordentlich  ersebwert,  die  Technik  jbrer 

Komposition  zusammenfassend  zu  cbarakterisieren.  Es  soil  dies  bier  denn 
aucb  nicbt  versucbt  wcrden.  Bemerkt  sei  nur  noch,  dass  ira  Beowulf  die 

Gliedcrung  des  Dialogs  sicb  mcist  auf  Rede  und  Gegenrede  beschrankt, 

seltener  eine  Duplik  (287  ft'.  350  ft.)  mitumfasst. 
y,.  Manchcs  Formelbafte  und  Tvpische  hat  die  bisherige  Betrachtung 

uns  teils  in  der  sprachlichcn  Darstcllung,  teils  in  der  Kompositionswei.se 

der  altengliscben  Epik  erkennen  lassen.  Formelbaftes  und  Typisehes  be- 

gegnet  uns  aber  aucb  in  grosser  Fulle,  wenn  wir  uns  den  in  jener  Dicb- 
tung  zur  Verarbeitung  kommenden  .Motiven  zuwenden.  Typisches  zeigt 

sicb  zumal  in  den  Motiven ,  durcb  welcbe  die  Handlung  sich  entwickelt, 

auf  deren  Verbindung  die  dichterisehe  Fabel  berulit.  Formelbaftes  vor 

allem  in  den  Motiven,  die  bei  der  Ausgestaltung  gegebener  Situationen 
sicb  wirksam  erweiscn. 

Ein  Motiv  der  Handlung  entstebt,  wenn  eine  psychische  Triebfeder 

(Lcidenschaft  oder  etbiscbe  Empfindung)  eine  That  veranlasst  oder  eine 
andere  Triebfeder  an  der  Veranlassung  einer  That  verbindcrt.  Die  Lage, 

welcbe  die  psychische  Triebfeder  in  Bewegung  oder  Spannung  setzt,  kann 

selber  durcb  den  Zufall  bervorgerufen ,  sie  kann  aber  aucb  das  Rcsultal 

eines  andern  Handlungsmotivs  sein.  Typisch  ist  das  Motiv  dann,  wenn 

die  Lcidenschaft  oder  die  etbiscbe  Emplindung  dem  allgemeinen  Bewusst- 
sein  uiul  der  Sitte  der  Zeit  gelaulig,  ihre  Wirkung  aber  eine  solche  ist, 

dass  sie  aus  jenem  Bewusstsein  heraus  mit  Wahrscheinlichkeit  vorausgesagt 

wcrden  konnte.  Tvpische  Motive  der  Handlung  in  tier  altengliscben  —  und 
altgermanischen  Epik  sind  z.  B.  ein  Kriegszug,  Einfall  in  feindliches 

Gebiet  veranlasst  durcb  den  Wunsch  nach  Besitz  (bzw.  Macht)  oder  audi 
tierimmiiche  Philologie  II  a.  ;{4 
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clurch  Racbbcgier,  durcb  ilas  Yerlangen  nacli  Ersatz  unci  Subtle ;  Frauen- 
liebc,  welcbe  cine  Kntfubrung  veranlasst;  die  Pllicht  der  Blutrache  uner- 
fullt  blcibend,  weil  tier  Mtirdcr  selber  dem,  der  sich  zum  Racbcr  berufen 

fuhlt,  durcb  die  engsten  Bandc  verkniipft  ist  (der  tragiscbc  Fall  ties  Gauten- 
konigs  !  Irethel) ;  Mitgcfiibl,  Trcue,  Dankbarkeit  bewirkend,  dass  man  einem 

anderu  in  der  Not  Hiilfe  leistct,  und  anderes  mebr  -  vieles  darunter  von 
der  Art,  dass  es  altgermaniscb  nur  weil  allgcmein  mcnscblicb  ist.  Wie 

Lcidcnscbaftcn  und  etbiscbe  Empliuduugcn  saint  den  Erfolgen  maehen 

aueb  deren  Triiger,  die  C'baraktere  in  der  Kegel  lypiscbcn  Eindruck 
iiiu  so  entscbiedener,  als  sie  in  ilirer  einfacben  geistigen  Struktur  ge- 

wisse  Grundricbtungeii  deutlicb  erkennen  lasscn.  In  C'barakter  und  Gescbick 
seiner  und  zumal  des  Helden  verkorpert  der  Dicliter  am  ciiergiscbstcn  die 

ihn  erliillendcn  sittlicben  Iiieen.  In  ilirer  Gestaltung  und  Gruppierung  lasst 

er  sicb  aber  vielfai:b  von  dem  Gcsctzc  des  Gegensatzcs  leiten.  So  steben 

sicb  gegeniiber  der  alte  Konig  und  tier  junge  Held  (Hrotbgar  und  Beowulf), 

der  junge  Fiirstensobn  und  sein  grauburtiger  .Mentor  (Ingold  und  der  raid 

it-scii'igii,  Jithw.  2042),  oder  Konig  und  Held  verscbmelzen  sicb  in  dem 
alten  siegreicbcn  Yolksfurstcn,  dem  ein  junger,  feuriger  Degen  zur  Seite 
stebt  (Beowulf  im  Draebeulied  und  Wiglaf).  Andere  Gegensatze  bilden : 

der  edelmutige,  grossgesinnte  ,  seinem  Selbstgefubl  freimutig  Ausdruck 

gebende  und  der  voruiegcnd  gesebeite,  geistig  gewandtc,  auf  fremde  Vor- 
ziige  leicbt  eifersiicbtige  und  sie  herabzuselxcn  bcnriibtc  Held  (Heowulf  und 

Unfertb),  der  von  freundlicb  milder  Gesinnung  erfullte  und  der  raube,  un- 
bandiger  Kriegslusl  frobncndc ,  barte  und  grausame  Held  (Beowulf  und 

llereniod),  und  in  abnlicbem  Verhaltnis  das  weiblicb  geartete,  sicb  sanft 

anscbmiegende  und  das  mit  jungfraulicber  Kcinbeit  H.irte  und  Grausara- 

keit  verbindende  Weil)  (Wcalbtbeow,  Hygd-Tbrytbo) ;  der  selbstverleug- 
nende,  treue  und  die  auf  eigene  Rettung  bcdaebten,  feigen  Degen  (Wiglaf 
und  Beowulfs  Mannen  im  Draebeulied).  Die  Gegensatze  finden  sicb  aber 

auch  im  I.eben  eines  Individuuras  vcreinigt,  wie  es  an  germaniscben  Helden 

aucb  der  Yolksmarcbcn  •  ein  bfiufig  vorkommender  Zug  ist,  dass  sie 
in  ihrer  fruben  Jugend  untauglicb  erscbeinen  und  von  ibrer  spateren  Grosse 

nicbts  abnen  lassen  (so  im  altengl.  Epos  OfTa  und  —  wobl  nach  jungerer 

Auffassung  —  aucb  Beowulf,  vgl.  2183  ft.). 
Das  grosse  Intcresse  des  Tages  fur  den  Helden  wie  fiir  den  Dicliter 

unci  sein  Publikum  bildet  der  Kampf,  den  man  dabcr  mit  Bebagen  scbildert 

und  gerne  mit  formelbaften  Zugcii  ausstattct.  Es  sei  hier  zuniicbst  an  die 

stebende  Rolle  der  Rauhtiere  Wolf,  Adlcr  und  Rabe  —  erinnert, 

welcbe  bcim  Anblick  des  zum  Kampf  aufziebenden  Kriegsbeercs  ibre  Beute 

wittern  und ,  dem  Hcere  folgend ,  in  wilder  Freude  das  Kampflicd  an- 

stimmen,  welcbe  auf  der  Walstatt  sicb  an  der  blutigen  Beute  sattigen.  * 
Was  die  geistlicbe  und  spiitere  bistoriscbe  Dicbtung  an  solcben  Zugen 

bringt,  gebt  -  -  wie  die  Vcrgleicbung  mit  altnordiscber  und  nocb  mit  mittel- 

bocbdeutscber  Dicbtung  lebrt  —  im  wesentlicben  in  graues  Altertum  binauf. 

Aucb  in  Beowulf  aber  werden  Kriegszeiten  in  folgender  Weise  vorber- 

gesagt  (3024) :  at  sc  lootma  /in///  (sceal)  f/'/s  o/a  fiigum  ftla  r(or<ftan,  carnc 
secgan,  hit  him  <ct  rt/r  sfrirtc.  f>cndc/i  he  wid  iculf  wal  rat/ode.  Im  Finns- 
burgfragtnent  34  f.  bcisst  es :  htuefn  numdrode  siaart  and  sealoh  i/n,  wabrend 

unter  den  Vogeln,  die  V.  5  singen  (fugehn  sh/gad),  doc  b  aucb  wobl  Adlcr 
und  Rabe  zu  versteben  sind. 

"  Vgl.  Jakob  ruiniin  Andreas  11.  Went  S.  XX\'  fl. 
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Die  Si  hlachtbeschrcibungcn  zorfallcn  in  solche,  welche  in  allgeineinen 

Ziigen  den  Masscnkampf  schildern,  —  von  der  Art  sind  die  in  den  geist- 

lichen  und  chronistischen  Dichtungen  anzutreffenden  wohl  ohne  Ausnahme-  - 
und  in  solche,  welche  in  ausgefiihrterera  Bild  die  vcrschicdcnen  Phasen 

des  Kampfes,  sowie  Einzelgestallen  und  ihre  Thatigkeit  zur  Geltung  bringen, 

wie  im  Finnsburgfragment,  fiir  spatere  Zeit  im  Byrhtnoth.  |ene  baben 

viclfach  gcradezu  formclhaften  C'harakter,  wiibrend  in  dicsen  tvpiscbe  Ziige 
sich  init  individuellen  Momenten  verschlungen  zcigen.  Letzteres  gilt  audi 

von  der  Darslellung  des  Kampfes  beim  Rabcnholz  und  des  Todes  Konigs 

Ongentheows ,  welche  zwiscben  beiden  Gruppeu  etwa  die  Mitte  bah. 

Manches  Tvpiscbe  fmdet  sich  audi  in  den  Einzelkaiupfen ,  obwohl  bier 

tuitunter  die  Iudividualitat  des  den  Heldeii  als  Gegner  gegeniibertretenden 

z.  B.  tin  Ungebeuer  von  bestimmter  Beschaffenbeit  —  die  Ahnlichkeit 
vor  der  Versehiedenheit  zuriicktrctcn  liisst. 

Eine  wichtige  Rolle  vor  wie  nacb  dein  Kampfe  und  audi  wabrend  des- 

selben  spielen  die  Keden.  Der  Held,  der  einen  Einzelkampf  zu  unter- 

nebmen  im  Begriff  ist ,  pflegt  wobl  iiber  die  Art ,  wie  er  sich  dabei  ver- 
balten  wolle ,  sich  mit  Selbstgefiihl  zu  iiussern  (so  spricbt  Beowulf  vor 

detu  Grendelkampf  gylfr,t>orda  sum,  675)  oder  aber  er  nimmt  feierlicb  Ab- 

schied  von  seiner  Umgebung  (Beowulf  von  Hrotbgar  vor  dem  Sccaben- 
teuer)  und  ergeht  sich  in  Erinnerungen  an  die  Vergangenbeit  (Beowulfs 

erstc  Kede  v«>r  dom  Drachcnkampf  ;  Icicbt  vcrbinden  sich  aucb  Trotz- 
und  Erinnerungsrede  (Beowulfs  zweite  Kede  vor  dem  Draclienkampf). 

Beim  Masscnkampf  spielt  eine  ahnlichc  Rolle  die  Rede,  wodurch  der 

Filbrer  seine  Krieger  zum  Kampfe  anfeuert  (vgl.  Finnsburg  3  flf.  inshes. 
10  ft.;  in  Byrbtuotb,  wo  sonst  die  direkte  Rede  eine  grosse  Rolle  spielt, 

wird  bier  nur  die  inclirekte  gebraucht:  17  ff.  und  ebenso  101  ff.  und  mitten 

im  Katnpf  169  f.).  Anderseits  bat  die  Verbandlung  zwiscben  dem  Fiihrer 

und  dem  Abgesandten  des  Feindcs  bier  iliro  Stelle  (im  Epos  kein  Beispiel 

erbalten,  docb  vgl.  Byrhtnoth  29  IT.  45  ff.). 

Wabrend  des  Kampfes  oder  in  den  ruhigen  Intcrvallen  zwiscben  scinen 

verscbiedenen  Phasen  tritt  die  Rede  in  mannigfacben  Formen  und  Funk- 
tionen  auf:  als  Aufforderung  an  den  Gegner  sich  zu  ergeben  (wie  allem 

Anschein  nacb  die  vcrstuinmelten  Worte  Giintbers  in  WaUcre  B.  l  ff.), 

als  Trotzrede  (Walderes  Entgegnung  B.  14  ff.,  Sigefertbs  Worte  Finnstmrg 

24  ff.,  manches  im  Byrhtnoth),  als  Ermunterung  zu  ausdauernder  Tapfer- 

keit  (so  redct  Wiglaf  zu  Beowulf,  dcra  er  zu  Uiilfe  eilt ,  2663  ff. ,  Hild- 
guth  zu  Waldere,  A),  eudlich  als  Ermabnung  an  die  Gefolgsmanner,  ihrem 

Herrn  zu  belfen  oiler  seinen  Tod  zu  rachen  (Wiglaf  Bcoit'.  2633  ff. ; 
Aelfwine,  f)ffa,  Dunliere,  Byrhtwold  im  Byrhtn.  2X2.  ff.  23 1  ff.  258  ff.  312  ff., 
racist  in  Verbindung  mit  der  Trotzrede). 

Nacb  dem  Kampf  begegnet  der  Bericht  (Brtm:  958  ff.  1652  ff.) ,  die 

Lob-  und  Dankrcde  (Bdnv.  928  ff.  1700  ff.  Var.  1769  ff.),  der  Abschied 

des  totwunden  Heldcn  vom  l.eben  (Bum*.  2794  ff.  und  2813  ff.),  die  Klagc 
um  seinen  Tod  (im  Beowulf  mehrfach  vertreten,  meist  in  Verbindung  mit 

anderen  Motiven),  die  Scbeltrede  an  die  feigen  Geiabrten  (Bsw.  2864  IT.). 

Bezciehnend  fiir  die  tvpiscbe  Auschauung  der  alten  Zeit,  wclche  freilich 

gcrade  in  dieser  Hinsicht  bis  zum  Endc  der  angelsachsischen  Pcriode 

andauert,  sind  insbesondere  die  »Gefolgschaftsreden«.  Sie  cnthalten  im 
einzelnen  manche  formclbafte  Ziige;  dahcr  denn  nicbt  nur  die  englischen 

unter  oinander  (vgl.  the  erste  mit  der  zweiten  Rede  Wiglafs  und  jene 

wicderum  mit  den  Worten  Aelfwines  in  Byrhtnoth),  sondcrn  aucb  englisclu; 
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und  skandinavische  (die  Wortc  lljaltis  llcaltcs  bei  Xr.xe  <</.  Hohler 
S.  ,S« >  '1.,  be/.w.  Hrol/ssa^a  C   p/)  sich  sehr  ahueln. 

\;u  hst  dein  Kampt'e  iibl  da.s  Zcchgelage,  zu  dein  man  sich  Uiglich  vrr- 
sammeit,  tlie  grosste  Anziehungskraft.  Es  hildol  gleichsam  drii  fassharcn 

kcrupunkt  in  der  fivundlichon  Gewohnhcit  tits  Daseins.  (rV./  <//  sr  /<; 

;//«'/  to  ttnJo  motfrg.  snUitiit  ttiot^ttt/m/tt  </,/  y/u'it  fair  ft  <'07r/  Jogorts  suttue 

riotgtwerfii  iiiJtiii  iatit  J'.v  sagt  Heowult  (oo.j  It.)  voi  dein  Grendclkampf. 
Manchc  Ding*-  werden  uahrcud  des  Gelages  vcrhaudt-ll,  \vichti>;tr  Ent- 
schlussc  konitueu  da  zu  Kcifc.  Alter  audi  soweit  e>  bloss  tier  Erholung 

und  Ergetzung  ilient,  spiell  das  geistiyc  Element  darin  einc  yros.se  Kolle. 

Der  />}/<■  (ygl.  L'nfttti  im  Heowult)  suchl  ein  intcrcssante.s  Gosprach  in 
Gang  zu  hringen,  etwa  dadtirch,  dass  er  einen  der  Anwesenden,  am  besten 

einen  Neuangrkomnu  in  n .  durch  bissige  Heincrkuugcn  zuin  Reden  reizt, 

ein  Held  erzuhlt  von  seinen  Abenteucrn  ;  vor  allem  abcr  —  dies  scheint 

das  Gewohnlichste  und  Uncnthehrlichste  -  lasst  sich  ein  Sanger  ver- 
uehmen  {Itrvto.  no.  40,0  f.  100,5  H.). 

Wie  nun  in  diesen  und  alien  oben  heruhrteu  Dingen  die  l'oesie  das 
I.eben  abspiegelt,  wie  die  das  Leben  beherrschenden  Ideen  und  Sitten 

der  Dichtung  typische  und  f'ormclhatte  Motive  liefern ,  so  gilt  Solches  in 
vorzuglichem  Sinne  von  den  gewohnlichen  Fonnen  des  Verkehrs  und  von 

jedcr  Art  von  Ceremoniell.  In  dieser  Hcziehung  liegt  es  nun  freilich  auf 

tier  Hand,  dass  jener  intwickelte  Jugtuft'  />iiw,  wie  er  in)  Heowult'  ..ur 
Geltung  koiniut  (vgl.  V.  35y)  -  und  zwar  in  gleich  liohem  Grade  die 

Thatsacho  und  tlie  Art  der  Darstellung  wie  der  t'haraktcr  des  Darge- 
stelltcn  ein  Krgebnis  und  sprechendes  Zeuguis  der  Culturentwicklung 

ist,  welche  tlie  englischen  Keiche  in  Hritannieii  scit  tlein  siebenten  Jahr- 
liundert  charaktcrisicrte  und  vor  allem  an  den  Fiirstcuhofen  in  die  Er- 

st  heinung  trat. 

it.  Auf  unserm  Wege  fortschreitend,  gelangen  wir  von  den  typischen 

Motiven  zu  den  konkreten  Sagcngebilden.  Gcwissen  zur  Zeit  hcruni- 

spukenden  Vorstellungen  gegenuber  emptichlt  es  sich,  die  alteren  Uber- 
lieferungen  der  englischen  Staiunie,  von  denen  wir  Kunde  haben,  wenigstens 

die  wichtigern  unter  denselben  im  Fluge  zu  ubcrblickcn. 

An  der  Spitze  stehen  die  Uberlieferungcn ,  die  zum  uralten  Stanimes- 
mythus  der  Ingavoncn,  dem  Mythus  votn  Gotte  Ing  gehdren.  Welches 
tlie  ursprungliche  Hedeutung  des  von  den  sceanwohneuden  Geraiajien 

als  »Herr«  (Freii,  Fro,  Freyr)  verehrten  »Ankommlings«  (t)  gewesen  sein 

mbge,  soil  bier  nicht  untersucht  werden.  Die  bekannten  Verse  des  alt- 

engl.  Runenliedes  167  ft'.)  scheincn,  wie  tuanches  anderc  Stuck  der  weit- 
schichtigen  Cberlieferung,  wie  insbesondere  der  Eber,  auf  einen  Sonnen- 
gott  zu  deuten.  Die  Ostdiinen,  bci  denen  Ing  zuerst  gewesen  sein  soil, 

bezeichnen  vermutlich  cinfach  den  ostlichen  Himuielstrich  vom  Standpunkt 

tier  alten  Heituat  der  Angeln.  Dieselbe  Auffassung  wiirde  auch  recht  wohl 

zu  der  Annahme  stimmen,  welche  sich  tlera  Forscher  fast  unvernieidlich 

aufdriingt,  zu  der  Annahme  namlich,  dass  Ing  zu  einer  gewissen  Epochc 

als  Sohn  der  North  us  gefasst  wortlen  sei,  jener  chthonischen  Gottin, 
deren  feierliche  Umfahrt  bei  den  Volkern  das  Erwachen  tier  Natur  im 

Fruhling  symbolisierte.  Mutter  und  Sohn  verhalten  sich  so  zu  einander, 

dass  jene  ihrcm  Wesen  nach  unsichtbar  ist,  dieser  solange  seine  Gegcn- 
wart  antlauert  als  sichtbar  gedacht  winl ,  ohne  tlass  man  jetloch  wiisste, 

: 
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woher  it  komnat  noch  wohin  er  geht.  Ilierin  liegt  die  niichste  Rechi- 

fertigung  tier  empliatischcu  Bezeichnung  als  »Ankommling<<  (Ins),  welche 
dcm  C!<»tt  gebiihrt.  Bci  den  Angetn  slclit  iler  aus  der  Feme  gekouimene 

Herrscher  im  Mittelpunkt  einer  Cherliefcrung,  welche  naturmythische  und 

kuKurraythischc  Vorstellungen  in  innigstei  Weise  verschlungen  zcigt*  Der 

Kulturtnythus  versinnbildlicht  in  tier  Geschiclile  Sccafs  und  seiner  Xaeh- 

kommen —  ScrAi,  /triac,  Ttit'wa  die  Finfuhrung  des  Ackerbaus  und 
des  I.eben  und  Besitz  scliirmenden  Konigtums,  sowie  die  darauf  heruhenden 

Segnungen  des  gesiehcrten  Ansiedelns  und  Wohnens  und  eines  in  behag- 

licher  Fiille  heiter  sich  fortspinnenden  Daseins.  Wie  aber  die  geheimnis- 

volle  Ankunft  Sceafs  —  als  neugebornes  Kind,  sehlafend,  auf  einein  steuer- 

losen  Schille  *  unci  sein  gchehnnisvolles,  der  Ankunft  entspret  hendcsScheiden 
auf  eben  jenem  Schiffe ,  in  den  naturmythischen  Hintergrund  deutet,  so 

wcist  ebendahin  audi  jene  Oberlieferung,  welche  naturgemass  an  der  dritten 

Hypostase  des  Gottes,  namlich  an  Beaw  (oder  Beowa)  haften  geblieben 

ist;  uanili.h  die  Sage  von  tier  siegreichen  Bckampfung  des  Moerriesen 

(irendel  (samt  seiner  Mutter)  sowie  des  das  I -anti  verwustenden  Drachen, 
tl.  h.  die  Kettung  tier  nienschlichen  Wohnsitze  und  Acker  vor  der  Gcwalt 

des  im  Fruhling  und  llerbst  die  Kiistcn  ubcrilutcnden  Mecres.  Spiiter 

wurde  ein  Mythus,  den  man  vcrmutlich  den  Xorwegern  verdankte:  von  der 

Schwimtufahrt  in  das  Polarmeer  untl  der  Bckampfung  der  Seeungeheuer 

Kieiehfalls  auf  den  Herns  Beaw  iibertragen.  Fs  mag  tlahingestellt  bleiben, 

ob  anfanglich  etwa  Breca,  der  Furst  der  ->Brondinge«,  der  einzige  Held 
dieses  Abenteuers  ^ewesen,  sodass  das  Wettseliwimmen  zwischen  ihm  und 

Beaw  (bzw.  Beowulf)  erst  die  Folge  jener  Vbertragung  war.  Gehorte  das 

Wettseliwimmen  dem  ursprunglichen  Mythus  an,  so  hatle  tlieser  in  unge- 
schiekter ,  aber  keineswegs  unerhorter  Weise  den  unterliegenden  Gegner 

unter  zwei  Gestalten  zugleich  dargestellt:  zuerst  als  kalte,  rauhe  Mecrcs- 
stromung,  samt  den  Ungeheuern  der  Tiefe,  und  dann  als  Breca. 

Wie  die  Reihe :  Sceaf  untl  seine  Xaehkomruen  sich  in  der  Stammtafel 

tier  westsachsischeu  Ktinige  vortindet,  so  haben  zahlreiche  andcre  Mythcn 

und  Sagcn  in  den  altenglischen  Konigsgenealogien  ihrc  Spuren  hinter- 
lassen.  Aber  so  deutlich  und  vertraut  auch  manche  darin  begegnende 

Xanien  uns  sein  mogen  wie  z.  B.  Woden,  auf  den  allc  angels.  Dynasticn 
ihren  Stammbaum  zuriickfuhren ,  oder  wie  Geat,  ein  Bciname ,  der  den 

hoehsten  Ciott  als  Schopfer  bezeichnet,  —  so  sind  wir  doch  nur  selten 
in  der  Fage,  tlen  Gedankenzusaramenhang,  den  cine  Reihe  ausdriickt,  mil 

volliger  Sieherheit  zu  deuten.  Und  wt>  dieser  Zusararaenhang  aus  inncren 
Grunden  nicht  zweifelhaft  sein  kann  wie  etwa  in  tier  ostsachsischen 

Stammtafel  bei  den  Xaehkommen  des  Seaxneat,  deren  Namen  die  Thi'itig- 
keit  des  Gottes  in  den  verschiedenen  Phasen  der  Schlacht  bezeichnen, 

so  fehlt  uns  doeh  auch  hier  die  epische  Frzahlung,  welche  fur  die  Angel- 
sachsen  die  Xamensreihe  von  Seaxneat  und  seinen  Nachkonimen  zweifellos 

rbensognt  wie  tlie  von  Sceaf  untl  seinen  Xaehkommen  mit  Leben  erfullte. 

Und  so  ist  in  jenen  Stammtafeln  schliesslich  Poesie,  sehr  alte  Poesie  auf- 

bewahrt,  freilich  eine  auf  den  allerkiirzesten  Ausdruck  gebrachte  (^anz  so 

wie  in  den  Namensverzeichnisscn  ties  Huisitt) ,  aber  doch  auch  formell, 

<lurt:li  die  Allitteration,  als  solclie  gekennzeichnete  Diehlung. 

*  Die  (l.ii  li<r.  .ml  -U-i  er  nilit .  sowie  .lie  W.ttTen  ui»  I  Kl«-iiio«livn .  von  .lentu  or  inii- 
•:«»t>en  ist,  <lcut'-u  jrnp  >W\\  Ad;<-jt.  m .  'Ik-se  ;iuf  KTmiiiliini  liin  ,  gcliCren  also  «lcm 
Kullm  mythus  an. 



534  Vfl1-   LnKKATt  RC.KSCHICHTK.     <>.   A.   Al.TKNOMSCHE  I.tTKKATLK. 

Von  den  Sagcn,  die  auf  historischer  Grnndlage  ruhen,  hat  cin  giinstiges 

Geschick  uns  die  den  alten  Angelnkonig  Offa  hetreffenden  —  wenigstens 

zuro  Teil  —  erhaltcn.  Dor  unter  den  Ahnen  der  raercischen  Konige  von 

den  Genealogien  aufgefuhrte  Oflfa  sclieint  —  seinem  Platz  im  Stammbaum 

naeh  —  in  den  sechziger  Jahren  des  vierten  Jahrhunderts  gcbluht  und 
—  Widstd  41  ff.  zufolge  —  die  Machtstellung  seines  Erblandes  (des  Angeln- 

reiehes  anf  der  kimbrischen  Halbinsel)  durch  energische  Abwelir  nord- 

suebischer  Angriffe  fest  begriindct  zu  haben.  Die  episcbe  Sage  —  zu 
deren  Rekonstruktion  ans  ultern  und  jungern,  engli&chen  und  danisehen 

Qucllen  Ziigc  zusamracnzutragen  sind  stellt  ibu  durcbaus  im  Lirhte 
einer  idealen  Konigsgestalt  tlar.  Audi  er  erweist  sich  in  friiher  jugend 

als  untauglicb:  er  isl  stumm,  wobl  auch  stumpfsinnig.  In  der  Stunde  der 

Not  aber,  als  sein  Vater  \V;ermund  von  ubcrmutigen  Feinden  bedrangt 

und  herausgefordert  wird,  erlangt  der  Jiingling  {cniht  ivesende)  das  Gehor 

wieder  und  offenbart  seine  Heldennatur.  Er  besiegt  seinen  Feind  -  oder 

seine  Feinde  —  ira  Zwcikarapf  (auf  der  Kiderinsei)  und  bebauptet  das 
vaterliche  Reich  in  den  durch  ihn  bestiiuraten  Grenzen  gegen  die  Myr- 

ginge  oder  Sueben  (die  Myrginge  also  als  cin  nordsuebischer  Stamrn  ge- 
fasst).  Kr  herrscht  da  mit  Weisheit,  wegen  seiner  Kriegsthaten  und  seiner 

Milde  weithin  geehrt.  Dera  idealen  Konig  hat  die  cnglische  Sage,  welehe 

bier  wieder  durcbaus  mythisch  zu  werden  scbeint ,  <las  idealc  Weil)  an 

die  Seite  gegebcn:  die  schtine,  stolze  prydo,  <len  Typus  der  bis  zur 

ausscrsten  Harte  und  Herbheit  gesteigerlen  Kraft  jungfraulieher  Keusch- 
heit.  Der  Mann,  der  sie  nur  anzublicken  wagte,  wurde  auf  ihren  Befehl 

in  Fesseln  gescblagen  und  zum  Tode  gefiihrt.  So  war  sie  friiher,  bevor 

sie  iiber  die  fahle  Flut  zu  Offa  kam,  urn  sein  Weib  zu  werden;  in  tier 

Ehe  hat  sie  ihre  wilde  Grausamkeit  abgelegl  und  ist  dem  Heldenkonig 

eine  liebende  treue  Gattin  geworden.  Der  spateren  Uberlieferung  ging 

dieser  Zug  von  P^rydos  Bcsserung,  wodurch  sich  ibr  Bild  erst  vollendet,  ver- 
loren  —  vielleicbt  unter  dem  Kindruck  desTreibens  mercischer  Koniginnen, 

welche  zugleich  durch  den  Namen  (Os/ryd,  Cymfryd),  und  durch  ihre  Hand- 

lungen  an  der  mythisehen  1'rydo  Grausamkeit  erinnerten.  In  Beowulf  steht 
neben  dem  verstummelten  noch  das  vollstiindige  Charakterbild.  Da  aber 

Cynepryd  des  jungen  Olfa  Gattin  war,  jenes  grossen  Konigs,  der  fur  Mcrcien 
das  wurde,  was  sein  ej)ischcr  Namensvetter  fur  das  alte  Angeln  gewesen, 

so  begreift  man,  dass  die  episcbe  Sage  vora  erstcn  Offa  im  Laufe  der 
Zeit  auf  den  zweiten  iibertragen  wurde.  Die  Erinnerung  an  den  altern 

Konig  dieses  Namens  ging  daruber  zwar  nicht  unter,  verdunkclte  sich 

jedoch  immer  mehr,  indem  sie  teils  Zuge  vom  Bilde  des  jungern  aunahru, 
teils  solcbe  davon  verlor.  Audi  der  erste  Offa  wurde  jetzt  nacb  Britannien 

verpflanzt,  wo  sein  Vater  uber  die  Hwiccas  und  M;t>gs;etan  geberrscbt  haben 
soli  (d.  h.  das  Gebict,  wo  der  jiingere  Offa  vermutlich  als  Nebenkonig 

regierte,  bevor  er  Konig  von  Mercien  wurde);  und  with  rend  der  Helden- 

kampf  sich  in  seiner  Sage  behauptete  (so  dass  auf  diescm  Gebiet  die  I'itae 
der  beident^tt'  vollstiindige  Doubletten  bilden),  wurde  die  Gescbicbtc  von 
l}rydo  bier  durch  eine  andere  —  Genovevaartige  —  Uberlieferung  ersetzt. 

Beowulf  IQ44  wird  der  episcbe  Offa  als  Hcmmingts  [Hs.  tlcmninges\  m£g 

bezeicbnet  und  denselben  Namen  fuhrt  da  auch  jener  kaiupftuchtigc  Ebmd'r 
ij>onon  E&m&r  icoc  Ihelehum  to  htlf>i,  Hemmngts  [Hs.  Hnnuingis]  m.fg,  tufa 
Giirmundes,  mda  crte/tig  i960  ff.),  der  in  der  angefiibrten  Stelle  als  Offas 

Sobn,  in  der  mereischen  Genealogic  aber  als  sein  Enkel  erscbeint.  Von 

Hemmings  —  einst  ohne  Zweifel  beriihmtem  —  Namen  ist,  abgescben  von 
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Beowulf  1944.  1 96 1,  nicht  die  geringste  Kunde  auf  uns  gekoramen,  unci 

was  die  Sage  —  nach  der  letzterwahnten  Stelle  zu  urteilen  —  iiber  Romtrs 
Heldenthaten  zu  berichten  wusste,  ist  fiir  uns  verschollen.  Diejenigeu,  wclchc 

sich  darin  gefallen,  die  Sagenarmut  der  Angelsachsen  hervorzuheben,  be- 
denken  nicht,  dass  uns  der  Zufall  nur  einzelne  Kiiden  und  Fetzen  eines 

grossen  Gewebcs  erhalten  hat. 
Unter  den  kontinentalcn  Nachharn  der  englischen  Starame  standen  ihnen 

die  Friesen  am  nachsten,  mit  ihnen  zur  Amphiktyonie  der  Ingiivoncn  gehorig. 

Die  Nationalsagen  der  Friesen  werden  den  Angelsachsen  nicht  nur  friili 

hekannt  geworden  sein ,  sondern  aller  Wahrscheinlichkcit  nach  zura  Teil 

erst  von  ihnen  eine  reiclure  Ausbildung  erfahren  haben.  Dass  der  an 

der  Scholle  klebcnde,  hartnackig  konservative  Teil  der  Ingiivoncn  —  trotz 

aller  Tiefe  poetischen  Gefiihls,  wie  solches  sich  in  den  friesischen  Rechls- 
denkmalern  otfenbart  im  Gegensatz  zu  den  regsameren,  thatendurstigen, 

welteroberungslustigen  Stamnien  tier  Angcln  und  ingavonischen  Sachsen  eine 

gewisse  Tragheit  der  cpisehen  Phantasie  bckundet  haben  wird,  ist  nicht 

etwa  nur  aus  dom  bekannten  Spriichwort,  sondern  aus  der  ganzen  friesischen 
I.iteratur  unci  Geschichte  zu  schliessen  und  wird  durch  die  beriihuite  Notiz 

iiber  den  alten  Berlaf  eher  bestatigt  als  widerlegt.  Die  Angelsachsen  aber 

pflegten  -  soweit  wir  sehen  konnen  —  jeder  germanischen  Sage,  die  sie 
aufnahmen,  ihr  eigenes  Gepriige  aufzutlriicken.  Ganz  besonders  wird  dies 

mil  der  Sage  von  dem  Friesischen  Urkonig  Finn  dem  Sohne  F'olcwalds 
tier  Fall  gewesen  sein.  Dass  der  typischc  Vertreter  des  friesischen  Konig- 
tums  im  Grunde  cine  uiythische  Gestalt  war,  kann  nicht  bezweifelt  werden, 

und  die  Identiticierung  dieser  Gestalt  mit  dem  G<>tte  Ing  liegt,  wo  es  sich 

um  das  Konigtum  bei  einem  ingavonischen  Starame  handelt,  nahe  genug. 

Die  Finnsage  ist  uns  jedoch  zu  unvollstandig  hekannt,  als  dass  es  gestattet 
sein  konnte  die  zwischen  ihr  und  dem  nortlischen  Freyrmythus  bemerkbare 

Analogic  zu  ihrcr  Ergiinzung  ins  I.eere  zu  projicieren.  Mit  grosser 
Wahrscheinlichkeit  zwar  liisst  sich  annehmen,  dass  die  lange  andauernde, 

trotz  beschworener  Vcrtnige  immer  neu  ausbrechende  Fehde  zwisclien  Konig 

Finn  und  den  Hocingen  ihrcn  letzten  Grund  in  der  Entfiihrung  der  Tochter 

Hdces,  Hihlburg,  durch  Finn  hat.  Die  Folgcrung  jedoch,  die  man  aus 
dieser  Annahme  im  Hinblick  auf  den  Freysmythus  Ziehen  mochte ,  dass 

der  Name  Rotenas  in  der  Finnsage  das  Geschlecht  Hoecs  bezeichnet  babe, 

halt  nicht  Stich,  da  eine  genaue  Prufung  der  Finnepisode  im  B«>wulf  viel- 
mehr  zu  dem  Schlusse  fiihrt,  dass  dort  der  Friesenkonig  und  die  Scinigen 

jenen  Namen  tragen.  Wenn  aber  die  Sage  an  jenem  gewaltigen  Kampf 
zu  Finnsburg,  der  den  Hohepunkt  der  Fehde  bildet,  wie  es  scheint,  »fast 

alle  Volker  diesseits  der  Nordsee*  sich  beteiligen  liess ,  so  wird  hierfur 

doch  wohl  eine  historische  Gmndlage  eine  grosse  kriegerische  Be- 
wegung  unter  den  ingavonischen  Stammen  (etwa  in  der  ersten  Halfte  des 

fiinften  Jahrhunderts)  anzuuehmen  sein.  Ingavonisch  aber  bedeutet  eng- 
lisch  und  friesisch;  die  Kampfcr  von  Finnsburg  sind  Vertreter  teils  des 

friesischen,  teils  solcher  Stiimtne,  die  wir  mit  Rucksicht  auf  die  spatcreObung 

als  i-nglisehe  zusammenfassen  diirfen.  Unter  diesen  Urastandcn  wird  die 
Schlussfolgerung  kaum  ahzuweisen  sein,  dass  die  Finnsage  in  jener  Gestalt, 

deren  T  rummer  uns  in  altenglischer  Dichtung  vorliegen ,  wescntlich  von 

den  Angelsachsen  ausgebildet  worden  ist.  Die  Annalnne,  dass  die  Sage 

als  ein  fertiges  lVotlukt  von  den  Friesen  nach  dem  englischen  Britannien 

verpflanzt  worden  ware,  ist  nicht  nur  vollig  grundlos,  sondern  hat  in  tier 
That  keinen  rechten  Sinn. 

Digitized  by  Google 



53* 

VIII.  LlTERATL'RoESi  HICHTE.     (•.   A.   AU'ENGI.ISCHK  I -ITER  \Tl  K. 

Aufs  engste  dcr  Sage  von  Finn  und  Hildburg,  sofern  diese  richtig  ge- 
dcutet  wird,  vcrwandt  ist  die  von  Hrdon  (ac.  Heodon,  altn.  Hcf>inn,  inlid. 
Hft(U)  und  der  durcli  ihn  entfiihrten  Hi  Id,  Hagenas  Tochter.  Der  durch 

diese  Entftihrung  hervorgerufene  Karapf  dauert  dor  ursprunglichen  Auf- 

fassung  nach  bis  zum  jiingsten  Tage  jede  Naeht  erweckt  die  zauber- 
kundige  Hild  die  gefallenen  und  zu  Stein  gewordenen  Kricger  zu  noucm 

I.ebcn  ;  nach  spaterer  Attffassung  erstreckt  er  sich  durch  zwei  Generationen. 

In  der  Mildsage  (von  tier  sieh  spiiler  die  Kudrunsage  ahlostc  •  tritt  der 
mythtsehe  Gehalt  sehon  aus  tlem  Grunde  reiner  als  in  der  Finnsage  hervor. 
weil  historische  Krinnerungen  sieh  ihm  nur  schwankend  und  wechselnd 

angeschlossen  haben.  Dieser  Umstand  macht  es  aber  auch  unmoglich  zu 
entscheiden,  bei  welchem  Stararoc  unter  dtn  secanwohnenden  Germanen 

die  Sage  zuerst  ausgebildet  worden  ist.  Den  Angeln  war  sie  jedenfalls 
noch  in  ihrer  alten  Heiraat  bekannt  geworden,  und  die  alteste  englisehe 

Uberlieferung  deutet  in  den  paar  Natnen,  welche  sie  bietet,  eine  T.okali- 

sierung  der  Sage  an  der  Ostsce  an.  Die  spatere  deutsehe  L'berlieterung 
zeigt  den  Schauplatz  des  inn  Ilild  gefuhrten  Kampfcs  an  die  sudliche 
Schelderaiindung  verlegt. 

Die  etwa  in  der  zweiten  Iliilfte  des  lunftcii  Jahrhunderts  vor  sich  grlu  nde 
Griindung  des  danischen  Inselstaats  musste  zumal  den  auf  tier  kimbrischen 

Halbinsel  lebenden  Angeln  einen  gewaltigen  Kimlruck  machen.  Bemcrketis- 
wert  aber  ist,  class  die  iiltestc  englisehe  Kunde  oder  wenigstens  die  alteste 

uns  erhaltene  Ausscrung  engliseher  Kunde  von  danischen  Dingen  nieht 

die  Begriinder  des  Inselreiehs,  nieht  das  Konigsgeschlecht  der  Ilalfdaninga 

hctrifft,  sniulcrn  marchenhafte ,  oder  wenn  man  will  invthische  Kiinigs- 

gcstalten,  mit  denen  die  Phantasie  des  voll  kriegerisehen  Sinn  und  Gcistes- 
schwung  auf  die  Hiihne  der  Geschichte  tretenden  danischen  Stammes  die 

oden  Raurae  seiner  geschichtlichen  Vorzeil  zu  bevolkern  suchte:  Gestaltcti 

wie  Sigelitrt.  der  am  langsten  iiber  die  Seediinen  gehcrrscht  haben  soil, 

und  Alewich,  der  mutigste  aller  Manner,  der  gleichwohl  sagt  der  eng- 

lisehe Dichter  —  den  Offa  nieht  iibertraf  (oder  nieht  besiegte  ?).  Sige- 

herc  ist  unter  dem  N'atnen  Sigarr  der  nordischen  und  insbesondere  danischen 
Sage  wohlbekannt,  hat  jedoeh  »in  dem  chronologischen  System  der  danischen 

Urgeschichte  erst  spat  eine  Stelle.  and  nur  eine  sehr  ungewisse  gefunden* 
(.Mullcnhoff) ;  von  Alewich  kann  man  rait  Wahrschcinlichkcit  vcrmuten,  dass 

er  den  Angeln  gleichfalls  aus  danischer  Sage  bekannt  wurde.  In  Betreff 

Heremods  dagegen,  dcr  im  Beowulf  als  danischer  Kiinig  aus  dcr  Vorzeit 

geuannt  wir<l,  ist  es  sehr  moglich,  dass  erst  die  englisehe  Phantasie  seine 

Gestalt  aus  dem  Mvthus  (vgl.  in  der  nordischen  Mvthologie  Ifa  morfr,  den 

Sohn  oder  Diener  Odins)  herangezogen  und  auf  den  danischen  Thron  ge- 
setzt  hat ,  wie  sie  ihm  anderseits  eine  Stelle  unter  den  altesten  Ahncn 

engliseher  (westsachsischer)  Konige  gonnte.  Heremod ,  dessen  Sage  aus 
den  zwei  ihn  betreffenden  Beowulfstellcn  (in  einer  dritten  scheint  iibrigens 

noch  eine  Anspielung  auf  ihn  vorzuliegen)  nur  ungeniigend  erhellt,  wieder- 
holt  zum  Toil  die  Gestalt  Sigeheres.  Wenn  dieser,  wie  der  Name  an- 
deutet,  das  kricgerische  Wesen  in  seinen  glucklichen  Krfolgen  bezeichnet, 

so  bedeutet  Heremod  die  kriegerisehe  Gesinnung  nach  der  guten  wie  nach 

der  schlimmen  Seite.  Daher  ist  Hcrera6d  einerseits  ein  thatenfroher,  ruhra- 

reicher  Held  von  gewaltiger  Kiirperkraft;  anderseits  aber  und  mit  zu- 
nehmendera  Alter  sich  immermchr  als  solcher  entwickelnd  ein  fmsterer, 

karger,  blutgieriger  Tyrann. 

Breiteren  Raum  als  jenc  mythischen  Gestalten  nchmen  die  liistorischen, 
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wenn  auch  von  der  Sage  umspnnnenen,  derHalfdaninga  in  dcr  altcnglischen 

Cberlieferung  ein,  und  trotz  dcs  Schweigens  dor  altesten  Urkunde,  welches 

sich  auch  so  wohl  erklart,  muss  die  Kiinde  von  ihren  Thaten  friih  zu  den 

englischen  Stammen  gedrungen  sein.  lTra  das  Jahr  530  durfcn  wir  bei 
denjenigcn  Angeln ,  welche  noch  ihrc  alte  Heimat  bewohnten,  eine  im 
wesentlichen  fertile  Vorstellung  von  jenera  Geschleeht  voraussetzen.  Mehr 

im  Hintcrgrunde  steht  da  der  Stammvater  Heal/dene  {Halfifan) ,  dcni  die 

englischc  Sage  wie  spiiter  und  vielleicht  schon  damals  auch  die 

danische  —  mythische  Ahnherren  giht;  mehr  im  Hintergrunde  audi  sein 
altester  Sohn  HeorogAr  sowic  sein  jiingstcr  Sohn  Halga  (Htlgi).  Den 

Mittelpunkt  aber  nimmt  Healfdenes  zweiter  Sohn  Hrodgar  ein  und  nachst 

ihm,  jedoeb  erst  in  zweiter  I.inie  desscn  Neffe,  Halgas  Sohn,  Hrtldwulf, 

tier  in  der  spatern  dfmischen  Sage  als  Hrdlfr  A'mki  fast  den  ganzen  Glanz 
des  Geschleehts  an  sich  gezogen  hat.  HrodgAr  ist  der  Krbauer  der  Halle 

Ileorot,  welche  die  Krinuerung  an  einen  wirklichen  Konigsbau  in  Hleidra 

auf  Seeland  hewahren  mag,  in  der  englischen  Sage  aber  wohl  nur  dess- 
halb  zu  solchcm  Ruhm  gelangt  ist ,  weil  der  gliinzende  Herrschersitz  als 

ein  weithin  sichtbares  Zeichen  (ftxtr  sr  l<i,ma  ofcr  fa  mitt  /flit  Uttoc.)  der 

Macht  des  jungen  Diincnreichs  empfunden  wurcle.  Bei  dem  Angelnrest 

auf  der  kimbrischeti  Halbinsel  werden  in  der  angedeuteten  Kpoche  (urn 

530)  otler  doch  nicht  viol  spater  danische  Lieder  vcrbreitet  gewesen  sein, 

welche  den  Kampf  zwisi  hen  Danen  und  Headobcarden  zum  Gegenstande 
batten.  Solche  I.ieder  in  englischer  Umdichtung  wanderten  mit  den  letztcn 

Angelimigen  naeh  Britannien,  und  im  B«.wulf  (J03.2  206b)  erscheint  eines 
dersclben  stark  bemitzt,  der  Zusammenhang  der  Begebenheiten  ist  folgender. 

Im  Karapfe  zwisehen  Danen  unci  Headobarden  ist  der  Konig  der  letzteren 

Kroda  gefallen,  seine  Waften  sind  eine  Beute  der  Feinde  geworden.  Ura 

•  tie  Fehde  zwisehen  beiden  Volkern  datiernd  beizulegen  verlobt  Konig 

Hrodgar  seine  Tochter  Freawaru  dem  Sohne  Frodas,  lngclti.  Die  Ver- 

mahlung  lindet  spiiter  statt,  ihr  Zweck  wird  jedoch  nur  vorubergehend  «t- 
reiehl.  Als  Begleiter  der  Freawaru  ist  ein  junger,  vornehmer  Dane,  der 

Sohn  desjenigen,  der  Froda  erschlagcn ,  am  beadobardischen  Hofe  er- 
scbienen  und  stolziert  nun  in  der  Riistung  des  Frschlagenen  cinher,  mit 

seinem  Schwerte  bekleidet.  Kin  alter  grimmigcr  Krieger,  der  den  ganzen 

Kampf  zwisehen  beiden  Volkern  raitgemacht  hat,  lenkt  Ingelds  Aufmerk- 

samkeit  auf  these  Dinge  und  hort  nicht  auf,  ihn  zu  mahncn  und  auf- 

zureizen,  Schlicsslich  wird  das  Rachegefuhl  in  der  Brust  des  jungen  Kdnigs 
machliger  als  die  I.iehe  zu  seinem  VVeibo ;  der  vornehtne  Danensohn  lallt 

von  der  Hand  eines  Headobarden,  tier  sich  durch  die  Flucht  der  Ver- 

folgung  zu  cntziehen  weiss;  die  Kide  zwisehen  beiden  Volkern  sind  nun 

gebrochen,  und  the  Fehde  entbrennt  von  neuem.  Dass  der  Kampf  mit 
tier  vollstandigen  Niederlage  tier  Headobcarden  schloss,  erfahren  wir  aus 

Witisni  45  40,,  wo  Hrodgar  und  Hrodwulf  als  Sieger  und  als  die  trcu 
zusammenhaltenden  Verwandteu  erschcinen.  Sind  die  Headobcarden  wirk- 

lich,  wie  Mullcnhoff  vermutet,  mit  jenem  Teil  der  Herulergruppe  zu  iden- 
tificiirren,  tlurch  dessen  Vertreibung  aus  seinem  Sitze  the  Danen  ihr  Insel- 

reich  begriindeten,  so  werden  wir  doch  schwerlich  der  Ansicht  bei- 
treten  konnen ,  wonach  Headobeartlenfiirsten  und  Danenfurstcn,  wahrend 

tier  Zeit,  wo  die  Fehde  ruhte  und  in  these  Zcit  fallt  dem  B  i«wulf  zu- 

folge  die  Griindung  Heorots  samt  dem  ganzen  Grendelabenteuer  gc- 

meinschaftlich  auf  der  Insel  Seeland  gehaust  batten.  Wir  werden  tins  viel- 
mchr  den  Herrschersitz  Ingelds  auf  einer  andern   diinischen  Insel  oder 
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irgendwo  an  dcr  Ostsee  zu  dcnkcn  haben.  Wahrscheinlicher  aber  ist 

crsteres,  weil  die  Auffassung  dcr  spiiteren  danisch-nordisehen  Uberlieferung, 

wonaeh  Frodi  und  Jnyaldr  (Ingelitts)  als  einbeitnische  dfmische  Kiinige  er- 
scheinen,  sich  so  besser  erklart.  Schwer  hcgreiflich  blcibt  freilieb  aucb 

so  cine  Verschiebung,  wobei  nicht  nur  Fremde,  sondcrn  Feinde  zu  Volks- 
genossen  und  zugleieh  die  eigenen  Volksgenossen  zu  Fremden  und  Feinden 

reword  en  sind  (namlich  die  Danen  zu  Sachsen)  ;  und  unter  diesen  Ura- 
standen  ist  die  Hartnackigkcit  doppelt  bemerkenswert,  woniit  die  Tradition 
der  danischen  Dichtung,  wie  wir  aus  Saxos  seehstem  Buehe  erseben  Ud. 

Holdtr  S.  1 88  ff.  insbesondere  201  .213),  an  den  tvpischen  Motiven  dcr 

Handlung,  u.  a.  an  dem  alien  Krieger,  der  den  jungen  Fiirstensohn  zur 
Kache  aufreizt,  festgehalten  hat. 

Von  zablreicbcn  anderen  skandinavischen  und  Ostsee-  Volkern,  ihren 

Fursten  und  Uberlieferungen  ging  den  Angelsachsen  friihzeitig  vollere  oder 

durftigcrc  Kundc  zu.  Hicrbei  fallt  einigermassen  auf,  dass  in  Hirer  Dich- 

tung  (Iflds.  31)  der  Name  tier  Schwedcn  und  Hires  Konigs  Ongcnj>&lt> 

friiher  als  der  der  Gautcn  (Gmtas)  erscbeint;  docb  ist  freilieb  zu  beriick- 
sichtigen,  dass  die  Schweden  .ihnlicb  wie  bei  den  Westgenuanen  die 

Sueben  als  das  eigentliche  skandinaviscbe  Urvolk  anzuseben  sind,  dessen 

Name  von  allersber  den  volleren  Klang  gebabt  baben  muss. 
Aber  nicht  nur  die  an  den  Ufern  der  Nord-  und  Ostsee  und  deren 

Verbindungsstrassen  wobnenden  Volkcr  traten  mil  ihren  Uberlieferungen 

in  den  Gesielitskreis  dcr  englisehen  Stamme.  Aus  den  Trumtucrn  dcr  alt- 
englisehen  F.pik  ergibt  sich  vielmehr,  dass  the  Angelsachsen  in  der  Zcit 

dcr  Yolkerwanderung  und  den  zunachst  folgenden  Jahrhunderten  an  der 
dcutschen  Heldensage  in  weitestem  Umfang  mitbesitzend  und  mitentwickelnd 
teilnahmcn. 

12.  Vielvcrzweigtc  Sagenkunde  spricht  sich  in  jenein  iiltcsten  englisehen 

Gedicht  aus,  welches  uns  im  Kxcterbuch  (1 )  (84  ,J  —  87  a)  tiberliefert  isl  und 
nach  dem  Nainen,  der  es  eroffnet,  flldsld^i)  genannt  wircl.  Es  gibt  kein 

ehrwiirdigeres  Deukmal  genuanischer  I'oesie  als  dieses.  (3)  Seine  Bedeutung 
fur  Volkerkundc  und  Sageugeschichtc  dcr  epischen  Zcit  bat  K.  Miillen- 
hoff  in  seiner  eindringenden  Weise  erortert,  zugleieh  aucb  die  Komposition 

beleuchtet  und  jiingere  Zusatzc  von  den  alten  Bestandteilen  gesondert. 

Den  von  ihm  gefundenen  VVcg  weitcr  verfolgend,  hat  dann  II.  McSller  die 

Kntstehungsgeschichtc  dieser  alten  Bestandtcilc  aufgehellt.  An  Mollers 

Untersuchungen  knupfe  ich  im  Folgenden  an,  in  der  Hoffnung,  deren  Er- 
gehnisse  in  einigen  Stiicken  berichtigen  und  erganzen  zu  konnen. 

Der  Widsid  zerfallt  in  eine  Einleitung  (V.  1-  9)  und  in  mindestens  drci 
urspriinglich  selbstandige  Dichtungen. 

Die  erste  und  altcstc  derselben  bildet  in  ihrem  Kern  (V.  1 8  34)  einNamen- 
verzeichnis  sagenbertihrater  KOnigc  (unter  denen  iibrigens  aucb  »Kaiser«  als 

Herrscher  iiber  die  »Gricchcn<'  auftritt)  und  der  von  ihnen  beherrschtcnVolker. 
Dieses  Verzeichnis  wird  von  etwaigen  kleincren  Zusatzen  und  Anderungen 

abgesehen  —  mindestens  bis  in  die  Mittc  des  sechsten  jahrhundcrts,  einzelne 
Teile  vermutlich  noch  erheblich  holier  hinaufgehen.  Fs  sind  uraltc  versus 

mnnoriixlfs,  die  ursprunglieh  zu  /.weizeiligen  Strophcn  gegliedert  gewescn 

sein  mogen  ;  wenigstens  deutet  die  sprachliehe  Fugling  nur  auf  solche  und 

nicht  auf  vierzeilige  Sysieme  bin.  Gegen  den  Schluss  <les  Verzeichnisses 

bin  ist  jedoch  strophische  Form  gegenwiirtig  nicht  mehr  crkennbar,  und 

wenn  .sich  leicht  die  Vermutung  einstellt,  dass  V.  31  hintcr  Sd'fird  das 
Wort  wndd  zu  erganzen  ist,  so  bleibt  anderes  dafur  urn  so  zweifelhafter : 
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/.  B.  oh  V.  30  spatercr  Zusatz  oder  ob  vor  jhm  tin  anderer  Vers  aus- 

gefallen  sei.  —  In  der  Anordnung  der  Naraen  wurde  kcin  strenges  System, 
weder  cin  geographisches  noch  irgend  ein  anderes  befolgt.  Naturgeraass 

reihte  man  zuniichst  das  als  zusainraengehorig  Kmpfundene  solern  es 

sich  mit  der  Allitteration  vertrug  —  an  einandcr.  So  gut  aber  wie  man 

zahlreiche  fmgierte  Namen  cinschob  -  darunter  solche,  die  man  genauer 
zu  lokalisieren  kaum  versucbt  hatte  —  so  nahra  man  auch,  wenn  es  sich 
!>equem  so  machte,  keinen  Anstand  zusamraengehorige  Reihen  durch  Namen 

entlegener  Yolker  zu  unterbrechen.  Die  angefuhrten  Kdnigsnaraen  sind 

in  der  Regel  die  iiltesten,  welche  der  Sage  bekannt  waren;  jedoeh  tritt 

V.  31  der  Schwedenkonig  Ongf/if&w  11)  und  V.  24  der  frankischc 

Dietrich  auf,  welche  beide  zumal  der  letztere  -  der  Entstehungszeit 
des  Verzeiebnisses  zieralich  nahe  standen;  und  diesc  Naraen  auszuseheiden 

ist  man  nicht  berechtigt,  so  lange  man  keine  .Minting  da  von  hat,  welchem 
Anlass  sie  ihre  Aufnahme  in  das  Vcrzeichnis  verdanken  mochten.  Am 

allerwenigstcn  aber  darf  man  V.  28  Siqeticre  Ungtst  Sa  tktmm  ivtuld  (vgl. 

§  i  l)  verdachtigen;  da  sich  schlechterdings  nicht  cinsehen  lasst,  aus 
welchem  Grunde  man  diesen  Vers  spater  eingefiigt  haben  sollte:  ganz 

besondcrs  von  der  Zeit  an,  wo  der  —  eincn  unzwcifelhaftcn  Zusatz  ein- 

leitende  -  Vers  35  ((Mir  jcidd  Oiiglt',  Afavih  Denttm)  seine  jetzige  Stelle 
einnahm;  denn  warum  hiitte  man  das  Bediirfnis  empfunden,  geradc  den 

Danen  und  nur  den  Danen  eine  zweiraalige  Krwahnung  zu  gonnen?  V.  35 
aber  ist  samt  den  neun  folgenden  Versen  nicht  Alewihs,  sondern  Offas 

wegen  hinzugesetzt  worden.  Ks  ergibt  sich  also  folgendcs.  In  dera  ur- 

sprunglichen  Verzeichnis,  dessen  Kinrichtung  sich  am  leichtesten  vom 

Standpunkt  des  alten  Angelns  aus  begreift,  war  der  Name  dieser  Land- 
schaft  und  ebenso  der  Name  des  Angelnvolks  nicht  enthalten.  Spater 

aber  empfand  man  das  Bediirfnis  diesem  Mangel  abzuhclfen  und  versuchte 

solches  durch  Hinzufugung  von  zehn  gewiss  nicht  zu  diesem  Zweck 

erst  gedichteten  -  Versen  (35  44)  zu  crreichen,  in  denen  nun  bcilaufig 
die  Danen  zum  zweiten  Male  und  zwar  unter  eim  tn  neuen  Konige  figurierten, 

die  aber  wesentlieh  der  Verherrlichung  Offas  und  seiner  grossten  Helden- 
that  gewidmet  waren.  Aus  diesem  Sachvcrhalt  aber  ist  zu  schliessen, 

dass  jenes  alte  Namenverzeichnis  im  alten  Angeln  selbst  entstand  und 

dass  jene  zehn  Verse  ihm  ebenda  oder  aber  in  Mercien  angefiigt  wurden. 

In  Mercien  wird  dann  auch  ein  weiterer  Zusatz  (45  —  49),  der  sich  mit 
Ilrddgars  und  Hrddwulfs  treuem  Zusammenhalten  und  ihrem  Siege  uber 

die  Headobearden  beschaftigt,  hinzugekommen  sein ;  die  betreffenden  Verse 

selber  aber  waren  vielleicht  glcichfalls  noch  in  Angeln  entstanden,  wo 

jedenfalls  die  in  ihnen  ausgedruckte  Anschauung  ihren  Ursprung  nahm. 

Aus  dem  Umstande,  dass  die  Offa  wie  Hrodgar  und  IIr6dwulf  betreffenden 

Stellen  in  ftinfzeilige  Absiitzc  zerfallen  (auf  Offa  kamen  zwei,  auf  Hrodgar 

und  Hrddwulf  ein  solcher  Absatz)  lasst  sich  fur  ihre  Kntstehungszeit 
schlechterdings  nichts  schliessen.  Denn  warum  sollte  man  im  sechsten 

Jahrhundcrt  nicht  ebenso  gut  wie  im  achtcn  sich  jener  Form  haben  be- 
dienen  konnen?  —  Von  weiteren  Zusatzen  sind  nun  zunachst  die  Verse 

10 — 13  zu  betrachten,  welche  das  Namenverzeichnis  nicht  unpassend  ein- 
leiten,  schwerlieh  aber  auf  ein  blosses  Namenverzeichnis  oline  jede  weitere 
Beigabe  berechnet  sind  und  daher  die  Offa  betreffende  erste  Fortsctzung 

—  vielleicht  auch  die  zweite  Fortsetzung  iiber  die  danischen  suhtoi ygt/tedrran 

(Hrodgar  und  Hrodwulf)  —  wohl  schon  voraussetzen.  V.  11  und  12  mussen, 
nach  Mollers  Vorschlag,  unbedingt  die  Stelle  wechseln,  also: 
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f-'o/a  io  montta  gcfo,ogH  nuogdnm  vealdim, 
eoil  ,efter  odium  idle  rn'dan: 
soeal  fiiidna  geh*,ovk  f*eir.i'um  lifgan, 
si  V  ///r  />oiiden.t/i>l  gef>ion  :oile. 

V.  1 4  17  passen  schlechl  zum  Vcrzeichnis,  jetloch  nicht  iibcl  zu  don 

vorhcrgehenden  Vcrsen: 

P&ra  ;i'uv  f/wa/a  hu'de  silast, 
and  Alexandria*  ealra  rieost 
monna  entries,  and  hi  mil  si  gepnh 

//J/-.7  //r  />  ()/J-r  /'/Va/i  ge/o.ogen  h.ohiu: 

Zu  14     17  aber  stimmcn  ihrcra  Geiste  nach  wicdcr  recht  gut  V.  131 
1,54,  die,  wic  icli  annehmen  mochte,  urspriinglich  liinter  V.  49  ihre  Stelle 

hat  ton: 

.Viv/      /«•/  sv  title  on  fond  on  /tire  forin^e, 
hot  so  hid  Idifatt  luidhiiendtim, 
si      ////«         syled  giti/iena  nor 
:o  gehealdemie,  /enden  ho  nor  leofad 

Dor  Gedanko  ist  thoricht,  lasst  sich  jod(»oh  mit  etwas  kiihnor  Logik 

durch  Urudrehung  aus  V.  I  1  f.  gewinnen:  Wor  lange  und  glucklich  regioron 

will,  soil  Mildo  und  Genchtigkcit  iihon  f /nacum  lifgan);  wor  also  lango 

und  glucklich  regicrt,  hat  Mildo  und  Gerechtigkeit  goiiht  und  sioh  folg- 
lioh  hei  don  Menschen  hclieht  gemacht.  Ob  dor  Dichtor  von  131  134 

so  arguraentiert  hat,  woiss  ich  nicht;  cs  ist  abor  wahrsohoinlich ,  dass  or 

xugleich  V.  14  17,  und  mciglich,  dass  or  auch  V.  10  13  gedichtet  odor 
doch  do  111  Xamcnverzeichnis  vorgesetzt  liat.  Bomcrkcnswcrt  ist,  dass  alio 

droi  Absittze  vierzeilige  Slroplion  hildcn.  Das  orste  Widsidlied,  wenn  man 
os  so  nennen  darf,  lag  also  dem  Ordnor  des  Ganzen  in  tolgondcr  Gcstalt 

vor:  10  -49.  131  134,  und  ontliiolt  nicht  wcnigor  als  droi  verschiedene, 

iibrigens  samtlich  isometrischo,  Strophenformen.  Die  Worte  on  /tire  jo  'tngo 
131  douten  darauf  bin,  dass  man  es,  als  die  letztcti  Zusiitze  gemacht 

wurden,  boreits  als  Monolog  eines  fahrcndon  Sanger*  aufiasste. 

Die  beiden  anderen  Lioder  lagon  dem  Widsidordner  wohl  schon  coii- 
tatniniert  war.  Sio  sinil  in  so  eigentumlicher  Weise  durch  oinander  gewirrt, 
dass  man  zum  Toil  in  Zwcifel  sein  kann,  was  dem  einon  und  was  dem 
undent  zuzuwciseu  sei.  Durch  solchon  Zwcifel  wird  das  cine  dor  beiden 

Licdcr  -  wir  wollen  es  das  Eal  h  nil  d  lied  nennen  nur  iiusserlich  be- 

riihrt,  da  auf  jeden  Kail  sein  Kern  sich  klar  hcrausschalt  und  uns,  wio  es 
scheint,  vollstandig  orhalten  ist.   Fur  die  Beurteilung  des  andern  dagegen 

wir  nennen  es  den  Korraanrickatalog  hangt,  da  cs  sich  nur 

unvollstiindig  wiederherstellen  lasst,  von  dor  Genauigkeit  der  Teilung 
manches  ab. 

Wir  fassen  zunachst  den  Eonuanrickatalog  ins  Auge ,  dem  wir  einen 

grbsscren  Umfang  zuerkennen  als  iiblich  ist.  Kr  besteht  u.  E.  aus  zwei 

Teilcn,  die  zwar  vielleicht  nicht  von  jeher  oin  Gauzes  bildclen,  jedoch 

zicmlich  friih  zusammcngetreten  sein  mussen :  aus  cinem  Vblkerverzoichnis 

und  oinem  Vcrzcichnis  von  lleldon  des  Eormanric.  Von  jenon  sind  uns 

5l>  — b.v  68  T.  75  81  erhalton ,  darunter  75—81  als  jiingercr,  aber 

nicht  einheitlichcr  Zusatz  anzusohen;  von  diescm  109  130.  Die  Zu- 
satumengchbrigkcil  der  beiden  Teilo  geht  hervor:  ( .  aus  dem  Mctrum. 

Sehen  wir  von  den  Zusatzzeilen  (75-81)  ab,  wo  zwar  dieselbe  Tendon/ 
wirksam  ist,  aber  zuweilon  nicht  ans  Ziel  gelangt  odor  auch  daruhcr 

hinaussohiesst,   so   haben    die   Verse  des   Volkcrvcrzeichnisses  samtlich 
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den  Charakter  von  Schwellversin  iind  /war  ohnc  Ausnahmc  tier  Form 

u  ;  4.  Eben  dicselbc  Form  aber  linden  wir  auch  im  Verzeichnis  von 

Korinauncs  HeUlon  *tark  vertreten  -  nicht  constant,  wcil  hier  ilie  cigcntlieh 
aufzahlenden  Verse,  dencn  jenc  Form  gehuhrt,  durch  audcrc  unterbrochcn 

werden  utid  wcil  tin  paarmal  (1  10  .  U4)  die  Wortchen  sohle  ic  ausgelassen 

zu  sein  schcinen.  _\  Aus  der  Darstellung,  so  turn  von  soldier  hier  die 

Rede  sein  kann  ;  die  Wicdcrholung  der  Formel  ic  rews  spielt  im  ersten  Teil 
dieselbe  Kolle  wie  im  zweitcn  die  Formel  sMle  ic.  Nichts  kann  zwar  leichtcr 

.scin  als  mit  Mullcnhoft'  und  Moller  jenes  ic  uucs  und  dieses  sohte  ic  an 
alien  Stelicn,  wo  Schwullvcrsc  datlurch  hervorgerufen  werden,  zu  streichen. 

Solches  Verfabren  ist  jedoch  nicht  nur  willkiirlich,  sondern  uachweisbar 

unerlaubt.  Dass  anderseits  die  als  zum  Volkervcrzeichnis  gchorig  be- 

/eichneten  Verse  mit  dem  Falhhildlicd  nichts  zu  schaft'en  haben,  ergibt 
sich  1)  gleichfalls  aus  dem  Metrum:  Schwcllverse  kommen  im  Eallihildlied 

nicht  vor,  vgl.  insbesondere  die  dazu  gehorigen  Verse  57.  58.  O4 ;  z)  daraus, 

dass  durch  die  Verse  aus  dem  Volkerverzeichnis  die  Symmetric  des  Plans 

im  Eallihildlied  beeintrachtigt  wird ;  3)  daraus,  dass  durch  cin  paar  Gruppen 

jencr  Verse  der  Zusammenhang  der  Darstcllung  im  sclben  Lied  teils  gc- 
lockert,  teils  zerslOrt  wird.  Jenes  gilt  vom  Zusammenhang  zwisehen  67  und 

70,  dieses  voin  Zusammenhang  zwisehen  74  und  90.  4)  daraus,  dass  V.  80  b 

nach  vorhcrgegangencm  V.  70  ff.  ganz  unpasseud,  ja  lachcrlich  ist. 
Bctrachtcn  wir  also  die  Zusamracngehorigkeit  der  beiden  Verzcichuisse 

im  Eormanrickatalog  als  erwiesen,  so  werden  beide  durch  die  Verse  88  1". 
and  ic  Wics  mid  Eormanrice  ealle  /rage,  /dr  mc  Galena  cyning  gode  do/tie  nur 

ungeniigend  verknupft;  ja  ohne  diese  Verse  wiirde  die  Verbindung  eine 

befriedigenderc  scin.  Man  wird  mit  Moller,  der  an  dieser  Stclle  das  Eor- 
manriclied  erst  beginnen  liisst,  annehmen  mussen,  dass  der  Gcsanitordner 

des  Widsid  vor  V.  88  ein  paar  Zeilen  ausliess,  weil  er  diese  bereits  fur 

seine  Einleitung  zum  Ganzen  benutzt  hatte ;  vgl.  V.  6  ff.  forman  side 

Hredcyninges  ham  gesvhtc,  dislan  of  Ongle. 

Anderseits  fehlt  auch  der  Anfang  des  Volkerverzeichnisses ;  diesen  aber 
wird  bereits  der  Contaminator  des  Eaihhildliedcs  mit  dem  Eormanric- 

katalog  aus  guten  Grunden  weggelassen  haben. 

Der  Kern  des  Eormanrickatalogs  ist  vcnnutlich  wie  das  Fursten- 

verzeichnis  V.  78  ff.  in  Angeln,  also  noch  im  scchsten  Jahrhundert 
cntstandcti ,  so  manches  auch  seither  daran  geiindcrt  worden  scin  mag. 

Ob  aber  damals  schon  die  beiden  Teile  des  Katalogs  (das  Verzeichnis 

der  Volker  und  das  tier  Helden  Eormanrics)  zu  einem  Ganzen  verbunden 
waren,  lasst  sich  nicht  entschciden. 

Das  Heldenvcrzcichnis  bekundet  eine  grosse  Vertrautheit  mit  der  Er- 
manrichsage,  sowie  mit  manchen  anderen  Sagen,  die  in  ihren  Kreis  gezogen 
wurden  

Die  Namenaufzihlung  wird  hie  und  da  unterbrochen  durch  die  kurze 

Charakteristik  eines  Helden  otler  tines  Volkes  (Gcschlechts !)  sowie  durch 

tlie  Erwfdinung  ties  Kampfes,  den  the  Gothen  am  Wcichselwald  gegen  die 

llunnen   unter  Etzel  zu   bestehen  hatten.    Zum  Schluss  wird  die  Kriegs- 
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tiichtigkeit  Witegrs  und  Hcinu-s  (////./;-. r  [Waldere  ll'itiia]  und  llama 
\2\.  130)  riihmlich  hervorgehoben.  .Man  kann  dieseni  Teil  des  Gedichts 
einen  gewissen  Schwung  nicht  absprechen. 

Der  Koriuanrickatalog  als  Ga117.es  mag  vor  seiner  Yerquickung  mil  dem 
Kalhhildlicd  folgetule  Gestalt  gehaht  haben :  Anfang  nicht  uherliefert. 

Dann:  51)  03.  08  f.  75  Si.  Darauf  einige  ausgelassene  Verse.  Knd- 

lich:  88.  89.  109     !.>  }. 
Das  Kalhhildlied  setzt  sich  ans  folgendcn  Versen  zusammen:  50  (1.  Ihstrt 

stall  Swit)  58.  04  07.  70  74.  <)t)  (1.  Hr  statt  .SV)  108.  135-  143. 
Ks  bildet  ein  vollkommcn  bcfriedigendcs  Gauzes,  an  dem  wir  Niehls  ver- 
missen  und  dem  wir  etwas  hinzuzusct/cu  kein  Hediirlhis  emplindcn.  Dei 

Fahrcnde,  tier  liier  seine  F.rlebnisse  crzahlt,  gibt  im  Gegcnsatz  zum 

Koriuanrickatalog,  wo  man  solehes  zu  erraten  hat  -  seine  Kigcnschaft 
als  Sanger  nicht  nur  deutlich  /u  erkennen,  sondern  stellt  seine  Kunst  — 

jc  mehr  sein  Lied  fortschreitet  desto  cntschicdcner  in  den  Yorder- 

grund.  Seineii  Nanien  nennt  er  nns  nicht ,  obwohl  den  ein<*s  Kunstge- 
nossen  (Scilling  103);  aher  es  ist  sehr  denkbar,  dass  n:an  ihn  Widsid 

nannte.  Jedenfalls  gebiihrte  ihm  schwerlich  ein  anderer  Name;  denn  — 

wie  sehon  aus  der  Bchandlung  der  Chronologic*  sich  crgibt  (der  Burgunder- 
konig  Gunther  und  der  Longohardenkonig  Albuin  sind  beide  als  Zeitgc- 
nossen  des  Dichters  gedacht)  ist  es  kein  wirklichcr,  sondern  ein  idealer 

Sanger,  der  liier  zu  uns  redet:  gleichsam  der  typische  Ycrtrcter  des  fahren- 
den  Siingertums  der  epischen  Zcit. 

Der  Kingang  des  Liedes  schlagt,  wenn  auch  leise,  den  elegischen  Ton 

an,  der  fiir  die  altenglische  Lyrik  (vgl.  Wanderer  und  Seefahrer)  charak- 
teristisch  ist: 

If  geondffrde  fela  frsmdra  lvn<fa 
gt&nd  gimif  grund ;  godts  and  yjlft 
p<pr  ic  cunruldf,  fnix/t  Hdtvlcd, 
frtitmitgum  feor,  folgiidt  wide. 

Der  VVeitwandercr  aber,  der  so  anhebt,  beabsichtigt  nicht  etwa  ein 

langes  Volkerverzeichnis  zum  Besten  zu  geben.  Sein  Zweck  ist  vielmehr 

von  der  Milde  cdler  Fursten,  w  ic  cr  sie  fur  sich  sclbcr  erfahren,  zu  singen : 

/v/'/Vw  if  nitrg  sitigan  and  stfgan  spdlt 
mamm  /.'re  mcng,>  hi  meodnhenlli. 
hit  mi  fytitgi'.ff  rystum  dohlnt. 

Die  Lisle  der  Yolker,  von  denen  er  nur  heracrkt,  er  babe  sie  besucht, 

ist  daher  sehr  kurz :  sie  umfasst  Hunnen  und  Goten,  Schweden,  Gauten 

urul  Danen,  Thiiringer  und  Throwende.  Darauf  erwahnt  er  die  Burgunder, 

dcren  Konig  Gunther  ihm  zur  Belohnung  fur  seinen  Gesang  *ein  schones 
Kleinod,  einen  Ring  verchrte.  ,>Das  war  ein  wackerer  Konig !«  Sofort 

hieran  kniipft  tier  Sanger  die  Knvjihnung  seines  Besuchs  in  Italien  bei 

Albuin,  den  er  als  don  freigebigsten  aller  Menschcn  prcist.  Auch  Albuin 

gab  ihm  einen  Ring,  einen  sehr  kostbarcn,  an  detu  lauteres  Gold  imWert  von 

600  Schilling  war.  Bei  seiner  Ruckkchr  in  die  Heimat  schenkte  der  Sanger 

dieses  Kleinod  seinem  eigenen  Fursten  Kadgils  dafiir,  dass  dieser  ihm  ein 

Grundstiick,  das  Erbe  seines,  desSiingers,  Yaters,  verliehen  -  und  bei  dieser 

Gelegenheit  erfahren  wir  (V.  96),  dass  Kadgils  fiber  die  Myrginger  hcrrschte. 
dass  demnach  der  zu  uns  redende  Dichter  als  ein  Mvrgingischer  gedacht 

werden  will.  Kadgils'  Gemahlin  aher,  Kalhhild  cnlschadigte  den  Sanger 
fiir  das  verschenkte  Kleinod  durch  einen  andern  King,  und  wir  erfahren 

bier  (98)   dass  sie  •/.'///«'/  Juttfa >in,$ ,   die  Tochter  Auduins ,   t'olglieli  die 
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Schwestcr  Albums  war.  Ihr  Lob  verkiindete  dor  Sanger  weit  und  breit, 

feiertc  sie  als  die  trefflichste  dcr  goldgcschnjiicktcn  Koniginnen ,  welche 

Gaben  verleihen.  Dieseui  Lob  seiner  Gonnerin  gegeniiber  glaubt  der 

Sanger  sich  selber  nicht  vergcssen  zu  sollen  und  fahrt  in  einein  fur  uns, 

aber  schwerlich  fiir  seine  Horcr,  etwas  abrupten  Ubcrgang  fort:  »Wenn 

icb  und  Scilling  mit  heller  Stimme  vor  unserra  Siegcshcrrn  Gesang  erhobcn, 

laut  zu  der  Harfe  das  Lied  ertonte,  da  sprachen  manche  stolze  Manner, 

die  sich  wohl  darauf  vcrstandeu ,  dass  sie  niemals  besseren  Gesang  vcr- 

nahmen  (103  108)."  (Also:  Die  Konigin  war  die  Milde  selber,  besonders 
gegcn  luich,  aber  ich  war  ihrcr  Gute  durch  mcine  Kunst  wurdig.)  Kincn 

passentlen  Abschluss  erhalt  das  Lied  durch  eine  Reilexion  iiber  das  Loos 

der  Sanger,  welche  durch  das  Yorhergehende  wohl  motiviert  ist  und  dem 

Tone  nach  auf  den  Anfang  (50  ff.)  zuriickgreift :  »Also  wandern,  wie  es 

der  Mcnschen  Geschick  will,  the  Spielleute  durch  viele  Lande,  geben  ihr 

Bedurfnis  zu  crkenncn,  sprechen  Worte  des  Dankes;  stets  finden  sie  iui 

Siiden  oder  Norden  irgend  Kincn,  der  sich  auf  Lieder  versteht,  mit  Gaben 

nicht  kargt,  der  vor  seinen  Helden  seinen  Ruhm  erhohen  will,  Mannheit 

uben  bis  Alles  schwindet,  zugleich  Licht  und  Leben.  Wer  da  Lobes- 

werles  wirkt,  hat  untcrm  Himmel  hochfesten  Rulim  (135  - 1 43).« 
In  merkwiirdiger  Weise  zeigt  dieses  Lied  das  epische  und  das  lyrische 

Klemcnt  verschmolzen.  Fast  auffallend  aber  ist  es,  dass  es  niclit  in  gleichen 

Strophen  gedichtet  sclieint;  denn  cine  Gliedcrung  in  leicht  iibersichtliche 
und  auch  ins  Ohr  fallende  Absatzc  ist  darin  nicht  zu  vcrkennen.  Wer 

aber  durchaus  Strophen  herstellen  wollte ,  konnte  ebensogut  —  ja  viel- 

leicht  noch  besser  —  sechszeilige  Systeme  herausbringcn  als  vierzeilige, 
wie  sie  Miiller  konstruiert. 

Ks  ist  nicht  leicht  sich  die  Bedingungen  zu  vergegenwartigen ,  untcr 

dencn  das  Lied  cntstanden  sein  mag.  Ks  setzt  den  Zug  Albuins  nacli 

Italien,  der  568  stattfand,  voraus,  lasst  aber  das  Reich  der  Myrgingcr  nach 

jeneiu  Jahre  in  alter  Weise  ruhig  fortbestehen,  was  schwerlich  der  Wirklich- 

kcit  cntspricht  (MullenhofTD.  A.  II,  100;  Beowulf  102  f.).  Konnte  ein  myrgin- 
gischer  Sanger  die  Uinge  so  dargestcllt  haben,  oder  wie  katn  man  sonst 

unter  den  Angeln  dazu,  das  Lietl  cinem  solchen  in  den  Mund  zu  legen  ? 

Kadgils  und  Kalhhild,  obwohl  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  geschichtliche 

Personcn,  sind  weder  dcr  Historic  noch  tier  dcutschen  Sage  bekannt,  und 

es  ist  sehr  zweifelhaft,  ob  die  englische  Sage  abgesehen  von  unsenn 
Liede        sich  mit  ihnen,  zumal  mit  ersterem  bcschaftigt  hat. 

Vielleiclit  hat  man  sich  die  Sache  folgendcrmassen  vorzustellen.  Ks 

wird  fruhzeitig  Lieder  gegeben  haben ,  in  denen  Sanger  ihre  Krlebnisse 

erzahlten  -  in  diese  allgenieine  Gruj)pe  gehort  auch  Deors  Klage 
und  im  besondcrn  solchc,  in  denen  sie  iiber  ilire  Reiscn  und  <len  Km- 

pfang  an  verschiedenen  Kurstenhofcn  berichteten.  An  letzteren  wertlen 

im  Laufe  der  Zcit,  wie  manches  Andere  in  Form  und  Inhalt,  auch  die 

Namen  gcandert  wertlen,  jiingere  Namen  zu  alteren  getreten  sein.  So 

diirfcn  wir  uns  eine  altere  (iestalt  unseres  Liedes  denken,  deren  schcma- 

tische  Grundlage  der  vorliegendcn  ziumlich  entsprach;  ich  denke  namentlich 
audi  an  das  Motiv  des  von  einem  auslatidischen  Fiirsten  crhaltenen  kost- 

baren  Rings,  den  ein  Sanger  seinem  eigenen  Fiirsten  schenkt  und  was  sich 

weitcr  daran  schliesst.  Jener  ausliindische  Furst  konnte  dcr  Burgunder- 
konig  Giinther  gewesen  sein  (zu  dem  Albuin  im  vorliegendcn  Text  sich 

wie  eine  gesteigerte  Wiederholung  ausnimmt).  Nehmen  wir  nun  an,  dass, 

wie  unser  Lied  berichtet,  eine  langobardische  Prinzessin  (Kalhhild)  Tochter 
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dts  Aiuluin.  wirklieh  als  Gemahlin  ties  Konigs  Kadgils  bei  den  Mvrgingen 

—  eben  im  mittleren  uiul  ostlichen  Holstein  —  gehcrrscht  uiul  sieh  wie 

ibr  Bruder  Albuin,  von  tlem  uns  solebes  aueb  sotist  bezeugt  ist  (l'aul. 
Diae.  1,  .17),  dureh  ibre  Freigebigkeit  berulnut  gemacht  babe,  so  wird  die 

Kumle  von  ibrer  Miklo  audi  ;-.u  ilrn  Angeln  gedrungen  so  in,  uiul  von  den 
wenigeii  angliscben  Sangern ,  die  dauials  nocli  nordlich  von  der  Kider 

beimiseh  waren  ,  werden  Kin/elne  /.weilellos  diese  Miltlc  an  sich  selber 

ertahren  liaben.  Da  bedurfte  es  nur  uoeh  tier  Xaehrieht  von  Albuins  Zug 

naeb  ltalien  und  der  Grundung  des  langobardiseheii  Reiebs  daseibst  uni 

einem  englischen  Sanger  den  gaii/en  fur  die  Umgestaltung  ties  alien  I.iedes 

noligen  Stott  zu  liefern.  Am  einlaebsten  war  die  Sacbe  tlann,  weim 

wie  sebr  wold  denkbar  jencs  alte  Lied  selbst  au.s  dem  Land  tier 

Myrginge  stamtute.  Ob  tlie  vorliegende  Gestalt  des  Kalbhildlieds  es 
wird  hierbci  nur  an  die  wesentlirhen  Moiuente,  niebt  an  alle  Kinzelbeiten 

der  Darstellung  gedaehl  -  noeb  in  Angeln  oder  erst  in  Mereien  zum  ersten 
Male  gesungen  wurde ,  lasst  sieh  niebt  entsebeiden.  Zweierlei  a!»er  ist 
hoehst  wahrscheinlich :  eininal  tlass  sei  es  unser  Lied  sei  es  der  Stott  dazu 

im  Gefolge  ties  -  etwa  um  ,575  stalttindenden  letzten  Angelnzugs, 
uud  so  wobl  ini  Gefolge  ties  altangliscben  Konigsgcschlcchts  (Mullenhorf 

D.  A.  II,  98  (.)  naeh  Britannien  verptlauzt  wurde ;  zweitens  dass  die  Yer- 
scbtuelzung  jener  Klernente  jcdenfalls  noeb  vor  tlem  Kude  ties  secbsien 

Jabrbunderts  stattfand. 
Die  Contamination  des  Kalbbildliedes  mil  tlem  Kormanrii  katalog,  bei 

tlem  die  Anfangsverse  des  letzteren  beseitigt  wurtlen,  wird  sebwerlieli  vor 

tier  zweitcn  Halite  des  siebenten  Jahrhunderts  stattgefunden  baben.  Die 

Motive,  welcbe  die  Art  und  Weise  tier  V'ermisebung  bestimmten,  sintl  zum 
Teil  leiebt  ersicbtlieb  (wie  die  Kinsebiebung  von  OH  I.  zwiseben  67  und 

70),  zum  Teil,  wie  bei  der  grossed  Kinsebiebung  zwiseben  74  uud  <jO, 
bleiben  sie  dunkel. 

Die  Verbindung  ties  Kormanrie  -  Kalbbildliedes  mit  tlem  erweiterten 

Furstenverzcichnis  fallt  vermutlieb  ins  aebte  Jahrhundert.  Der  Ordncr  be- 
gniigte  sieb  im  wesentlieben  tlaiuit,  dieses  jenetu  voranzustellen.  Nur  tier 

Sehlussstrophe  ties  erweiterten  Furstcnverzciehnisses  (131  134)  wies  er 
eine  Stelle  unmittelbar  vor  dem  Seblussabsatz  des  Kalbbildlieds  03.S  143) 

an,  tier  so  von  dem  Scbluss  des  Korruanrickatalogs  wieder  getrennt  wurde. 

Ferner  aber  liess  er  wie  bereits  bemerkt  wurde  vor  V.  88  einige 

Zeilen  weg,  die  er  in  seiner  Kinleitung  verwendete.  Hat  er  den  Iulialt 

dieser  Kinleitung  mit  Ausnabmc  des  Namens  Widsid  ,  der  in  dem  Liede 

niebt  vorkam  —  aussebliesslieb  dem  Kormanrie-Kalbbildlied ,  das  er  auf 

seine  Weise  interpretierte,  entnommcn  ?  Oiler  konnte  er  bier  aus  der 

miindlieben  Cberlieferung  scbopfen  und  hiitte  vielleicbt  sogar  jene  wunder- 
liebe  Contamination  von  Lied  und  Katalog  ibren  tieferen  Grund  gehabt? 

Wir  mtissen  die  Frage  unentsehieden  lassen.  Unklar  ist  ubrigens ,  was 

V.  8  die  Worte  distan  of  Ongle  ,  die  in  des  Ordners  Vorlage  sieb  scbwerlieb 

genau  so  fanden,  besagen  sollen?  Dass  sie  niebt  ̂ ostlieli  von  Angeln* 
bedeuten  konnen,  hat  Sievers  in  diesem  Grundriss  I,  408  mit  Recbt 

bervorgeboben,  aber  »von  Osten,  von  Angeln  her<<  gibt  kcinen  Sinn,  der 
Verfasscr  des  Prologs  miisste  denn  das  Land  der  Myrginge  mit  Angeln 

verweehselt  baben.  Das  Kpitbet,  wclebes  Eormanrk  erhiilt  (V.  9),  ent- 
spricbt  mebr  dem  allgeineinen  Kindruck  seiner  Sage  als  tlem,  was  der 
Kormanrickatalog  uber  ibn  beriehtet  baben  wird. 

Wie   so   vieles   andere ,   so  muss   schliesshtb  aueb  dies  unentsebieden 
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bleiben;  ob  V.  82  87  mit  ihren  biblischen,  vielfach  so  wunderlich  ent- 
stellten  Namen  erst  nach  tier  Gesamtordnung  ties  Widsid  oder  schon  vor- 

lier  eingeschoben  wurden. 

13.  Die  Geschicbte  des  Widsid  hat  uns  von  dem  alten  Angela  nach 

Mercien  gefuhrt.  Kinen  andern  Ursprung  durfte  das  Gedicht  von  dem 

Kampf  in  Finnsburg  gehabt  haben,  von  dem  ein  kurzes  Bruclistiick  uns 
erhalten  ist.  Scheint  freilich  die  Finnepisodc  im  B<Wulf  zu  beweisen, 

dass  auch  die  mercische  Kpik  in  der  zweiten  Hiilfte  des  siebenten  Jahr- 
liunderts  sich  mit  dem  Stoff  beschaftigte,  so  durfte  doch  aus  der  Art  der 

Behandluug  untl  Auffassung,  von  der  die  Episode  Zeugnis  ablegt ,  zu 
schliessen  sein,  <lass  tier  Stoff  in  Mercien  niclit  cigentlich  hfimisch  war. 

—  Die  Kiirze  des  Finnsburgfragments  und  tlie  Dunkelheit  der  Episode 

gfslatten  auch  bei  genauester  Vergleichung  beider  Qucllen  nicht,  zu  einer 
vollkommenen  klaren  und  sicheren  Deutung  der  einen  oder  der  andcrn 

zu  gelangen;  daher  dit:  grosse  Yerschiedenheit  der  Ansichten  unter  den 

Interpreten  sich  nur  zu  leicht  erklart. 
Ziemlich  sicher  durfte  es  sein,  dass  der  Kampf  in  Finnsburg,  den  das 

Bruchstiick  schildert,  mit  dem  Kampf  itlcntisch  ist,  dessen  zu  Anfang  der 

Episode  gedacht  wirtl  und  der  dem  Fiihrer  der  Hocingen  (Hnxf)  das 

Eeben  kostete.  Ware  dies  nicht  tier  Fall,  so  hatte  tlie  Episoile  den  Finns- 
burgkampf  entweder  gar  nicht  erwahnt  oder  kaum  angedcutet  (je  nach 

dem  Sinn,  der  mit  B»*>w.  li\2  if.  zu  vcrbinden  ist);  iiberdies  ware  ein 
entschiedener  Widersprin  h  zwischen  Fragment  und  Episotle  insofern  zu 

konstatieren,  als  jenes  tlen  Hocingen  in  Hengcst  einen  Konig  gegeben 

hatte  (Finnsb.  2)  zu  einer  Zeit,  wo  sic.  nach  der  Episode  —  trotz  Hengests 
Gegenwart        »lierrenlos«  waren  (fibtittiiritse  /Mno.  1103). 

Die  von  dem  Bruclistiick  vorausgesetzte  I.age  scheint  folgcnde  zu  sein. 

Hnxf  belindet  sich  mit  seinen  Mannen  in  Finnsburg,  wohin  er  verrautlieh 

geladen  war,  um  einen  Siihnevertrag  mit  Finn  zu  stande  zu  bringen  oder 

zu  bekraftigen.  Dieser  Zweck,  wenn  es  Finn  ernst  datnit  war,  ist  jedoch 

nicht  erreicht  worden,  im  Gegenteil  die  unter  der  Asche  glimmende  Feind- 
schaft  durch  die  Beriihrung  der  Gegner  in  belle  Flammen  ausgebrochen, 

und  Finn  hat  bcschlossen,  die  giinstige  Gelegenheit  zum  AngrifF  auf  seine 

Giiste  zu  benutzen.  Diese  scheinen  etwa  durch  tlrohende  Worte,  hass- 
erfullte  Blicke,  vielleicht  auch  durch  Thatlichkeiten  auf  das  Kommende 

vorbereitet.  Sie  haben  sich  zur  Nacht  in  der  Halle  mit  ihren  Watt'en  zur 
Ruhe  gelegt,  einige  von  ihnen  aber  (von  Anfang  an  Hnaef  und  Hcngest?) 
halten  Wache.  Da  wirtl  ein  seltsames  Leuchten  und  Strahlen,  zugleich 

wohl  auch  ein  auffallendes  Geruusch  beroerkbar.  «Ist  das  schon  der  heran- 

brcchende  Morgen?  tider  fliegt  etwa  ein  feuriger  Drache  einher?  oder 

hrennt  dcrGiebel  theses  Hallturms,  sodass  die  Glut  in  die  Nacht  strahlt?<'  — 

so  etwa  mag  Hengcst  gefragt  haben,  von  dessen  Rede  unser  Bruclistiick 

die  letzten  Silbcn  an  seinem  Anfang  aufl)cwahrt.  >Nichts  von  dem  alien  !< 

erwidert  der  katnpfjuugc  Konig,  »geriistete  Feinde  bewegen  sich  gegen 
tins  heran  (vgl.  tlie  Ergiinzung  von  V.  5  in  Riegers  I.eseb.  bi  oder  in 

Greins  Ausg.  von  1867);  man  hort  die  Heervogel  singen,  das  Heimchen 

zirpen,  es  ertont  das  Kampfholz,  der  Schild  antwortet  dem  Schaft.  Nun 

scheint  tier  Vollmontl  hinter  Wolken;  nun  steigen  schwere  Thaten  empor 

denen  (I.  V.  10  /am  ft  statt  ft)  tlie  diesen  Volkshass  zum  Austrag  bringen 

wollenv.  Er  weckt  nun  und  ermahnt  seine  Mannen.  Die  goldgeschmuckten 

Degcn  erheben  und  bewaffnen  sich;  man  ist  zunachst  auf  Verteidigung  der 

Thuren  betlacht.   Der  Saal  bat  deren  zwej,  an  die  cine  Thiire  begeben  sich 

UermanUche  Pliilolngi?  ||».  ;(-,-  ;|H 
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Sigcferd  (vgl.  SJ/c-rd  I  litis.  3«)  und  K ah  a  , (stall  fuhva  cider  —  fuhi 
bzw.  Aii  d.  h.  c-tjl),  an  die  andero  Ordlaf  (I.  Osiafi)  und  Gudlaf,  dcnen 
I  longest  selber  sicli  anschliesst.  Gegen  die  von  Sigeferd  gehiitete  Thtire 
fiihrt  auf  friesiseher  Seite  Garulf  seine  Schaar  heran;  aber  er  fordcrt  sie 

auf  Halt  zu  machen  und  tritt  altein  naher  lierzu,  indcin  er  rait  lauter  Stinmie 

fragt,  wer  die  Thure  verteidige?  »Sigeferd  ist  mein  Name,  sprichl  dit.ser, 

icli  bin  Fiirst  der  Segger,  cin  weithin  bekannter  Fliichtling;  manctn-  Bo- 
sehwerden,  harte  Kiirapfe  liabe  ich  ausgehalten.  Dir  ist  das  cine  oder 

das  andere  hier  uoch  beschieden,  je  nachdem  du  sclber  inicli  uiu  dieses 

oder  jenes  angehen  willst.«  (Kr  stellt  ihm  also  seherzend  die  Wahl  y.wischen 
Leiden  und  barten  Kampfen).  Alsbald  entspinnt  sich  der  Karapf,  an  dera 
obne  Zweifel  trotz  der  Absielit  des  Fiihrers  aueb  Garulfs  Scbaar 

leilnirnmt.  Kampflarm  ertont  [V.  30  *an  der  Mauer<'  ?  doch  wohl  besser 
»in  tier  Halle*'  nacb  der  urspriinglicbcn ,  freilicb  metrisch  bedenklichen 
I.esart],  Schildc  und  Helme  geben  in  Stucke,  der  Boden  erdrohnt.  Das 
Ende  dieses  ersten  Kaiu})fes  um  die  Tbtire  ist,  dass  Garulf  fallt  er 

•■zuerst  von  alien  Menschen«  -  und  dass  viele  wackcre  Helden  an  seiner 

Seite  fallen.  Der  Kabe  fliegt ,  schwarz  und  dunkelfarb,  umber,  von  den 

funkenspriihenden  Sehwertern  gebt  ein  Glanz  aus,  als  ob  ganz  Finnsburg 

in  Fcuer  ware.  Niemals  kampften  seebzig  Helden  besser,  nieraals  vergaltcn 
Knaben  den  sussen  Mctb  reichlicher  als  er  Hnief  von  seinen  M;ttmen  ver- 

goltcn  wurde.  Sie  focbten  funf  Tage,  obne  dass  Finer  von  den  Gefolgs- 
niannern  liel,  sondem  sie  bebaupteten  die  Tbiiren.  Da  begah  sicb  ein 

verwundeter  Held  hinweg  verrautlicb  einer  der  Verteidiger  er  sagtc 

dass  seine  Briinne  zcrbroelien  und  sein  Helm  durchloehert  sin".  Bei  ihra 
erkundigt  sicb  der  Hirte  des  Volkes  -  vermutlicb  Hn;ef,  der  etwa  in  der 
Mitte  der  Halle  das  Ganze  iibcrschauend ,  aber  nicbt  alle  Kinzelheiten 

sebend  zu  deiiken  ware  —  wie  die  Krieger  ibrer  Wunden  ungeacbtet  den 
Kampf  fortsetzten  oder  ob  von  den  Knaben  .....  Hier  schliesst  das 
Bruehstuek. 

Die  einzigc  wirklicbe  Scbwierigkeit,  die  man  der  vorgctragenen  Deutung 

entgegen  balten  konnte,  ist  die,  dass  Garulf  V.  35  als  der  Sobn  Gudlafs 

bezeiebnet  wird,  der  doch  nacb  V.  18  (vgl.  aucb  Beow.  1148)  auf  Seiten 
der  Hdcingc  steht.  Es  liegt  bier  entweder  ein  uns  verborgener,  tragischer 

Zug  der  Sage  oder  eine  Textverderbnis  vor.  (Moller  anderte  V.  35 

Giidlaffs  in  Giidulfes).  Der  Scbwierigkeit  dadurcb  auszuweicben,  dass  man 

Garulf  als  Mi t verteidiger  der  Halle  auffasst  wie  neuerdings  wieder  gc- 

schehen  ist  —  gibt  cs  keine  verniinftige  Moglicbkeit.  Denn,  ganz  abge- 
scben  von  stilistischen  Grundeu  so  bandgreillicber  Art,  dass  es  auch 

auf  der  Jagd  nacb  >>der  nicbt  genug  zu  bctoncnden<'  Form  ABAB  (vgl. 
Beitrage  XV,  430)  nicbt  erlaubt  ist  sie  zu  ubersehen  wird  solche 
Moglicbkeit  durcb  folgende  sacblicbe  Krsvagung  ausgescblossen.  Wenn 

Garulf,  der  nacb  V.  34  als  ealra  tcrcst  eordbiitndra  fallt,  auf  Seiten  tier 

Hocinge  gestanden  hatte,  so  musste  man  aus  V.  43  ff.  folgern,  dass  durcb 

funf  Tage  nicht  nur  von  den  Vertcidigern  (wie  dort  gesagt  wird),  sondern 
ebenso  von  den  Angreifern  Keiner  gefallen  ware,  wodurch  dann  auf  den 

Ernst  des  Kampfes  untl  den  Eifer  der  Karapfendcn  ein  ebenso  seltsames 
Licbt  Hel,  wie  auf  die  Zurechnungsfahigkeit  des  Die  liters,  der  da  geglaubt 

hattc,  die  Mannen  Hnacfs  ganz  ausserordentlicli  preisen  zu  mflssen,  weil 

sie  in  einem  offenbar  mit  Kinderwaflen  gefiibrten  Kampfe  sich  so  lange 

zu  bebaupten  verraocht  batten. 

Aus  der  Finnepisode  im  B^-wulf  (1068  —  I  159)  erfabrcn  wir  nun  tiber 
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den  Verlauf  der  Begcbenbeitcn  waiter  F'olgendes.  Im  Kampfe  auf  der 
Friesenwahlstatl  fallt  scbliesslicb  Hiuvf;  er  wird  aber  von  seinen  Mannen 

unter  llengests  Fiibrung  blutig  geriicbt,  nur  wenigo  von  don  Degen  Finns 

bleibcn  am  Leben,  aucb  Finns  und  der  Hildcburg  Sohn  ist  im  Kampfe 

gefallen.  Finn  gewinnt  die  Uberzeugung,  dass  er  die  Feindc,  deren  Rcihen 

wir  uns  gleicbfalls  wobl  stark  gelicblul  zu  denken  baben  (vgl.  1084.  1098 

( ha  Totit/ttfi').  \]  12.  Il2,}f.l  niclit  zu  bew.iltigen  vcrmag  und  bietct  daber 
Hengest  einen  Vertrag  an,  wonaeb  er  die  Hoeingc  an  seincm  Hofe  auf- 

m-bmen  will  und  ibuen  gleicbe  Recbtc  und  Vortcilc  wie  den  Friesen 

cinraumcn.  Der  Vertrag  kommt  zu  Standi.-,  wird  von  beiden  Seitcn  be- 
kr.iftigt,  und  Finn  schwbri  Hengest  teuere  Fide,  dass  er  die  Ilocinge  in 

l.hren  balten  und  sie  aucb  vor  Relcidigung  seitens  der  Friesen  scliiitzen 

vv.rde:  der  Tod  erwarlct  darm  iniles  drn  Friesen,  der  durcli  Frinnerung 

an  de.u  Kaiupf,  tier  stattgrfunden,  zu  neiu  r  Feindseligkeit  rcizen  sollte. 
Nunmebr  scbreilel  man  zur  Uestaltung  der  Gefallencn.  Hnxfs  Leicbnam 

rubt  auf  dem  Sebeilcrbaufeu  umringt  von  Wallcn,  sowic  von  den  iibrigen  Toten 

bcider  Vdlker  und  aucb  ibreti  eigenen  Sobn  bat  1  lildeburg  auf  den  Holz- 
stoss  legen  lasscn.  Das  arme  Weib  erbebt  die  Leiclicnklage,  die  Flamme 

lodert  cmpor  und  verscblingl  alle,  die  der  Kampf  auf  beiden  Seiten 
dabingerafTt  batte.  Finn  und  die  Seinigen  kebren  mm  in  ibre  Heimat, 

Friesland  zuriick,  von  den  Hoeingon  begl<:itet.  [Wir  erfabren  bier 

(1  1  -?5  f.),  dass  der  Kaiupf,  in  welebem  Hn;cf  liel,  nicbt  in  Friesland  statt- 
fand ,  und  da  wir  den  Kampf  in  Fiunsburg  mil  jenem  idcntilicieren  zu 
musscn  glaubten,  sebeinl  der  Scbluss  unvc  nncidlicb,  dass  Fiunsburg  niebt 
im  Slammlande  Finns,  soiidern  etwa  in  einem  von  ibm  eroberten  oder 

dureb  sonstigen  Vertrag  iluu  /.ugefallenen  (lebict  gelegeti  sei.  Durcbaus 

zwingend  ist  jedocli  dieset  Scblu.ss  nicbt,  da  immc  rbin  denkbar  ist,  dass 

die  \*orstetlung  von  dem  ( )rl  ties  Kainpfcs  in  der  durcli  die  Fpisode 

bezeuglcu  L'berliefeiung  sieb  geandert  batte.]  Den  Winter  uber  bleibt 
I  lengest  bei  Finn,  tier  lleimat  gcdenkend,  jedocb  wegon  tier  Unfabrbar- 

keit  des  Meercs  ausser  Stantle  lieimzukebren.  Als  aber  der  Friibling  ge- 

komim-n  ist,  verlasst  er  eilig  tbn  Hof  des  Friescnknuigs  {fitndbdc  .  .  .  0/ 

XWi/uw  M,i7  I.):  jedocb  stebt  sein  Sinn  mebr  auf  Racbe  als  auf  die  Ser- 
tabrt,  ob  ls  ibm  gclingen  mocbtc,  eine  krie^eriscbe  Auseinandersetzung 

mil  tleu  Feitulen  berbeizulubren.  [Dies  beisst  vermullicb  :  Fr  kebrte  nicbt 
in  tlie  Heimat  zuriiek,  sondern  sucble  melir  in  der  Nabe  Anbanjjer  zum 

Kampfe  gegen  Finn  zu  werben.  In  den  folgemlen,  sebr  dunkeln  Yersen 

(1  141  1145)  scbeint  nun  ausgedriickt.  dass  llengests  Flan  durcbschaut 

und  er  selber  gctodtet  wink]  Dessen  gcdacbte  innerlicb  der  Friesenkbnig, 

no  tlass  cr  es  seiner  (lefolgsebaft  nicbt  welirte,  als  Hun  fin  dt:ren  Namen] 
ibm  den  Laling,  der  Scbwerter  bestes,  in  den  Scbooss  legte,  dessen 

Scbneide  bei  den  Friesen  woblbekannt  war.  [Als  Hengest  getbtet  war, 
uberreicbte  Hun  im  Namen  tier  (lefolgscbalt  Finn  dessen  Scbwerl,  tier 

durcb  Annabme  dessclben  die  an  Hengest  venibte  Tbat  billigte.]  Aueb 
Finn  aber  tindct .  scbliesslicb  tb  n  Tod  durcb  this  Scbwerl. 

Gudlaf  und  <  )sl;1f  sind  fnacb  llengests  Tod?]  in  die  Heimat  gereist 

und  nun  [vermutlicb  mit  einer  Kriegerscliaar]  zuriickgekebrt.  Sie  erregen, 

tla  sie  [beim  Anblick  des  Feindesj  ibren  Zorn  nicbt  zu  bemeistem  ver- 
mbgen,  [vielleicbt  friiber  als  beabsicbtigt  war]  den  Kampf,  in  dem  Finn 
und  ein  grosser  Teil  der  Friesen  fallen.  Finns  (lattin,  Hoccs  Tocbter, 

wird  dann  von  tlen  Hot  ingen  wietb-r  beimgefiibrl  zusamt  dem  Schatz 
ties  Friestnkonigs. 
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Etwas  zwcifelhaft  in  dieser  lirzahlung  bleibt  der  Tod  Hengests.  Allein, 

wenn  V.  1142  -1145  diese  Thatsache  nicht  andeuten  sollten,  blicbe  das 

Wort  Swylce  (V.  1 146),  das  sich  doch  unni&glich  —  wit;  Bugge  will 
auf  den  Tod  Ilnxfs  zuriickbeziehen  kann,  ebenso  unerklart  wie  der  Urn- 

stand,  dass  von  einer  Beteiligung  Hengests  an  dem  letzten  Kampfe  nicht 

die  Rede  ist.  Durch  tlie  gegebene  Deutung,  wonath  LAfing  das  Schwert 

des  getotetcn  Hengest  bezeicbnet ,  diirfte  auch  V.  1  1 45  (/as  uuPron  mid 

I'Aftenutn  ti%t  eude)  erst  ganz  zu  seinem  Rethte  konnnen. 
Unaufgekliirt  bleibt,  wie  die  Friesen  zu  dem  Namen  liotenas  getangt 

sein  mogcn.  Unter  der  Annahnu- ,  dass  hier  einc  —  durch  die  Ahn- 
lichkeit  von  eotena  uml  Rotm  hervorgerufene  —  Venuischung  von  Eotan 

und  totenui  vorlicge,  lit  sse  sich  die  Sache  viellcicht  folgenderrnassen  er- 

kliiren.  Der  dem  ao.  Evt<in  ( Jetan)  entsprechende  Name  mag  bei  den 
Franken  dazu  gedient  baben ,  Bcwohner  tier  dcutschen  Nordseekiiste  in 

weiterem  L'mfang  zu  bczeichnen,  so  dass  it  audi  spcziell  auf  die  Friesen 
Anwendung  linden  konnte  und  fand.  [Der  weitcren  Anwendung  ties  Worts 
scbeint  tier  Gchrauch  des  lat.  Eulhiones  in  tier  Reibe  Damn.  Eulfiio,  Stixo, 

Britannus  bei  I'enantius  Eottunatus  Cann.  IX,  1,  73  zu  entspreclien.]  Eine 
tlunkle  Erinuerung  an  die  Rolle,  welche  tlen  eotenas  nrsprunglich  in  der  Finn- 
sage  zukam,  konnte  dann  einem  englischcn  Stamm,  der  von  der  frankischen 

Form  tier  Sage  uiul  der  frankischen  Xamengebung  Kunde  crhiclt,  wohl 

Anlass  dazu  geben,  gerade  den  Friescn,  dencn  er  urspriinglich  nicht  zukam, 

den  Namen  Jiotenas  beizulegen.  Ahnlich  diirfte  es  sich  mit  der  Bezeich- 

nung  tier  Hoeing e  untl  der  mit  ihnen  verbiindetcn  Stamme  —  bezw.  deren 

Fiihrer  —  als  Dene  verlialten.  Die  Franken,  welche  die  urn  515  iliren 

Raubzug  nach  der  Rheinmundung  machendeu  Gauten  ,>D;inen<  benannten 
(Dan/  heissen  die  Schaaren  ties  Choeilacius  bei  tlen  frankischen  Chmnisten), 

konnen  jenen  andcren  Schaaren,  welche  zu  f  iner  fruheren  Zeit  gleichfalls  als 

Feinde  der  Friesen  und  gleichfalls  von  Osten  -  fiir  tlen  frankischen  Stand- 

punkt  von  Nordosten  herangekommen  waren,  leicht  denselben  Namen  ge- 
geben  haben.  Nahm  die  Dichtung  eines  englischenStammes  these Bezeichnung 

fur  die  Gegner  der  als  Eetenas  getauften  —  Friesen  auf,  so  folgte  daraus 
naturgeiuass  der  Vcrsuch  irgend  einer  Anknupfung  der  lldcingensage  an  die 

danischeGeschiehte,  wo  sich  dann  der  Name  ties  altesten  historischen  Danen- 

konigs  Ht-tflfdene  von  selbei  darbot.  Heal) 'denes  hUdeiv'tsa  heisst  daher  Una/ 
(/{ton:  loo.s),  er  und  seine  Mannen  zusammen  heeled  Heal/denes  ieb.  1070}. 

Der  englische  Stamm  aber,  bei  tlem  solche  Anderung  der  ursprunglichcn 

AulTassung  vtir  sich  gehen  konnte,  wird  die  Finnsage  in  altercr  Zeit  wenig 

gepllegt,  vielleicht  in  der  ursprunglichen  Heimat  weitab  von  den  FViesen 

gewohnt  haben,  dafiir  tlen  Diinen  geographisch  und  geistig  umsomehr  zu- 

gekehrt;  ferner  musstc  in  seiner  Mundart  (wegen  Eotna  stall  Jelna)  /-Umlaut 
des  tij  sich  nicht  bemerklich  gemacht  haben.  Dieses  alles  wurde  auf  die 

Angeln  des  alten  Angelns,  bezw.  ihrer  Nachkommen  in  Mercien  aufs  beste 

Anwenthing  lintlen,  und  in  Mercien  liessen  F'.rwagungen,  tlie  einem  ganz 
anderen  Zusammenhang  angehorten,  uns  (Beoivul/  S.  23 1 )  den  Ursprung 
der  tlie  Finnepisodc  enthaltenden  Particn  des  Beowulf  suchen. 

Sehr  lehrreich  ist  die  F'pisode  insofern  als  sie  zeigt,  wie  die  epischen 
Rhapsoden  an  einem  beliebigen  Punkt  ties  cpischen  Gefuges  einsetzen. 

beliebige  Tcile  desselben  in  den  Vordergrund  siellen  und  ihre  Darstellung 

beliebig  kiirzen  konnten.  Die  unmittelbarcn  F'olgcn  des  grossen  Kampfes, 
in  dem  Hnaf  fiel :  die  vielen  Toten,  der  Schmerz  Hildeburgs,  tier  Vertrag, 

die  Bestattung        diese  bilden  den  eigentlichen  Inhalt  der  Darstellung, 
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549 die  weiterfolgenden  Begebenheiten  -  Hengests  Tod,  der  Kampf,  in  dein 
Finn  fallt,  und  was  dazwischen  liegt  werden  nur  angedeutet;  hoehstens 

die  Scbilderung  des  Winters,  der  Hengest  an  der  Ruekkehr  in  die  Heimat 

verhindert,  zeigt  noch  eine  gewisse  Fiille.  Freilieh  ist  zu  bedenken,  dass 

wir  es  hier  nicbt  mit  einer  wirklicben  Rhapsodie,  sondern  mit  dem  Bilde 

einer  solcheu  innerhalb  eines  grossern  epischen  Vortrags  zu  tbun  baben,- 
daber  denn  in  dieser  sogut  wie  in  andeni  Episoden  des  Beowulf  z.  B. 

im  Kampf  beiiu  Rabenholz  und  Ongentbeows  Tod  die  Darstellung  im 

ganzen  gekiir/t  und  zum  Toil  etwas  abgcdatnpft  crscheint. 

Das  Fragment  votn  Finnsburgkampf  gestattel  uns ,  so  kurz  es  ist,  die 

lebbafte  Darstellung,  die  gliickliche,  siimljch-symbolische  Yergcgenwarliguug 
tier  Situationen,  wodurch  diese  Dicbtung  sicb  auszeicbnet,  zu  wiirdigen. 
Seiner  Grundlage  nacb  reicht  tlas  Lied  zweifellos  in  sebr  friibe  Zeit  hinaul ; 

die  Bebandlung  des  Verses  aber  weist  Licenzcn  auf,  wie  sie  erst  seit  dem 

Ausgang  des  neunten  Jabrbunderts  iiblicb  wurden.  BeiWiufig  mag  bemerkt 

werden,  dass  eine  bereits  in  den  besten  Texten  vorkommende  Freibeit  (dass 
niimlicb  in  der  zweiten  Halbzeile  tlas  dem  Noinen  voranstehende  Verbuin 

allitteriert)  bier  verbiiltnismassig  oft  angewandt  win  1 :  7.  11.  13.  17.  Aber 
V.  1 1  finden  wir  dasselbe  Verhaltnis  aucb  in  der  ersten  I  lalbzeile ;  denn 

von  den  vorgeschlagenen  Kmcndationen  diirfte  nur  die  Buggescbe,  welche 

den  metriscbcn  Anstoss  bestelien  lasst  {linda  statt  Utndtt.  vgl.  Beitr.  XII,  23), 

annehmbar  sein.  Zweimal  trifl't  sodann  im  zweiten  Halbvers  der  Haupt- 
stab  mit  tier  zweiten  statt  init  der  ersten  Hauptbebung  zusanunen:  8  (denn 

die  zweite  Silbe  in  arisod  ist  starker  als  die  entsprecbende  in  lotiuiihln). 

41  (wo  fur  die  Annabme  einer  zwci  Halbverse  umfassenden  Liicke  ausser 

tlem  metrischen  Fehler  nicbt  der  geringste  (irund  vorliegt).  In  V.  28  (/<r 

7*»av  on  healle  uuelslihta  gehlyn)  tiuden  wir  den  an  sicb  berecbtigten  Reini 
ttbmb  fehlerhaftso  angewandt,  dass  in  der  ersten  Halbzeile  if  eine  schwachere 

Silbe  anlautet  als  />.  (Die  Anderung  von  /ira/fr  in  weallc  scbeint  mir  sinn- 

los,  vgl.  oben).  Da  nun  der  Kreuzreim  aucb  V.  23  bier  vollkoium<-n 
korrekt  -  -  vorkommt,  so  kann  man  sicb  tics  Verdacbts  kautu  cntschlagcn, 
dass  er  aucb  V.  12  bcabsicbtigt  sei  iiohuUut  on  orde,  tceuui  ottmode),  wo 
tlann  in  beiden  Ycrshalften  die  scbwiicbere  Rciiusilbe  vorausteben  wiirde. 

Kndlicb  ist  aucb  dies  ein  Febler,  dass  V.  45b  die  beiden  letzten  Silben 

ties  Verses  {helm  f>yrl)  die  Hauptbebungen  tragen  miissen. 

Die  besprocbenc  Erscbeinung  diirfte  sicb  weder  durcb  eine  spate  Uni- 
dicbtung  in  litterariscbem  Sinne  nocb  durcb  gedankenloses  Freveln  tier 

Abscbreiber  befriedigend  erklaren  lassen.  Fiir  jene  giibe  es  bei  eiin-m 
tlerartigen  Stoff  kein  Beispiel  und  keine  Analogie  ;  eine  solcbe  hatte  aucb 

man  deuke  an  I'rodukte  wie  das  Lied  vorn  Brunnanburg  -  scbwerlicb 
geratle  durcb  metriscbe  Febler  sicb  bemerklicb  gemacbt.  Abscbrcibersunden 

wurdcu  in  dicsem  Fall  mit  der  Form  zugleicb  den  Inbalt  gescbiidigt  baben. 

Man  wird  daber  wobl  annebmeu  miissen,  dass  die  Febler  sicb  bei  wieder- 

bollem  nnind lichen  Vortrag  zugleicb  mit  mancben  Andcrungcn,  die  sicb 
uns  nicbt  verraten,  in  den  Text  eingescblicben  baben. 

I'ragen  wir  nun,  in  welcbem  Teilc  Knglands  die  Bedingungen  fiir  ein 
so  langes  Fortleben,  wenn  aucb  nur  Fortvegetieren ,  des  Epos  gegeben 

wareti,  so  diirfte  in  erster  Linie  an  Ostsacbsen  zu  denken  sein.  Die  poli- 
tiscbe  wic  die  kircblicbe  Gescbicbte  des  kleinen  Reicbs  erklaren  voll- 

kommen  ausreicbend  tlie  unlcugbare  Thatsache,  dass  cbristlicbe  Gelebr- 

samkeit,  literariscbe  Kultur  untl  geistlicbe  Poesie  bier  keine  irgend  erbeb- 

licbeRolle  gespielt  baben ;  wiihrend  welllit  be,  volkstumtichc  und  zwargeratb- 
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epische  DichtuuK  hier  noch  in  spatester  Zeit  krafti}?  oluhte.  Dass  Ost- 
sachsen  noeh  am  Knde  des  zehnten  |ahrhunderts  cin  Lied  wic  das  auf 

Byrhtnotts  Kail  liei vnrgehraclit  hat,  wird  dein  nicht  als  ein  zufalliger  Uni- 
stand  ersiheimn,  der  bedenkl,  dass  der  McGinn  ilcr  mittelenglischen  Periode 

iti  eben  dieser  (legend  das  in  seiner  An  ebonso  einzige  I-ie<l  von 

Konig  Mom  entstehen  sah. 

Wi  nn  nun  Moller  aus  ganz  andercn  (Iruiulen  gerade  die  Ostsachsen, 

in  denen  er  die  Nachfolger  der  alien  Seggcn  (Srcgtin)  erblickt,  fur  die 

enjentluhen  PlU  ger  der  Finnsage  von  jeher  ansieht,  und  wenn  schon  die 
iiltesten  ostsaehsisrhen  Urkunden  Namen  wie  //oc,  Sicga,  (rthulf  entlialten, 

so  wird  man  soli:hcm  Zusatnmenlaufen  verschicdener  Faden  in  eincm  Mittel- 

punkte  cine  gewisse  Beileutung  nicht  wohl  abspreclien  konnen.  Bis  aid" 
weiteres  diirf'te  die  Annahnie  bereehtigt  sein,  dass  the  Dirhtung  void  Kainpl" 
zu  Finnshurg,  v<»n  der  uns  jenes  Bruchstiick  erhalten  ist,  sieh  l)ei  den  ( >st- 

sachsen  entuwkelt  und  fortgepllanzt  und  hier  —  etvva  in  der  zweiten  Halite 

des  zehnten  Jahrhunderts  -  y.ui  Nirders.  hri'lt  gelangt  sei  

* 
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LITERATURGESCHICHTE. 

6.  ENGLISCHE  LITERATUR. 

R.  MITTELESGLISCUE  LITERATUR  (tHM-1500) 

VON 

ALOIS  BRANDL. 

§  1.  Die  Volkserlcbnisse,  welchc  die  Entwicklung  der  mittelenglisehen 
Literatur  bcdingten,  waren  zuerst  der  Kampf  urn  die  nationale  Existenz 

gegenuber  den  normannischen  Erobcrern;  zweitens ,  seit  dem  Siege  des 

Simon  von  Montfort  und  der  Barone  iiber  das  absolute  Konigstum  1264, 

der  urn  die  nationale  Gleicbberechtigung;  drittens,  seit  dem  Auftreten 

des  schwarzen  Todes  1349  und  dem  Statute  of  labour  1350,  der  zwischen 

social  en  Maehten,  indem  plebejiscbe  Intercssen  sich  selbstbewusst  den 

feudalen  und  kircblichen  gegenuberstellten ;  endlich  itn  ganzen  XV.  Jahrh. 

der  zwischen  dynastischen  Parteien,  zwischen  Lancaster  und  York.  Nicht 

fur  die  Geschehnisse  selbst,  wohl  aber  fur  die  Stinimungen,  welche  so  nach 

einander  im  Lande  herrschten,  haben  wir  bei  den  Dichtern  den  lebendigsten 
Ausdruck  zu  erwanen.   Demnacb  konnen  wir  vier  Perioden  unterscheiden : 

I.  Von  1 100  bis  Mitte  des  XIII.  Jahrhs.  Unter  den  ersten  Nor- 
mannenkonigen  wurden  die  heimischen  Traditionen  muhsam  verteidigt. 
Voran  von  den  Geistlichcn;  denn  mit  ihrem^treben  nach  Immunitat  standen 

sie  dem  Throne  oft  gegncrisch,  als  Seelsorger  aber  dem  Volke  freundlich 

gegenuber.  Daher  ist  aus  dieser  Zeit  in  der  Volkssprache  vorwiegend  kirch- 
liche  Literatur  nach  lateinischen  Mustern  uberliefert,  und  zwar  aus  den 

siidlicheren  Gegenden,  wo  Dichtung  und  Bildung  auch  in  spiitaltenglischcr 

Zeit  ihren  Hauptsitz  gehabt  batten. 

II.  Von  Mitte  des  XIII.  bis  Mitte  des  XIV.  Jahrhs.  Unter  dem 

Eindruck  der  Magna  Charta,  sowie  der  darauf  folgendcn  Kampfe  zu  ihrer 

thatsachlichen  Durchfuhrung  gewannen  die  Englander  den  Ehrgeiz,  es  den 

Ntirmannen  in  der  Poesie,  wie  uberhaupt  im  Schmuck  des  Lebcns  gleich- 

zuthun.  Sie  nahmen  deren  Dichtungen  massenhaft  in  ihre  Sprache  her- 
uber ;  das  Schaffen  wurde  rcich  und  mannigfach,  obwohl  noch  nicht  originell. 

Germ«ni*che  l'hilologie  IU.  3V 
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Holische  Stoffe,  Vorbildcr  und  Tendenzen  hcrrschten  vor  und  kamen  zu- 

gleich  den  geistlichen  Sehriftstellern  zu  gute.  Die  literarische  Bewegung 

ergriff  auch  Nordcngland. 

III.  Mitte  des  XIV.  Jahrhs.  bis  1400.  Wahrend  Edward  III.  kost- 
spieligc  Feldzuge  that,  der  Adel  auf  den  franzosisi:hen  Schlachtfeldern 

blutete  und  die  erslen  Kanonen  erdrohnten  (Crecy  1346),  wurde  daheim 

das  Recht  des  Parlanionts  auf  Steucrbcwilligung  praktisch  und  die  Leib- 
eigcnschaft  unhaltbar.  Die  reinc  Lehensverfassung,  wonaeh  die  Vasallen 

eines  Lehnsraannes  nur  diescm  untcrstanden,  war  in  England  ohnehin  nie 

eingefuhrt  worden ;  dcm  Konige  hattcn  immer  Alle  zu  gehorchen.  Fruher 
als  anderswo  konnten  sich  daher  die  untercn  Stiinde  bcfreien.  Als  vol- 

lends  der  schwarze  Tod  die  Arbeiter  rar  machte,  begannen  sie  sich  derart 

zu  fuhlen,  dass  gegen  ihre  Uberforderungen  das  Statute  of  labour  \  350 

notig  wurde.  1  Hermit  war  die  dcraokratische  Bewegung  entfesselt.  Der 

Wiclitisinus  gesellte  sich  seit  1368  dazu  und  brach  die  Achtung  vor  der 

Gcistlichkeit;  denn  hauptsachlich  gegen  deren  Gier  und  Vorrechte ,  erst 

in  ;:\veiter  Linie  gegen  ein  Dogma  war  die  Reform  gerichtet.  Die  wilde  Re- 
volution des  Wat  Tyler  1381  war  ausgesprochen  communistisch.  Richard  II., 

obwohl  er  sich  fur  nationale  Sprache  und  Dichtung  interessierte,  wurde 

durch  die  parlamentarische  Revolution  von  \  399  beseitigt,  wegen  schlechter 

Geldwirtschaft.  In  dieser  Periode  drangte  sich  das  Eigenemptinden  der 
Nation  in  ihrer  vollen  Breitc,  in  den  nicdrigen  und  hochsten  Schichten, 

in  England  und  Schottland,  auch  in  die  schone  Literatur;  bedeutende 

Personlichkeiten  iibernahnicn  die  Fiihrung;  es  cntstanden  die  Volksballaden 

von  Robin  Hood  und  eine  neuartige,  gelehrt  angehauchte  Hofpoesie  durch 
Chaucer.  Wcnn  die  feudalen  und  kirchlichen  Ideale  des  Hochmittelalters 

von  Franzosen,  Italicnern  und  Deutschen  am  bisten  verherrlicht  wurden, 

hat  die  demokratische  Bewegung  zu  Ausgang  des  Mittelalters  bei  diescn 

Engliindcrn  den  originellsten  Ausdruck  gewonnen. 

IV.  Das  XV.  Jahrh.  warvoll  ideenarmer Burgerkriege.  Ein plutokratischer 

Zug  kara  auf,  und  wahrend  die  geistig  regsamen  umsomehr  dem  Studium 

des  Altertums  sich  ergaben,  huldigten  die  andern  einer  entfcssclten  Er- 
werbs-  und  Genusssucht.  Gebildete  und  volkstiimliche  Kreise  Helen -starker 

als  je  auseinander;  jene  pflegten  die  neue  Hofpoesie,  diese  die  alten 

hotischen  Gattungen;  dort  wic  hier  ging  die  Entwicklung  eigentlich  nicht 

mehr  aufwarts,  sondern  in  die  Breite.  Es  herrschte  ein  Schulen  und  Populari- 

sieren,  welches  fur  die  literarischen  Grossthaten  des  Cinqueccnto  mit  be- 
scheidenem  Fleiss  den  Boden  vorbereitete. 

§  2.  Bei  der  Einrcihung  der  Denkmaler  in  diese  Zeitabschnittc  schien 

es  mir,  wenn  aussere  Zeugnisse  oder  geschichtliche  Anspielungen  fehlten, 

am  gerathensten,  die  Abfassungszeit  einij^e  Jahrzehnte  vor  die  iHteste  Hand- 

schrift  zu  setzen.  Gewiss  kein  ideales  Verfahren.  Aber  sprachliche  Merk- 
male  sind  bei  dem  gcgenwartigen  Stand  der  Forschung  noch  misslich,  weil 

sie  in  verschiedenen  Dialekten  urn  Jahrhunderte  fruher  oder  spater  auftauchen. 

Wahrend  z.  B.  altenglisches  */  neben  Formen  des  Siidens  und  sudlichen 

Mittellands  nur  bis  Mitte  des  XIII.  Jahrhs.  unverdumpft  vorkommt,  luelt 

es  sich  in  nordlicheren  Gegenden  bis  ins  XV.  Jahrh.  Der  Zeitbestimmung 

durch  die  Reime  muss  die  Ortsbestiramung  vorangehen.  Auch  individuelle 

Besonderheiten  mogen  hereinspielen.  Abschwachung  der  Bildungssilben 

z.  B.  wird  erst  urn  und  nach  1400  haufig,  begegnet  aber  in  vereinzelten 

Rcimen  schon  im  Anfang  des  XIV.  Jahrhs.  in  mehreren  Epen  des  Auch- 
inleck  Manuscripts;  desgleichen  unreine  Bindungen  wic  i :  r,  u :  o.  Der 

\wichseude  Procentsatz  romauischer  Worter  ist  oft  ein  relatives  Hilfsmittcl; 
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aber  zur  genauern  Abgrenzung  der  Perioden  hat  ihn  noch  nicmand  zu 

verwenden  gewagt. 

§  3.  Innerhalb  der  Zeitabschnitte  habe  ich  bis  1350  zunachst  nicht 

nach  Poesiegattungen  eingetcilt,  wic  cs  besonders  in  der  franzosichen  Litera- 
turgeschichte  Sitte  ist,  sondern  nach  der  Heimat  der  Dichter,  die  ja  so 

lange  aus  den  Reimen  mit  lcidlicher  Sicherlicit  zu  bestimmen  ist.  Die 

Triebfedern  des  Schaffens  liegen  in  der  Anlage  und  den  Erfahrungen  der 

Dichter;  Stoffe  und  Formen  sind  nur  die  Geleise.  Eine  wirklich  geschicht- 

liehe  und  nicht  bloss  descriptive  Darstellung  wird  daher  vor  allem  jene 

Lcbcnsumstande  ins  Auge  zu  fasscn  haben.  Oder  wie,  wenn  jcmand  von 
Goethe,  Schiller  und  ihren  Zeitgenossen  erst  die  Epen  insgesamt  betrachten 

wollte,  dann  ihre  ganze  Lyrik,  dann  die  Dramen  u.  s.  w.  ?  Und  im  Mittel- 
alter,  wo  sich  die  Personalien  der  Dichter,  tueist  sogar  ihre  Namen  uns 

entziehen,  ist  es  um  so  wichtiger,  ihre  Stammesart  und  politischcn  Ver- 
haltnisse  durch  die  Anordnung  zu  betonen.  Haben  wir  nicht  die  Individuen, 

so  konnen  wir  doch  jeden  Dialekt  als  Inclividuum  fassen  und  gewisser- 
massen  seine  Biographic  zu  schreiben  versuchcn.  Da  sind,  entsprechenct 
den  alten  Staminen  bei  der  Einwanderung:  1.  die  Renter,  sowohl  auf 

und  gegeniiber  der  Insel  Wight  als  im  siidostlichen  Winkel  des  Landes,  ein 

heissbliitiges  Volkchen,  einerseits  von  dem  hofischen  London  bedingt,  an 

das  cs  heraufragt,  andererseits  vom  Erzbistuni  Canterbury  in  seiner  Mitte. 

In  den  Reimen  verral  sich  ein  Renter  gegeniiber  andem  Sudliindern  be- 

sonders dadurch,  dass  er  nicht  bloss  mit  ziemlicher  Consequcnz  y  (aus 

germ.  «  —  /),  sondern  auch  oft  y  mit  e  bindot.  2.  Die  Sachsen,  genauer 
Sud-  und  Wcstsachsen,  scsshaft  siidlich  von  der  Themse  bis  hinuber  zu 

den  Relten  in  Devonshire,  uberdies  am  untern  Severn  bis  oberhalb  Wor- 

cester (vgl.  Green,  Hist.  Engt.  prop.  S.  11  12  u.  14),  konnten  ihren  Ronig 
Alfred,  ihre  alte  politische  und  literarische  Fiihrerrolle  lange  nicht  vergessen. 

Auch  sonst  werden  wir  sie  conservative  beschaulich,  lyrisch  find  en.  Von  den 

sprachlichen  Besonderheiten,  die  sic  den  nordlich  anstossenden  Xachbarn 

gegeniiber  liaben,  ist  am  verlasslichsten  das  Vorkomraen  der  Endung  ep 

im  Prasens  Plural  Indicativ  (ausscr  bei  Hilfszeitwortern,  die  auch  im  sud- 

lichen  Mittelland  oft  <•/  haben) ;  sowie  dass  u  (ae.  r,  y)  in  der  Regel  unter 
sich  reimt,  weit  seltener  mit  i  und  e,  d.  h.  wohl,  dass  sich  der  ae.  ,v-Laut 

hier  erhielt,  wenn  cr  auch  bei  der  graphischen  Gleichstellung  des  v  und  /* 
scin  bisheriges  Zeichen  verlor.  Eine  Besonderheit  der  hiesigen  Ropisten 

ist  es,  dass  sie  u  regelraiissig  fur  den  /-Umlaut  von  u,  manchmal  auch 
fur  co,  /o  setzten.  3.  Das  Mittelland,  d.  h.  die  Gegenden  von  der 

Themse  bis  zum  Humber,  von  Hereford  bis  Lancaster,  hatte  eine  sehr  ge- 
mischte  Bevolkerung.  Neben  den  Angeln,  welche  hier  im  nordlichern  Tcil 

einst  das  Ronigreich  Mercien,  in  Norfolk  und  Suffolk  das  Ronigreich  Ost- 

angeln  besassen,  waren  Sachsen,  genauer  Ost-  und  Mittelsachsen  im  Siid- 
osten  vorhanden  und  siichsische  Elemente  wohl  auch  im  Siidwestcn  der 

Wcetlinga-strtft  (ungefahr  Chester-London),  bis  zu  der  einst  das  Reich 
Alfreds  heraufgereicht  hatte;  danische  Einwanderer  besonders  im  Nord- 

osten;  ein  walisischer  Grundstock  im  spat  germanisierten  Westen;  dazu 

London,  der  Allerwelts-Port,  der  zugleich  in  die  beiden  vorgenannten  Dialekte 
ubergreift.  Fremde  Gedanken  und  Formen  fanden  hier  am  leichtesten 

Eingang;  der  Sinn  der  Leute  war  mannigfacher,  beweglicher,  weltlicher; 

das  Drama  hatte  hier  seine  Wiege.  Im  einzclnen  machte  sich  gegen  die 

Themse  zu  die  Urbanitat  der  Residenz  fuhlbar,  im  Nordosten  die  skandina- 
vische  Derbheit,  im  Westen  die  walisischc  Fabulistik.  Die  Grenzen  dieser 

drei  Teile  sind  freilich  sehr  schwer  zu  bestimmen.    Die  Endung  ts  der 
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2.  und  3.  Person  des  Prasens  Singular  Iiulikativ,  die  man  gewohnlich  fur  den 
Wcsten  gegeniibcr  deui  Osten  in  Anspruch  nininit,  besagt  gewiss  nichts, 

wenn  es  sich  um  Gcgenden  des  n&rdlichcm  Mittellands  liandelt;  herrscht 
sie  docli  bei  Robert  von  Brunue  im  sudliehsten  Lincolnshire  und  in  einem  bei 

Peterborough  lokalisierten  Gedicht  (ed.  Boddeker,  Ms.  Harley  2253  S.  215). 

Hochstens  neben  sudmittcllandischen  Merkmalen  mag  sie  nach  dem  Westen 
weisen,  und  audi  dann  nieht,  wenn  ein  Konsonant  davor  steht;  denn 

Fonuen  wie  he  s/edes,  he  dig  hie s ,  he  springes,  begegnen  sogar  in  Denk- 

malern  mit  siidlichem  Plural-e/  und  kentischem  >' :  e,  z.  B.  in  den  Auchin- 
leck-Versionen  des  »Alisaunder«  und  dcr  »Sieben  Weiscn  von  Rom«.  Fine 

Men^e  Anzeichcn  haben  wir  dagegen,  um  das  nordliche  Mittelland  vom 

sudlichcn  zu  trenncn :  zwei  Unterdialekte,  welche  uberhaupt  mehr  divergieren 
als  das  siidliche  Mittelland  vom  Suden,  das  nordliche  vom  Norden.  Die 

aulTallendsten  im  Reime  sind  mir  gewesen:  alte.  und  altn.  it  bleiben  auch 

nach  1250  hiiutig  unverdumpft  (was  in  den  sudlichercn  Gegenden  fortan 
nur  vor  w  und  ///  begegnet),  und  ebenso  bleibt  oft  die  Fndung  en  l>ei 

zweisilbigen  starkenPartizipien  Prateriti  (ausser  wenn  dem//  schon  eineNasalis 
voranging,  wie  in  sunge,  bundc,  iut/te);  ferner  endet  der  Plural  des  Prasens 

Indicativ  (ausser  nach  pronominalcm  Subjekt)  gelegentlich  auf  s ;  der  Stauun- 
vokal  der  2.  3.  Singular  Pnisentis  gleicht  sich  dem  Plural  an,  der  Ablaut- 
vokal  des  Plurals  Prateriti  aber  kann  aus  dem  Singular  genommen  werden; 

das  Partizip  des  Prasens  endigt  manchmal  auf  and.  Dass  Prafixe  mit  /'  fchlcn 
und  das  End-*-  oft  verstummt  ist,  vcrrat  dcr  Rhythmus.  Die  genaue  Sphare 
dicser  und  mancher  andcrer  Unterscheidungsmittel  wird  nach  der  folgenden, 

wenn  audi  groben  Zusammenstellung  aller  zuganglichcn  Denkmaler  eher 

bestimmt  werden  konnen  als  bisher.  Dieser  nordmittellandisehe  oder  mer- 

cische  Dialekt  geht  im  Osten  herab  bis  Peterborough  und  Leicester,  umfasst 

im  Westen  Lancashire  und  scheint  in  der  Mitte  bis  gegen  Warwickshire  zu 

reichen,  wo  sich  uberhaupt  die  Dialckte  seltsam  beriihren  ;  denn  cs  gibt  Deuk- 
miiler,  welche  siidliches  barotitis  goth  mit  west-  oder  nordmittellandischem  he 

gos  verbiuden,  siidliches  oder  sudmittellandischc  f>ai  bef>  mit  zahlreichen  un- 
verdumpften  it  u.  dgl.,  und  zwar  findet  sich  derlei  besonders  in  den  zwei 

altesten  Versionen  des  »Guy  von  Warwick*:,  welche  vielleicht  in  dieser  Gegend 
durch  dasLokalinteresse  veranlasstwurden;  wenn  es  nicht  etwaMischversionen 

sind.  4.  Bei  den  Angeln  Xordenglands,  nordlich  von  Humber,  Ouse  und 

Lancashire,  sind  die  genannten  Kriterien  des  nordlichen  Mittellands  in  gleicher 

Art,  nur  mit  durchgehender  Konsequenz  entwickelt :  eine  Uniformierung,  die 

allerdings  nicht  ausschliesst,  dass  d  manchmal  verdumpft  wird,  dass  y,  sogar 

y  ver«:inzelt  auf  e  reimt  und  ein  Vorkshirer  ausnahmsweise  einen  miltel- 
landischeu  Plural  des  Prasens  Indicativ  ohne  s  bildeL  Auch  die  Produktion 

liat  bei  den  Nordhumbrern  wenig  individuelle  Mannigfaltigkeit  und  viel 

Fnergie ;  Lyrik  ist  in  sehr  geringem  M;tss  vorhanden,  wohl  aber  ein  scharfer 

Hang  zurDidaktik;  lange  begegnen  uberhaupt  keine  poetischen  Aufzeich- 

nungen  und  dann  plotzlich  Masscnwerke.  ■-  Viele  Fehler  werden  mir  bei 
dicsem  Yersuche,  nach  Dialektmerkmalen  einzuteilcn,  passicrt  sein;  teils 

weil  einige  hunderttausend  Reime  innerlialb  einer  bestimmten  Frist  durcb- 

zugehen  waren;  teils  wegen  der  Unvollstiindigkeit  des  bisherigen  Publi- 
cieiens,  welche  im  Mittelenglischen  um  so  schwerer  ins  Gewicht  fallt,  als 

selbst  ein  Reim  von  den  Abschreibern  haufig  geiindert  wurde  und  eigenllich 

nur  daun  verlasslich  ist,  wenn  ihn  zwei  unabhiingige  Handschriften  iiber- 
einstimmentl  bieten ;  und  dabei  liegt  oft  noch  uicht  eine  in  verlasslichem 

Abdruck  vor!  Aber  das  Unternehmen  muss  einmal  gewagt  werden,  wenn 

l>ci  dem  anschwellenden  Material  ein  erschopfendes  Vergleichen  des  wirklich 
Zusainmengehorigen  ermoglicht  bleiben  soli. 
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§  4.  Nach  1350  verwischcn  sich  die  Merkumle  und  Grenzen  der  Dia- 
lektc,  soweit  wenigstens  die  Reime  zu  urteilen  erlauben.  Sudliches  Mittel- 

land  ist  vora  Siiden  oft  nicht  nichr  zu  scheiden,  und  wahrend  westliches  (?)  . 

es  der  2.  3.  Person  Singular  bei  Langland  (aus  Shropshire)  fehlt,  steht  es 

wiederholt  beim  Londoner  Cbauecr  (Engl.  St.  XII  175).  Der  Yorkshirer 

Wielif  vergass  in  Oxford  vollends  seine  beiinische  Mundart.  — lm  XV.  Jahrh. 
breitete  sich  die  Londoner  Spracbc  allmfihlich  bis  nach  Scbottland  aus,  so 

dass  rait  Ausnahme  der  nordlichern  Dialekte,  die  sich,  als  die  abweichendsten, 

am  langsten  hiellcn,  in  der  Literatur  allmahlich  nur  raebr  Scbrift-  und 
Vulgarsprache  zu  sondem  sind.  Wird  somit  die  Einleilung  nach  Stammen 

iramer  hinfalliger,  so  lassen  zugleich  die  Dicbter,  deren  Selbstgefiibl  mit  dem 

Studium  der  Alten  zunahra,  desto  mehr  von  ibrer  Personlichkeit  durch- 
blicken,  so  dass  eine  individuellere  Einteilung  Platz  grcifen  kann. 

§  5.  Von  den  vorbandenen  Darstellungen  ist  Th.  Warton's  History 
of  English  poetry  I — III  1774 — 81  ein  grundlegendes  und  fur  jenc  Zeit  aus- 

gezeiebnetes  Werk,  welches  nocb  beute  in  Hazlitt's  Neuausgabe  (I— IV 
1 871)  wegen  seines  grossen  Materiales  stets  nachzuscblagen  ist.  Ein  Vcr- 

zeichnis  "der  Schriftsteller,  nach  Jabrbunderten  geordnet,  gab  J.  Ritson,  Bio- 
graphia  poctica  1802,  bei  aller  Unvollstlindigkeit  noch  heute  eine  Fundgrubc. 
Englischc  und  lateinische  Autoren  der  ersten  Periode  wurden  bebandelt 

von  Th.  Wright,  Biographia  Britannica  II  1849.  Samtliche  Schriftsteller 

Englands  untcrnahra  H.  Mo r ley  darzustellcn ;  von  seinen  English  writers 

gehoren  Band  III —VII  188811.  IT.  bierher;  ein  reicbes  Material  ist  da  mit  wenig 

Ordnung  und  wissenschaftlicher  Zielbewusstbeit  popularisiert.  Die  geschicht- 

licbe  Literatur  ist  aufgezahlt  von  Th.  Hardy,  Dcscript'roe  catalogue  (Rer. 
Brit,  script.  XXVI)  und  kritisiert  von  Lappenberg  — Pauliin  den  Bcilagen 

zur  »Geschichte  Knglands«  II — V.  Ein  Nachschlagebuch  ersten  Ranges  fur 
Dichtcr,  von  deren  Leben  wir  etwas  wissen,  ist  das  Dictionary  of  national 

biography,  Neuausgabe  von  Leslie  Stephen,  das  freilicb  gerade  auf 
mittelalterlicbem  Gebiete,  wie  bei  Chaucer,  nicht  iminer  mit  der  Forscbung 

auf  dem  Laufenden  ist.  Speziell  mit  scbottischer  Literatur  beschaftigten 

sich  J.  Pinkerton,  Einleitung  zu  Ancient  Scotish  poems  1786;  D.  Irving, 

Lives  of  the  Scotish  poets  1804  und  in  der  ausfubrlicberun  History  of  Sco- 
tish Poetry  1861  ;  etwas  dilettantisch,  doch  mit  lebendiger  Heranziebung 

der  Kulturgeschichte,  J.  Ross,  Scottish  history  and  literature  1885.  In 
Deutschland  ist  der  Pietat  balber  der  Gottinger  B.  Bouterwek  als  der 

erste  zu  nennen,  der  eine  Gcsamtdarstellung  versucbte  (Gescb.  d.  Poesie 
u.  Bereds.  VII  1809).  Uber  die  Dichter  der  ersten  Periode  handelte  R. 

Wulker  (PBBeitr.  I  57).  Eine  Bibliographic  unternahm  G.  Korting  (Grund- 
riss  d.  Gesch.  d.  engl.  Lit.  1887).  Methodiscb  und  stilistiscb  ausgezeichnet 

ist  ten  Brink's  »Geschicbte  der  cngliscben  Literature  I  1877,  II 1  1888. 
Aus  eigenem  Antrieb  hatte  ich  mich  schwerlich  mit  einem  Versuch  auf  dera- 

selben  Gebiete  daran  gereibt.  Raum  war  dancben  vielleicbt  insoforn  gc- 

geben,  als  ten  Brink  nach  der  ersten  Periode  sich  immermehr  auf  die  Haupt- 
crscheinungen  bescbrankt,  aucb  die  Literatur  nur  gelegentlich  anfubrt.  Ich 

machte  mich  daher  an  eine  stilistiscb  anspruchslose,  aber  mogliehst  fr- 
schdpfende  und  systeraatisch  geordnete  Zusammenstellung  aller  namhaften 

Pocsic-  und  der  wichtigercn  Prosawerke,  welche  wenigstens  teilweise  gedruckt 
vorliegen;  verbunden  rait  Angaben  der  neueren  Arbeiten  dariiber,  so  dass  es 

leicht  ist,  iiber  jeden  Punkt  die  ganze  Literatur  nachzuscblagen  und  weiter  zu 

forschen.  Wie  zahlreicbe  Dissertationen  zeigen,  ist  es  im  Mittelenglisehen 

schon  selten  geworden,  ftir  ein  spracblichcs  Thema  das  Vergleichungsmaterial 

zu  uberschauen,  und  umfassendt's  literarhistoriscbes  Vcrgleiehcn  ist  noch 
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seltetier.  Diese  Orientierung  mochte  ich  bequeiner  machcn,  zugleich  auch  die 

landschaftlichen  Stroniungcn  und  tlas  Wirkcn  politischer  Verhaltnisse  auf  die 

Massen  hreitdurchfiihlen  lassen  und  so  zu  roancher  notwendigen  Untersuchung 

anregen,  z.  B.  wie  der  germanisch-alliterierende  Stil  verdrangt  wurde  vom 

latcinisch-reinicnden,  diescr  vom  franzosich-spielmannischen,  dieser  vom 
franzosisch-rerlektierenden  des  Chaucer  u.  s.  w.  -  Eine  dankenswerte 

und  nutzliche  Arbeit  endlich  ist  J.  Schipper's  »Englische  Metrik<«  I  1881. 
Alle  diese  Biicher  seien  hiermit  ein  fur  alle  Mai  citiert.  Dctailabhandlungen 

werden  an  dcr  bcziiglichen  Stclle  crwahnt,  rnoglichst  wurtkarg,  doch  so, 

dass  jeder  Anfiinger  den  vollen  Titel  mit  Hilfe  des  J  ahresbcri  ch  tes 

fiir  gurraanischc  Philologie  1879  u.  ff.  ohne  weiteres  finden  kann. 

I.  C'BERGANGSZEIT  (1 100— 1250). 

§  6.  So  riicksichtslos  die  Nonnannen  seit  1066  die  Englander  sich  unter- 

warfen  -  -  selbst  der  Name  Englander  ward  Schimpfwort  - — ,  haben  sie  doch 

direkte  Schritte  gegcn  die  einheimische  Sprache  und  Literatur  niclit  untcr- 
nommen.  Sie  hatten  schon  in  Frankreich  die  Fahigkeit  bewiesen,  auf  eine 

fremdc  Sprache  und  ein  fremdes  Recht  (Fickcr,  Untersueh.  1891  S.  181)  einzu- 
gehen.  Wilhelm  der  Eroberer  versuchte  noch  in  Mannesjahren  das  Englische 

zu  lernen ,  liess  es  bei  seiner  Kronung  zu  Worte  kommen  und  soli  es  in 

einer  Bestatigung  der  alten  Londoner  Rechtc  gebraucht  haben  (Lib.  costum., 

in  RBS.  XII  504).  Auch  war  der  literarische  Eigenbesitz,  den  die  Nor- 

mannen  mitbrachten,  gering  im  Vcrgleich  mit  der  Masse  "und  Reife  des 
Spataltenglischtn.  Aber  indirekt  hemmten  sie  zunachst  durch  Knechtung 
und  Plundcrung  den  dichterischen  Schwung;  dann  durch  die  Einfuhrung 

romanischcr  Bischofc  und  Schulen  die  hohcre  nationale  Bildung.  Ihr  Fran- 
zosisch  wurde  die  Sprache  der  hoheren  Gesellschaft.  Endlich  forderte  die 

Bequemlichkeit  des  Rcgiercns ,  dass  lateinisch  geurkundet  wurde.  Dies 
alles  unterbrach  allmahlich  die  Traditionen  der  Schreibcrschulen,  so  dass 

nach  hundert  Jahren  die  alte  Schriftsprachc  samt  den  darin  niedergelegten 

Produktionen  den  Englandeni  entfremdet  wurde. 

§  7.  Im  Laufe  dieser  Zeit,  bis  um  die  Mittc  des  XII.  Jahrhs. ,  finden 

wir  fast  nur  Abschriften  und  Fortsetzungen  altenglischer  Prosawerke,  wobei 

deren  kunstlich  conservierte  Sprache  mchr  oder  minder  mit  den  monoph- 
thongiertcn  Accentvokalen ,  abgeschwachten  Flexionsvokalen  und  anderen 

Eigentiimlichkeiten  der  fortgeschrittenen  Mundarten  des  Mittelenglischen, 

versetzt  wurde  :  ein  gewiss  niemals  in  der  Conversation  gebrauchter  Jargon, 

den  man  neuangelsachsisch  nennen  mag.  —  Derartige  Abschriften  be- 
sitzen  wir  namentlich  vom  Altenglischen  Cato,  einer  Spruchsamrolung 

aus  dem  Lateinischen  (ed.  Nehab  1879;  vgl.  Angl.  Ill  383);  von  der 

westsachsischen  Bibeliibersetzung  (Gospels,  ed.  Skeat  187 1  —  87  vgl. 
Reiraann  1883);  von  zwei  Homilien  des  Alfric,  welche  mit  anderen 

von  unsicherer  Herkunft  zu  einer  Samralung  vereinigt  wurdcn  (Ms.  Lam- 
beth 487  u.  Vespasian  22,  ed.  EETS.  29  u.  34,  vgl.  Conn  1880).  Aus  dem 

Anfang  des  XIII.  Jahrh.  noch  stammt  eine  solche  Uraschrift  der  Bene- 

diktiner-Regel  fur  die  Nonnen  von  Winteney,  Hampshire  (ed.  Schroer 
1888,  vgl.  Gott.  gel.  Anz.  1888  S.  1013).  Begegnen  Dialektspuren,  so 
sind  es  nie  nordliche ;  die  Bibelubersctzung  wurde  sichcr  von  einem  Renter 

kopiert;  innerhalb  des  einstigen  Reiches  von  Alfred  dem  Grossen  hat 

offenbar  seine  Sprache  am  besten  sich  erhalten. 

§  8.  Fortgesetzt  wurde  vor  allera  die  Sachsenchronik  (ed.  Thorpe, 
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RBS.  XXIII,  Angl.  I  195);  nicht  zwar  in  Canterbury,  wo  1070  seit  dem  Streitc 
dos  neuen  franzosischen  Erzbischofs  Lanfrank  mit  dem  nationalen  von  York 

der  englische  Text  aufhorte,  una  spater  cinem  lateinischcn  Platz  zu  machen; 
wohl  aber  in  Worcester,  wo  derkuhneWulfstan  allmahlich  als  letzter  sachsischer 

Bisehof  wirkte,  kein  Normannisch  lcrnte  und  aucb  von  den  rftmischen  Kirchen- 
tendenzen  der  Erobercr  nichts  wissen  wollte;  sowie  zu  Peterborough,  wo 

die  Monche  anliisslich  der  feudalen  Greuelthaten  unter  K&nig  Stephan  zu 

einer  kraftigen  Protestschilderung  sich  erschwangen  und  erst  1 1 54  abbrachen, 
als  mit  Heinrich  II.  mehr  Ordnung  einzog.  Bemerkenswert  ist  an  der 

Peterborough  Version  in  sprachlicher  Hinsicht,  dass  der  Vcrfasscr  des  lctzten 

Stucks  seit  1132  stark  die  jiingern,  mundartlichen  Formen  einfliessen  lasst 

(vgl.Behm  1884,  Heinr.Meyer  1889).  —  Ferner  wurdcn  die  alten  Homilien- 
s  am  in  lung  en  weitergefuhrt,  wie  die  der  Handschrift  Trinity  College  Cam- 

bridge B.  14.  52  aus  der  zweiten  Halfte  des  XII.  Jahrhs.,  welche  funf 
Homilicn  mit  der  obgenannten  Sammlung  teilt,  im  iibrigen  aber  auf  einer 

in  Frankreieh  entstandenen  lateinischcn  Vorlage  zu  beruhen  scheint  (ed. 

SpP.  II  41,  EKTS.  53,  vgl.  Vollhardt  1888).  Der  Einfluss  der  aufstreben- 
den  franztisischen  Theologie  mit  ihrer  begeistcrten  Gottesminnc  und  ihrem 
wissenschaftlichen  Anhauch,  der  sich  freilich  am  liebsten  in  abstrusen 

Etymologien,  Thier-  und  Steinvcrgleichcn  ausscrte,  macht  sich  fiihlbar.  Un- 
willkiirlich  begannen  die  Eroberer  die  heimische  Produktion  zu  stacheln. 

8  9.  Urn  die  Mitte  des  XII.  Jahrhs.  verlor  sich  das  Verstandnis  des 

Altenglischcn.  Die  lateinischcn  Gesehichtsehreiber  Heinrich  von  Hunting- 

don unter  Kdnig  Stephan  und  Hugo  Candidus  um  1160  begingen  Uber- 
setzungsfehler,  wenn  sie  die  Sachsenchronik  beniitzten.  Ein  Abschreiber 

von  Alfric's  Credo  modernisirte  riffastetuian  falsehlich  in  fiffcstan  (Angl.  I 
286).  Zwar  hielten  sich  altenglische  Formen  in  Urkundenabschriften,  z.  B. 
ira  obgenannten  Rechtsbrief  Kdnig  Wilhelms  an  die  Londoner  Burger  (ed. 

RBS.  XII  25,  146,  247),  bis  in  das  XIV.  Jahrh.  hinab;  aber  das  war 

nur  in  den  Kanzleien.  Bald  merkten  die  Leute,  was  sie  durch  diese  Unter- 
bindung  der  geistigen  Tradition  verloren.  Ein  Fragment  aus  der 

Kathedralbibliothek  von  Worcester,  welches  inhaltlich  die  Erinne- 
rung  an  Beda,  Alfric  und  anderc  englische  Kirchengelehrte ,  formell  den 

Stabreim  zu  bewahren  sich  miiht,  klagt  ergreifend  iiber  den  Verfall  der 

nationalen  Schule  (ed.  Angl.  Ill  424): 

[Nu  is]  beo  leore  forletcn,  aiul  pet  folc  is  foiloren. 

Nu  beofi  obre  leoden  bt*o  t;r[reb')  urc  folc. 
And  feole  of  ben  lorj>eiiK-s  losi;i'[>  nnd  |>ct  folc  ford  mid. 

$  10.  Zu  neuen  Dichtungen  zwang  schon  das  Bedurfnis  der  Seelsorge 

und  Volkserziehung,  welche  unter  solchen  Bildungsverhaltnissen  auf  die  leicht 

fassliche  Kraft  des  Reimes  doppelt  angewiescn  war.  Reden  der  Seele 

an  den  Leichnam  batten  schon  im  Altenglischcn  als  praktisches  Predigt- 
thema  gcdicnt.  Unabhangig  von  jenem  Texte  wurden  sie  vielleicht  um  die 

Mitte  des  XII.  Jahrhs.  in  zwei  mit  einander  verwandtcn  Gedichten  behandelt, 
welche  einc  verworrene  Alliteration  aufweisen,  mit  leoninischen  Endreimen 

und  Assonanzen  untermischt,  wie  sic  die  Englander  schon  vor  der  Normannen- 

zeit  angenommen  hattcn  (ed.  Erlanger  Beit.  VI,  vgl.  Wiilker,  Grundr.  Ill 

182).  -  Strophen  mit  Endreimen,  welche  dcutlicher  den  Einfluss  des 
lateinischcn  Kirchenlicdes  verrathen,  obwohl  der  Rhythmus  noch  vieies  von 

der  Laxheit  der  Langzeile  bewahrt,  begegnen  in  den  Gebetsspriichen  des 

seligen  Godric,  eines  Einsiedlers  aus  Norfolk  (Engl.  St.  XI  401).  Dieser 
erste  mit  Namen  bckannte  Dichter  mittelenglischer  Zeit  begeisterte  sich 

an  St.  Cuthbert,  haute  sich  nach  grossen  Reisen  eine  Rasenhutte  bci  Durham 
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und  lebte  darin  untcr  unglaublichcn  Abtddtungcn  funfzig  Jahre  bis  1 1 70. 

Seine  Verse  geben  ein  Beispiel  der  armlichen  Poesie,  welche  zu  dieser 
Zeit  bei  religiosen  Anlasscn  beliebt  war. 

$  11.  Voll  wagtcn  sich  dann  in  der  zweiten  Halftc  des  XII.  Jahrhs.  die 

Dialekte  hervor.  Was  zunachst  die  Keilter  betrifft,  begannen  sie,  ent- 

sprechend  der  strengen  normannischen  Tbeologieschule  in  Canterbury,  rait 

Predigten  (ed.  EKTS.  49  S.  26)  und  einem  allegorisierenden  Traktat 

Laster  und  Tugenden  (ed.  EETS.  89),  Wenn  sic  etwas  spater  zu 

Versen  iibergingen  und  in  cinem  Memento  mori  (oder  Long  life,  ed. 

EETS.  49  S.  156,  vgl.  Angl.  I  410,  III  67)  die  Scbrcckcn  des  Todes  be- 
sangen,  geschah  es  vielleicht  auf  Anregung  lateinischer  Strophenrauster 

(Wilh.  Meyer,  Lud.  Antich.  S.  163)  und  zugleieh  ihrer  westlichen  Nachbarn. 

§  12.  Bei  den  Sachsen  namlich,  im  Siidwesten  irgcndwo  zwisehen  den 

Fliissen  Stour  und  Avon,  war  mit  dem  Poem  a  morale  ein  eigen- 

artiger  Aufschwung  erfolgt  (ed.  Lewin  1881).  Inbaltlich  kniipft  dies  erste 

namhafte  Erzeugnis  der  mittelengliscben  Poesie  zwar  an  spataltcnglischc 

Predigtgediehtc  an,  z.  B.  Be  dihnes  dcege.  Aber  die  Satire  auf  alle  Stande 

ist  scharfer,  wie  denn  uhcrhaupt  die  Weltverachtung  das  Lieblingstbema 

dieses  Kreuzzugsjahrhunderts  war.  Gleieb  der  Anfang  ist  eine  Selbst- 
kritik,  welche  von  dem  aristokratischen  Hochgcfuhl  auch  der  geistlichen 
Dichter  in  fruherer  Zeit  monchisch  absticht.  Statt  des  Heldenideals  wird 

ein  frommer  Eigennutz  gelehrt.  Die  Komposition,  weit  entfemt  von  der 

energiscben  Sprunghaftigkeit  germanischer  Poesie  (vgl.  Anz.  f.  d.  Alt.  XV  156), 

folgt  einem  verstandesmiissigen  Gedankcngang,  von  cigener  Hinfalligkcit 

zu  Nichtigkeit  alles  Irdischen,  von  Tod,  Gcricht  und  Holle  zu  Buss- 
ennabnung  und  anspornender  Scbilderung  der  Himmclswonnen,  ungefahr 

wie  in  den  Versen  Heu,  Am,  mundi  vita,  welche  dem  hi.  Bernbard  zu- 

geschrieben  werden  (du  Meril,  Carm.  Lat.  S.  108).  Die  heldenhaften 

Ausdrucke,  friiher  so  beliebt  (vgl.  Richard  M.  Meyer,  Altg.  Poesie  besehr. 

1889),  sind  vertauscht  mit  den  Tropen  und  Abstraktionen  der  theo- 
logischen  Lateincr;  Gott  z.  B.  erscheint  nicbt  mehr  als  Vater  des  Volkcs, 

als  Tr6ster  der  Leute,  wie  sogar  noch  um  dieselbe  Zeit  auf  weltlichem 

Gebiet  in  den  »Sprucben  Alfreds* ,  sondern  als  die  wabre  Sonne ,  der 
Tag  obne  Nacbt,  das  Leben  obne  Tod.  Statt  der  Alliteration  mit 

ihren  hochbetonten  Kraftwortern  und  vcrschlungenen  Parallelausdrueken 

ist  der  parweisc  Endreim  durchgefuhrt,  der  dem  Versinnern  das  Wuchtige 

und  Knorrige  entzieht;  und  zwar  verbindet  er  zwei  Septenare ,  so  dass 

die  bei  den  zeitgenossischen  Lateinern  bochst  beliebte  Vagantenzeile  ent- 

steht  (vgl.  W.  Meyer,  Lud.  Antichr.  1882  S.  112  und  165).  Die  Regel- 
massigkeit  des  Rbythmus,  obwobl  durch  einige  nationalc  Freiheiten  nach 

Art  der  Eangzeile ,  ahnlich  wie  bei  den  Anglonormannen  (vgl.  Gnerlich 

1 889),  erleichtert,  drangte  zu  cinera  gcraderen,  gemesseneren  Satzbau.  Ein 

neuer  Stil  war  hiermit  eingefiihrt,  welcher  herrschte,  bis  nach  einem  Jahr- 
hundert  die  weltlichc  Spiclmannsdichtung  der  Franzosen  in  Mode  kam. 

Zahlreichc  Handschriften,  darunter  eine  kentische,  zeugen  von  der  Beliebt- 

heit  und  Verbreitung  des  Stuckes.  —  Auffallend  ist  die  Abneigung  gegen 
hofisches  VVesen.  Nicht  als  der  geringste  Vorzug  des  Himmels  erscheint 

es,  dass  dort  kein  Konig  und  kein  Hermelin  existiert.  Wenn  der  Dichter, 

wie  aus  Grunden  der  Sprache  und  Uberlieferung  vermutet  wird,  um  1 1 70 

schrieb,  that  er  es  wohl  nicht  ohne  Zusamraenhang  mit  dem  Kreis  von 

Thomas  Beckct,  dem  Rcformator  der  Geistlichkeit ,  dem  Vorkampfer  der 

Theokratie  und  zum  Teil  auch  des  Sachsentums  gegen  das  Konigtum, 
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tier  gcrade  in  diesem  Jahre  in  seiner  Kathedralc  zu  Canterbury  zum  grossen 

nationalen  Martyrcr  wurde. 

§  13.  Das  Poema  morale  raachte  Schulc,  zunachst  natiirlich  bei  den 

Sachsen.  Das  Prcdigtgedicht  Sunder,  hiitet  euch  (EKTS.  49  S.  72) 
redet  besonders  gewdhnlichen  Leuten  wie  Soldaten  und  Kriimern  mit  Tod, 

Holle  und  Himmel  in's  Gewissen ,  desgleichen  den  schlechtcn  Monchen 

und  Nonncn,  wie  es  die  Freunde  Thomas  Becket's  gerne  thaten.  Zum 
ersten  Male  begegnet  hier  die  sechszcilige  Schweifreirastrophe  aabaab, 

eine  Weiterbildung  dcs  Septenarpars ,  intlem  die  ersten  Halbzeilen  ver- 
doppelt  und  cbenfalls  durchgereirat  wurden:  wicdcr  eine  Lieblingsforra 

lateinischer  Dichter  seit  der  ersten  Halfte  des  1 1.  Jahrhunderts  (W.  Meyer, 

Lud.  Antich.  S.  167).  Wie  cin  Gegenstiick  dazu  ist  Tod  (ed.  EETS.  49 

S.  168)  fur  die  Reichen  gedichtet;  selbst  einzelne  Ausdriicke  wiederholen 

sich.  Aber  auch  das  Poema  morale  klingt  nach  (Lewin  S.  47),  und  in 
der  Strenge,  mit  welcher  diesen  Leuten  eine  Rede  der  Seele  an  den 

scheusslich  gewordencn  Leicbnam  zugemessen  wird,  verrat  sich  aberraals 

eine  antihofische  Tendenz.  Die  Strophe  besteht  aus  vier  durchgereimten 

Septenaren :  ein  weiteres  Metrum  aus  der  zeitgenossischen  Lateinpoesie 

(W.  Meyer  S.  168).  Milder  und  feiner  ist  der  Ton,  wenn  sich  die  Weltver- 

achtung  rait  der  Verehrung  des  Scclcnbrautigams  oder  dem  Lob  der  Jung- 
frau  verbindet;  so  in  einem  Gebet  von  unserer  Frau  (cd.  EETS.  49 

S.  158)  und  besonders  in  einem  Gutcn  Gebet  von  unserer  Frau 

(EETS.  34  S.  191).  Der  Dichter  gibt  sich  da  mit  individueller  Un- 
mittelbarkeit,  als  Monch,  welcher  der  Gottesmutter  alles  geopfert  hat  und 

sie  dafur  seine  Hebe  Frau  nennt.  Er  sehnt  sich  nach  ihr,  will  sich  von 

ihr  waschen  und  kleiden  lasscn,  schenkt  ihr  sein  Herzblut  und  sagt  da- 
fur,  yf  ieh  der  seggem  mit  leave  leaf di ,  /tt  ert  mini  Es  ist  Minne,  wie 

sie  gleichzeitig  in  Frankreich  und  Deutschland  erbliihte,  aber  geistlichc; 

erst  ein  Jahrhundert  spater  fand  die  weltliche  bei  den  Englandern  Auf- 
nahme  und  nie  so  innige.  -  Mit  der  Empnndung  verfeinerte  sich  auch  die 
Form.  Die  Septenarpare  des  Poema  morale  erscheinen  hier  in  Gesatzen 

nach  Art  der  Sequenzen  gruppiert,  die  Reirae  des  ersten  Absatzes  asso- 
nieren  durchaus,  und  zierlich  wiederholt  sich  am  Schluss  der  Anfangsvers. 

In  Bezug  auf  Stil  kommcn  einerseits  manche  Vorstcllungen  der  germani- 
schen  Heldenpoesie  wieder  zu  Ehrcn:  der  Himmel  ist  ein  Methsal,  Maria 

sitzt  auf  dem  Konigsstuhl,  theilt  Spangen  und  Goldringe  aus,  lasst  die 

Engelein  singen  und  den  Getreuen  ewige  Liebe  einsehenken.  Sogar  ein 

dirckter  Anklang  an  das  altcnglische  Gedicht  vom  »Ph6nix«  scheint  vor- 

handen  (Engl.  St.  I  169).  Andererseits  ist  der  Dichter,  wie  schon  die  letzt- 

genannte  Mctapher  verrath,  auch  mit  der  Rhetorik  und  dem  allegorisie- 
renden  Geiste  der  neuen  Lateinpoesie  vertraut  (Vollhardt  1888,  S.  21).  Die 

Nachwirkung  des  Poema  morale  ist  selbst  im  Wortlaut  zu  spiiren ,  wie 

bei  manchen  anderen  Gcdichten  dieser  Gruppe  (Lewin  S.  44).  Dass  aber 
dancben  auch  weibliche  Elemente  thfitig  waren  und  dass  allmahlich  der 

Mendikantenorden ,  der  1226  nach  England  kam ,  mit  seinem  Franziskus- 
Eifer  auf  diese  Lyrik  einging,  ergibt  sich  aus  einem  Minne  sang  (Lure  ron, 

ed.  EETS.  49  S.  93),  verfasst  von  dem  Franziskaner  Thomas  de  Hales 

(wohl  das  heutige  Halesowen  in  Worcestershire)  zur  Einkleidung  einer 
vornehmen  Nonne,  welche  das  Gedicht  auswendig  lemen  und  fleissig 

singen  sollte. 

$  14.  Urn  1200  begann  sich  dicsclbc  geistlichc  Minne  in  der  umfang- 
rcichcren  Gattung  der  Legende  zu  aussem.  Die  lateinische  Lcgende  war 

ira  Laufe  des  XLI.  Jahrhunderts  unter  Aufnahme  keltischer  und  orientali- 
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st: her  Heiliger  so  aufgcbliiht,  dass  sie  die  Geschichtschreihung  uber- 
wucherte,  besonders  bei  William  von  Malraesbury,  Henry  von  Huntingdon, 

Geoffrey  von  Monmouth,  also  in  der  Xachbarschaft  des  bardenreiehen 

Wales.  MittcWnglisch  wurde  zuerst  wohl  das  Martyrium  der  111.  Katha- 
rina  behandelt  (ed.  EETS.  80,  vgl.  Knust,  Leg.  d.  Kath.  u.  Margar. 

1890  S.  11).  Sie  steht  naeh  Auffassung  und  Form  den  altenglischen 

Rhapsodien  von  gottbegnadeten  Heldenjungfrauen  noch  am  nachsten.  Ihre 
Glaubensstiirke  ist  mehr  betont  als  ihre  Liebe  zum  Seelenbrautigam,  allerlei 

Reflexionen  der  lateinischen  Quelle  sind  weggelassen,  die  Himmelsfreuden 

glanzcnder  ausgcmalt,  die  Charaktere  rait  eincr  vornehmen  Milde  gezeich- 
net.  Es  fehlt  nicht  an  abstrakt  personifizierender  Rhetorik  lateinischer 

Art  (z.  B.  V.  1520);  aber  auch  heldenniassige  Sitten  und  Ausdnicke  be- 
gegnen  noch  haufig,  besonders  bei  Beschreibung  der  Himmelsburg  (1642  ff.). 

Das  Alliterationsraetrum  ist  wenigstens  im  Rhythmus  noch  deutlich  zu  er- 
kennen,  obwohl  der  Stabreim  vor  dem  Endreim  zuriickweicht  und  sich 

auf  die  gehobenen  Stellen  beschrankt :  cine  Erscheinung ,  die  bereits  in 
den  Gedichten  Alfrics  und  der  Sachsenchronik  zu  beobachten  ist.  Ahnlich 

ist  dies  dem  Otfried'schen  oberflachlich  verwandte  Metrum  (vgl.  Angl.  VIII 
Anz.  56)  behandelt  in  St.  Margaret  he  und  St.  Juliane  (ed.  EETS.  13, 

vgl.  Krahl  1889,  Knust  1890),  wo  zugleich  die  geistliche  Minne  dieser 

Blutzeutfinnen  mehr  in  den  Vordergrund  geriickt,  ihre  Fromraigkcit  zur 

Vcrziicktheit  gestcigert,  Betrachtungen  und  Gebete  noch  der  lateinischen 

Quelle  beigefugt  sind.  Auch  in  Bezug  auf  Stil  zeigt  ein  Vergleich  mit 

Cynewulf  s  »Juliane«,  wie  das  energische  Ineinander  der  alten  Schilderungs- 
weise  sich  zu  einem  Nacheinander  sehliehtrt;  die  Charaktcrzeichnung  wird 

nicht  mehr  mit  dem  Hauptmoment  eingeleitet,  sondem  mil  dem  Namen ; 

die  substantivischen  Epitheta,  vom  Stabreim  nicht  mehr  begunstigt,  werden 

Adjektiva. 
§  1 5.  Gleiche  Stiramung  herrschte  in  der  ersten  Halfte  des  XIII.  Jahrh. 

in  melireren  Erbauungstraktaten,  welche  ungeiahr  dieselbe  metrische  Form 

zeigen,  nur  zum  Theil  rait  entschiedenem  Ubergang  zu  rhythmischer  Prosa, 
und,  wenn  viellcicht  nicht  alle  derselben  Gegend,  so  doch  derselben  Schule 

angehoren.  Heilige  Jungfrauschaft  (Halt  meidenhad,  ed.  EETS.  18) 

verbindet  monehische  Erniedrigung  der  Ehe  mit  schwungvoller  Ver- 
herrlichung  Mariae.  Die  Regel  derEinsiedlerinnen,  verfasst  fur 

drei  junge  vornehme  Nonnen,  wohl  in  Tarente,  Dorsetshire,  sondert  zwischen 
seelischer  und  korperlicher  Liebe;  Christus  selbst  wirbt  um  die  reine 

Seele;  lateinische  Citate  sind  untermischt  mit  franzosischen  und  mit  An- 
klangen  an  das  Poema  morale  {Ancren  riwle,  ed.  Matzner  SpP.  II,  vgl.  Eng.  St. 

Ill  535,  IX  1 16,  Angl.  Ill  34,  PBBeit.  I  209).  Die  Homilie  Seelenhut  (Sawlfs 

wardfy  ed.  EETS.  29  S.  245)  wagt  die  bciden  Besserungsmittel,  die  das  Poema 
morale  einscharft,  die  Hdllenfurcht  und  die  Himmelsliebe,  gegen  einandcr 

ab.  Sie  bcruht  wesentlich  auf  einem  lateinischen  Prosawerk  von  Hugo  von 

St.  Victore  (Vollhardt  S.  26,  Engl.  St.  XII  459)  und  malt,  statt  epischer  Ge- 
stalten ,  die  Allegorien  der  christlichen  Tugenden  und  das  Treiben  der 

Teufel  Iebendig  aus.  Ein  Gleichnis  (An  bispd,  EETS.  29  S.  231) 

ist  cine  Erweitcrung  von  Anselmus,  De  similituJinc  inter  Dcum  et  quem- 
Ubct  regem  suos  judicantem.  Auf  franzosisch  -  lateinischen  Quellen  beruhen 
auch  vier  lyrische  Prosagcbete  (Lofsong  of  urc  Itfdi,  Vreisun  of  owe 

loi'crdc,  Lofsong  of  0.  /o.,  IVohunge  of  0.  lo.,  ed.  EETS.  29,  vgl.  Angl. 
V  265,  Vollhardt  1888),  von  wclchen  die  drei  letzteren  die  zartlichste 

Liebe  einer  weiblichen  Socle  zum  Gottesbriiutigam  athmen.  Die  Gemiiths- 
weichheit,  welche  der  altenglischen  Poesie  mehr  als  jeder  kontinentalen 
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eigen  war  (Heinzel,  QForsch.  X  30),  lebte  ebcnfalls  bei  den  Sachsen  am 
mcisten  fort,  giinstiger  fur  die  Entwicklung  der  Lyrik  als  der  Epik. 

§  16.  Wenn  die  siichsische  Geistlichkeit  in  der  ersten  Halfte  des 

XIII.  Jahrhs.  aucb  zu  einer  neuen  Art  Epik  sich  erschwang,  geschah  es 

wohl  ira  Hinblick  auf  die  Erfolge  weltlieh-franzosischer  Erziihler,  welche  das 
feine  englische  Publikum  zu  fesseln  drohten.  Warnend  spricht  Thomas 
de  Hales  von  Paris  und  Helena,  Tristan  und  Isolde ,  Hektor  und  Casar, 

Amadas  und  Dideyne,  den  beliebtesten  Heldenfiguren  der  franzosischen 

Hofroraane,  als  von  Bcispielen  fur  die  Eitelkeit  irdischer  Macht  und  Liebc 

(EETS.  49  S.  95).  In  ausdrucklichem  Gegensatz  zu  den  Geschichten 
von  Charlemagne  und  den  Douzcpers  schricb  ein  Monch  die  Leiden 

Christi,  die  sog.  Sudliche  Passion  (ed.  EETS.  49  S.  37).  Er  ver- 
schmahte  zwar  die  kurzen  Reimpare  der  franzdsischen  Rhapsoden  und  hielt 

sich  an  die  Septenarpare  des  Poema  morale,  nur  dass  dicse,  wic  fortan 

ofters,  mit  einigen  Alexandrinern  unterraischt  wurden  (Angl.  X  105).  Auch 

der  Wortlaut  erinnert  manchmal  an  jenes  Grundwerk  sachsischer  Predigt- 
dichtung.  Aber  zugleich  zeigt  der  Dichter  eine  spielmannische  Frische, 

welche  bei  so  urgreifendem  Inhalt  doppelt  auffallt.  Besonderes  Gewicht 

legt  er  auf  die  Ausmalung  der  Scelenvorgiinge ,  z.  B.  der  Trauer  Christi 

und  der  Apostel  beim  Abendmahl,  gegenuber  der  Frechheit  des  Judas; 

auch  auf  predigtmassige  Betrachtungen.  Gleiches  Metrum  zeigen  Jesus 

und  die  Samariterin  (ed.  EETS.  49  S.  84)  und  ein  Fragment  J  udas 

(ed.  Matzner  SpP.  I  113),  beide  schon  etwas  kuhler  im  Ton  und  welt- 
licher  in  den  Personen.  Sie  mftgen  als  Vorstufen  zu  der  grossen  Epen- 
scliule  von  Gloucester  gefasst  werden.  Wenn  in  den  Elf  Hollenqualen, 

einer  Predigterzahlung  nach  der  Vhio  S.  P,tuti  (ed.  EETS.  49  S.  147, 

Archiv  LXI1  403,  vgl.  Brandes  1885),  das  kurzc  Reimpar  endlich  auf- 
tritt,  ist  zugleich  der  franzosische  Einfluss  stark  fuhlbar:  Einleitung  und 

Epilog  sind  direkt  in  dieser  Sprache  abgefasst,  und  die  Visionen  selbst 

werden  mit  modischer  Glatte  und  Frische  ausgemalt.  Eigentumlich  ist 

an  dieser  Version,  dass  nicht  der  hi.  Paulus  sie  erzahlt,  wie  in  der  Vor- 
lage,  sondern  eine  abgeschiedene  Seele,  aufgefordert  vom  Satan:  eine 

ganz  unpassende  Einkleidung,  welche  aber  zeigt,  wie  ziih  das  uralte  Motiv 
des  erbaulichen  Streitgedichtes  mit  der  abgeschiedenen  Seele  als  Warnerin, 

trotz  sonstiger  notgedrungener  Neuerungen,  festgehalten  wurde.  —  Von  der 
Predigt  zur  politischen  Satire  leitet  iiber  das  Gedicht  Hcilige  Kirch e  in 

Knechtschaft  (EETS.  49  S.  89),  um  1244,  in  septenarischen  Gesatzen. 
Es  verweilt  auf  dem  Gegensatz  von  Simon  Petrus  und  Simonie,  auf  der 

Kauflichkeit  der  Pralaten,  auf  dem  allseitigen  Ansturm  der  Weltleute,  un- 

gefahr  wie  eine  lateinische  Satire,  welche  dem  Thomas  Becket  zuge- 
schrieben  wird  (ed.  du  Meril,  Carm.  Lat.  S.  177). 

§  17.  Von  der  welllichen  Dichtung  der  Sachsen  aus  dieser  Periode 
sind  nur  drei,  allerdings  bedeutsame  Werke  vorhanden,  welche  durchaus 

fur  adelige  Horer  oder  Leser  bercchnet  sind. 

Voll  altenglischer  Traditionen  sind  die  Spruche  Alfreds  (ed.  EETS.  49 

S.  102,  PBBeit.  I  437,  Angl.  Ill  370,  vgl.  Gropp  1879).  Sie  reihen  sich  den 

ae.  Spruchdichtungen  »Salomon  und  Marcolt«,  >Adrianus  und  Ritheus«  an 
und  sind  ebenfalls  als  Unterweisungen  eines  Konigs  eingekleidet  Dass  es 

gerade  Konig  Alfred,  der  Danenbesieger,  ist,  welcher  da  in  glanzender 

Reichsversammlung  den  verschiedenen  Standen,  den  Konig  mit  cinge- 

rechnet,  Weisheit  predict,  musste  in  der  harten  Norraannenzeit  als  erheben- 

der  patriotischer  Zug  wirken.  Mchrere  Spruche  (2,  3,  5 —  1 1>  liefen  schon 
altenglisch  unter  seinem  Namen;  an  Salomon  und  Marcolf  mahnt  ein 
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ilirt-ktcs  Citat  (25).  Das  Metrura  ist  noch  wescntlich  dasselbe  an  Otfried 
erinnernde  Mittelding  zwisclien  alliterierender  Langzeile  und  kur/.era  Reim- 

par,  nur  dass  das  franzosisch-hofische  Reimpar  immer  mehr  sich  einmengt 
und  den  Stabreim  aus  seiner  Niihe  verscheucht.  Die  Ermahnungen  gehen 

ira  Kerne  noch  auf  das  Hcldenideal  hinaus;  zugleich  mag  es  fur  Zuhorer 

aus  der  Umgebung  und  ersten  Regierungszeit  Hcinrichs  II.  (1154—89), 
des  wolilgcbildcten  Gemahls  der  reichen,  liisternen  Eleonnre  von  Poitou, 

em  aktuelles  Interesse  gehabt  haben,  wenn  Buchgelehrsamkeit  fur  eincn 

Konig  als  notwendig  bezeichnet,  der  Besitzer  iiberseeischer  Sehatze  vor 

Stolz  gewarnt,  der  Gatte  einer  glanzendcn,  storrischen  Frau  zu  ihrer  Biindi- 
gung  angetrieben  wird.  Eine  wahrscheinlich  interpolierte  Strophe  (4,  vgl. 

PBBeitr.  I  240)  streift  die  Frage  der  geisdichen  und  weltlichcn  Gcrichts- 
hofe;  der  Verfasscr,  obwohl  fromm,  ist  mit  seinem  Konig  nicht  unzufrie- 
den.  Mit  dem  12.  Spruche  scheint  ein  zwciter  Teil  zu  beginncn,  der  eine 

monchische  Welt-  und  Frauenverachtung  zeigt.  Der  30.  Spruch  bringt  eine 

neue  Einleitung;  Alfred  hat  fortan  nur  seine  Sohne  vor  sich,  was  an  die  altong- 
lischen  »Lehren  des  Vaters*,  an  den  »Cato«  und  an  lateinische  Lehrbuch- 

Kin  (RelAnt.  I  15)  erinnert.  Er  redet  ihnen  zu,  dem  Volke  ein  Vater  zu 

sein,  der  Jugend  Gesetze  zu  geben,  den  alten  Leuten  das  Land  zu  lassen 
u.  dgl.;  wir  sind  offenbar  in  einem  vornehmen  Haus.  Die  Existenz  von 

Alfred-Spriichen  ist  fur  das  XII.  Jahrhundert  direkt  bezeugt.  Drei  Hand- 

schriften  der  vorliegendcn  Samralung  deutcn  auf  grosse,  die  starken  Text- 
abweichungen  wohl  auf  raundliche  Verbreitung;  die  Sprache  des  zwciten 
und  dritten  Teils  ist  mehrfach  mittelliindisch.  Das  Ganze  mag,  als  das 

Verstandnis  des  Altenglischen  aufhorte,  ira  Laufe  von  Jahrzehntcn  zurccht 
gedichtct  worden  sein. 

§  18.  Brittisch  in  der  Grundstimmung  ist  eine  Chronik  Englands  bis 

herab  zura  sagenhaften  Konig  Athelstan,  genannt  der  Brut,  von  Laya- 
mon,  einem  Priester,  der  zu  Arley  in  Worcestershire  lebtc  und  gegen  1205 

schricb  (ed.  Madden  1847,  SpP.  I  19,  vgl.  Arch.  LVII  317).  Sie  beginnt  mit 

Vergil's  Brutus,  den  die  Britten  rait  wortspiclendcr  Sagenbildung  als  ihren 
Staramvater  bezcichneten,  um  so  ihre  Nation  auf  die  gefeierten  Trojancr  zu- 
ruckzufuhren :  eine  rein  gelehrte  Erfindung,  welche  im  XL  Jahrhundert  bei 

den  Interpolatoren  des  Nennius  auftauchte  und  dann  erst  in  Wales  populari- 
sicrt  wurdc  (Hecger,  Trojancrsage  1886).  Am  bedcutsamsten  aber  wurde 

das  Werk  Layamons,  weil  es  zum  ersten  Mai  in  englischer  Sprache  von 

Arthur  erzahlte,  dem  Mittelpunkt  einer  neuen  chevaleresken  Mythologie,  in 

welcher  das  spatere  Mittelalter  fur  die  verlorene  gennanische  Ersatz  fand. 

Der  geschichtliche  Arthur  war  im  V./VI.  Jahrhundert  ein  Heerfuhrer  der 
Nordbritten,  wahrsclieinlich  gegen  die  vora  Suden  vordringenden  Angcln 

gewesen,  der  seinen  Mauptsitz  in  Carlisle  hatte  und  dessen  sagenhafte 

zwolf  Schlachten  liings  des  Rdmerwalles  zwischen  Edinburg  und  dem 

Clyde,  lokalisiert  sind  (Skene,  4  Anc.  books  of  Wales  I  50).  Noch  bei 

Nennius  ira  X/XL  Jahrhundert  heisst  er  dux  btllorum.  Zu  raythischer 
Grosse  wuchs  er  erst  in  der  Erinnerung  der  Britten ,  welche  nach  dem 

Siege  der  Angeln  aus  jener  Gegend  auswanderten,  teils  nach  Wales,  wo 
bishcr  Iren  sassen,  teils  nach  der  Bretagne.  Dort,  lnehr  in  der  Nahe  der 

alten  Kampfplatze,  hielt  sich  die  Sage  von  Arthur  als  dem  tapfersten 

Konig  in  mehr  historischer  Art.  In  der  Bretagne  aber,  wo  ein  reger  Vcr- 
kehr  mit  Franzosen  und  Normannen  herrschte,  crfuhr  sie  eine  romantische 

Ausbildung:  Konig  Arthur  wurde  der  Grander  nobelster  Ritterlichkeit;  wie 

Charlemagne  ist  er  von  zwolf  Pairs  umgeben,  uberwindet  den  Kaiser  von 

Rom  und  kann  nur  durch  einen  Judas  in  seiner  nachstcn  Umgebung  zu 
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Fall  koauncn;  sclbst  dann  stirbt  er  nicht,  sondern  wird  auf  die  Marchen- 

insel  Avalon  entriickt.  Dicse  Fassung  wurdc  einerseits  in  den  franzosi- 

schen  Prosaromanen  und  noch  freier,  symbolischer,  niystisch-chevalercskcr 
von  Christian  de  Troves  ausgesponnen,  durch  den  sie  nach  Deutschland 

gelangte.  Andcrerseits  verschroolz  sie  Geoffrey  von  Monmouth  im  siid- 

ostlichen  Wales,  der  1 1 54  als  Bischof  von  St. Asaph  starb,  in  seiner  Hi- 
sloria  rtgum  Brittanniae  mit  der  walisischen  Tradition,  zcigte  Arthur  in 

Verbindung  mit  dem  walisischen  Nationalheiligen  Kentigern,  dem  Grundcr 

von  Glastonbur)',  fugte  historische  Erinnerungcn,  z.  B.  an  die  Landver- 
teilungen  von  Wilhelm  dem  Eroberer,  ein  und  haufte  auf  Arthurs  Hof  alle 

ritterlichc  Ilerrlichkeit,  welche  datuals,  unter  Heinrich  I.  (uoo — 35),  in 
London  und  Rouen  nach  Anregungen  des  ersten  Kreuzzugs  erstrebt  wurde 

(vgl.  GottGAnz.  1890  Nr.  12  u.  20;  H.  Ward,  Cat.  Rom.  S.  203;  Forster,  Erec 

S.  XXXVI).  Ahnlich  bunt  mag  Geoffrey  die  Figur  des  Merlin,  des  Pro- 
pheten  beim  letzten  Brittenkonig  Vortigcrn,  zusammengestellt  haben,  mit 
Elementen  aus  der  Legende  von  St.  Gcrmanus,  aus  druidischer  Mystik, 

aus  Daniel  und  den  XV  Signa  ante  judicium,  nach  deren  Art  Merlin 

schliesslich  den  Weltuntergang  weissagt.  All  das  schmeichelte  dem  chau- 
vinistischen  Patriotisinus  der  Waliser  und  war  auch  den  Normannen  nicht 

unangenehm,  welche  gewissermassen  deren  Bundesgenossen  gegen  die 

Sachsen  waren.  Als  Geoffrey  starb,  ubertrug  bereits  Wace  die  zeitgeniasse 

Geschichte  in  normaunische  Sprache  und  kurze  Reimpare,  knupfte  iiber- 
dies  an  mundliche  Traditionen  der  Bretagne  an,  indem  er  eine  Erwahnung 

der  Tafelrunde  einschob,  von  welcher  die  Bretonen  noch  sangen.  Langer 

liessen  sich  naturgemass  die  Englander  Zcit,  die  Fabeln  von  der  einstigen 

Grosse  ihrer  unruhigen,  raubsiichtigtn  Nachbarn  sich  anzucignen.  William 

von  Newbury  (gegen  1200)  und  Giraldus  Cambrensis  (1204),  obwohl  beide 

sonst  sehr  leichtglaubig,  ziehen  Geoffrey  der  Lugenhaftigkeit.  Unser  Wolf- 
ram hatte  bereits  den  >Parzifal«  gedichtet,  die  tiefsinnigste  Ausgestaltung  des 

Stoffes,  als  erst  in  Arthurs  Heimatsinsel  fern  im  Westen  unweit  der  wali- 

sischen Grenze,  gedrjingt  vcrmutlich  vom  Lokalinteresse ,  Lavamon  mil 
beachtenswerter  Vorsicht  sein  Werk  schrieb.  Nicht  cine  der  zahlrcichen 

glanzenden  Romandarstellungen  wahlte  er  sich  zur  Quelle,  sondern  eine 

Chronik  mit  gelehrtem  Anstrich.  Nicht  dem  ubel  belcumundetcn  Geoffrey 

ist  er  wesentlich  gefolgt  (vgl.  Kolbing,  Arthur  u.  M.  S.  CXXVI1),  sondern 
dem  bcruhmteu  Meister  Wace,  indem  er  im  Vorwort  betontc,  dass  diescr 

der  englischen  Konigin  Eleonore  sein  Werk  gewidmet.  Als  Autoritaten 

fuhrte  er  ferncr  die  popularen  Heiligcn  Beda,  Albin  und  Augustin  an 

und  borgte  in  der  That  wenigstens  von  Beda,  der  ihm  vielleicht  durch 

die  historische  Schule  von  Worcester  nahe  geriickt  war,  eine  wichligc 

Anekdote:  die  von  St.  Gregor  und  den  angelsachsischen  Gefangenen  in 

Ri>m.  Das  Gcriicht,  wonach  Arthur  eines  Tages  widerkehren  sollte,  stcllte 

er  so  hin,  als  ware  er  ein  Heifer  der  Angeln  (V.  28,651),  wobei  noch 

zu  bemerken  ist,  dass  er  seincm  Xormannenkonig  Johann  Ohneland  (1199 

—  1216)  wegen  Abschaffung  des  Peterspfennigs  gram  war  (V.  31,980). 
An  vielcn  Orten  schob  er  ein,  was  ihm  von  Legenden  und  Wunder- 
geschichten  aus  dem  Volksmund  bekannt  war,  wie  cs  denn  zu  seiner  Zcit 

schon  eifrige  Sagensammler  gab,  z.  B.  Giraldus  Cambrensis.  In  stilistischer 

Hinsicht  fallt  eine  gemeinvcrstandlichc  Breite  auf:  Wace  hat  15,300  Verse, 

er  mehr  als  doppelt  so  viel,  so  dass  bald  eine  kiirzere  Redaktion  ver- 

anstaltet  wurde  (vgl.  Zessack  1888).  Er  redet  femcr  noch  gerne  in  alt- 

heimischer  Manier  voin  »\rolkskbnig«  und  von  »Kraftmannen« ,  lasst  bci 
Kampfesscenen  die  Knochen  krachen   und  die  Keulen  brechen,  so  tlass 
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man  an  Beowulf  dcnkt  (PBBeitr.  Ill  551),  und  liebt  die  temperamentvolle 

Figur  des  Vor-  und  Zuriickgreifens.  Er  lernte  zwar  von  Wace  manche 
technische  Neucrung,  uberbot  ihn  sogar  in  anaphorischen  Wiederholungen 

und  detaillierenden  Aufzahlungen,  in  Sentenzen  und  Vergleichen,  schopfte 

aber  doch  mogliehst  aus  dem  nationalen  Leben;  so  die  erste  Erwahnung 

der  Fuchsjagd  (Angl.  I  197,  Krautwald  1887).  Sein  Metrum  ist  wieder  die 
Langzeile  im  Obcrgang  zum  kurzen  Rcimpar,  ungefahr  wie  in  den  Spruchen 

Alfreds,  gegen  Schluss  ebenso  mil  immer  mehr  Endreimen  (Angl.  VIII 

Anz.  49).  Durchaus  zeigt  sich  ein  schdnes  Bestreben,  den  Stoff  zu  natio- 
nalisieren,  und  dennoch  scheint  er  ein  Jahrhundert  lang  keine  Bearbeitung 
in  englischer  Sprache  mehr  gefunden  zu  haben. 

§  19.  Franzosisch-hofisch  in  Tendcnz  und  Form  ist  das  Streitgedicht 
Eule  und  Nachtigall,  gedichtet  gegen  1220,  als  nach  Kdnig  Johanns 

Tod  untcr  dem  jungen  Heinrich  III.  (12 16 — 72)  der  sachsische  und  der 
normannische  Adel  die  Beruliigung  des  Landes  in  glanzenden  Versanim- 
lungen  fcierten  (ed.  Stratmann  1878,  SpP  I  40,  vgl.  Nolle  1870,  Borsch  1883). 
Die  Eule  vertritt  die  alte  heimisehe  Sangesweise.  Stark  an  Genossenschaft 

und  fest  eingesessen  ist  sie  doch  groberer  Art  und  Sitte,  will  nichts  wissen 
von  Frauenfreiheit  und  Minne ,  sondern  handelt  init  rauhem  Ernste  von 

Ernte,  Kampf  und  religiosen  Dingen.  Dabei  wird  besonders  auf  die  poli- 
schen  Weissagungen  hingedeutct,  deren  Existenz  in  lateinischer  Sprache 

durch  Geoffrey  von  Monmouth,  dann  11 90  in  englischer  Sprache  und  zwar 

in  Alliteration  erwiesen  wird  {Htre-frophccy,  vgl.  Academy  1886  Nr.  761, 
auch  EETS.  49  S.  184,  192).  Die  Nachtigall  dagegen  ist  ein  leichter 

Wandervogel  mit  frohem,  zierlichem  Gesang,  ein  Troubadour.  Der  Eule 

zum  Neide  ist  sie  nach  England  gekommen  und  will  nicht  nach  Schottland  oder 

Irland  weiter  Ziehen,  weil  ihr  die  Leute  dort  zu  wild  sind.  Sie  preist  Fruhling 

und  Minne.  Tappisch  ist  ihr  der  Zorn  des  Mannes,  der  darob  eifersuchtig 

wird,  wie  nach  dem  Vorgang  des  Neckara,  De  naturis  rerum,  und  wohl  auch 

im  Hinblick  auf  thatsachliche  Vorkommnisse  ausgefuhrt  wird.  Die  Ent- 
scheidung  des  Streites  wunscht  die  Nachtigall  nicht  von  der  Gewalt,  sondern 

von  einem  feinen  Kenner,  einem  Meister  Nicholas  de  Guildford  (sudwestlich 

von  London),  der  noch  nicht  nachgewiesen  ist.  Das  Gedicht  importiert 
eine  Fabelgattung ,  die  sich  nach  lateinischen  Vorbildern  in  Frankreich 

entwickelt  hatte  (vgl.  Selbach ,  Streitged.  in  afz.  Lyrik  1886,  Knobloch. 

Streitged.  im  Prov.  u.  Afz.  1 886 ;  auch  Fabl.  ed.  Meon-Barbazan  IV 

354).  Es  zeigt  zum  ersten  Mai  den  leichten  Humor  und  die  seliimmernde 

Landschaft,  gewohnlich  immer,  wo  sie  fortan  in  der  englischen  Literatur  her- 

vortreten,  mit  romanischer  Einwirkung  verbunden  sind,  und  das  kurze  Reim- 
par franzosischer  Art  in  voller  Ausbildung.  Es  nimmt  ferner  entschieden 

die  Partei  des  Hufes  gegen  die  reichen  Bischofe ;  Meister  Nicholas  ist 

ein  Vertrauensmann  des  Konigs,  der  langst  von  der  Kirche  eine  bessere 

Stelle  verdient  hatte;  die  ebenfalls  koniglich  gesinnten  »Spruche  Alfreds« 

werden  haufig  angezogen.  Ein  humanistischer  Gedanke  wie  pc  man  n>i/ 
his  crafte  overcumtp  al  corpUche  shaftc  (V.  787)  verrath  hohe  Bildung.  Der 
Dichter  wandte  sich  offenbar  an  die  feinsten  Krcise  der  Sachsen,  um  sie 

fur  den  neuen  Geschmack  zu  gewinnen,  welchem  die  anstossenden  Angeln 

bereits  ftlgsamer  entgegengekommen  waren. 

§  20.  Das  sUdliche  Mittelland  hat  in  der  Erbauungspoesie  das  kurze 
Reimpaar  schon  verwendet,  als  im  Suden  cben  das  Septenarpar  durch 

das  Poema  morale  eingebiirgert  wurde;  so  in  einer  predigtmassigen  Um- 
schrcibung  des  Vater  unscr  (ed.  EETS.  29  S.  55,  vgl.  Cohn  1880  S.  81), 
dessen  Verse  durch  Mangel  an  altnationaler  Khetorik  sowohl  als  an  neuer 
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lateiniseher  eine  seltene  Kahlheit  bckamcn,  und  mitten  zwischcnProsa  in  einer 

Rede  der  Scele  an  den  Leichnam  (ed.  EETS.  53  S.  183).  Daneben 

hielt  sich  die  gennanische  Behandlung  des  klingcnden  Ausgangs,  als  zwei- 

taktig,  in  der  Betrachtung  Zeichen  des  Todes  (ed.  EETS.I49  S.  lot),  in 

welcher  ebenfalls  der  Conflictus  inter  corpus  et  animam  anklingt,  und  zu- 
gleich  wirkte  das  Poema  morale  mit  seinen  Septenarparen  herubcr  im 

Jungsten  Gericht  (ed.  EETS.  49  S.  163).  Septenar- und  Alexandriner- 
pare,  welche  an  eincr  gehobenen  Stelle  mit  kurzen  Reimparen  untermischt 

sind,  hat  Eine  kleine  wahre  Prcdigt  (A  Intel  sop  sermun,  ed.  EETS. 

49  S.  186),  welche  den  Kriimern,  Biickem  und  Wirten,  den  Priesterweibcrn 
und  Liebhabern  ins  Gewisscn  redet,  aber  so  realistisch,  dass  man  aus  der 

Predigt  allmahlich  die  weltliche  Satire  herauswachsen  sieht.  Zum  politischen 

Tendenzstiick  neigcn  zwei  Gedichte  auf  den  Martyrer  von  Canterbury: 
Anthem  auf  Thomas  Becket  in  kurzen  Keimpaaren  und  vornehmem 

Ton  (ed.  EETS.  49  S.  90)  und  liber  den  Dienst  Christi  in  septena- 
rischen  Gesatzen,  zugleich  mit  Ausfallen  auf  honsche  Vergnugungen  wie 

schone  Kleider,  Jagdhundc,  Krieg  (EETS.  49  S.  90).  Warmcre  Lyrik 

begegnet  in  Gebeten  an  die  Gottesmuttcr  (Matzner  SpP.  I  51 — 55), 
mit  welchen  die  prachtige  lateinische  Rhetorik  und  die  strophische  Metrik 

hier  erst  einzuziehen  scheinen.  Eines  davon,  Qui nq tie  gaudia  —  in 

England  sind  es  regelmassig  funf,  auf  dem  Continent  sieben  — ,  ist  uber- 
dies  bemerkenswert ,  weil  es  bereits  die  verdoppclte  Schweifreirastrophc 

(aab  aab  ccb  ccb),  allerdings  mit  lauter  vierfussigen  Versen,  aufweist,  welche, 

lateinisch  im  Ursprung  (vgl.  W.  Meyer,  Lud.  Antich.  S.  179),  in  der  nachsten 
Periode  bei  alien  Angeln  die  Lieblingsform  volkstiimlicher  Epik  werden 
sollte. 

§  21.  Wenig  schopferisch  in  der  Lyrik  spielten  die  Sudangeln  in  der 

ersten  Halfte  des  XIII.  Jahrhunderts  eine  fuhrende  Rolle  als  Erzahler.  Das 

Bestiarium  war  eine  Art  Vorstufe  (ed.  SpP.  I  55,  vgl.  Angl.  IX  391,  Lauchert 

1888).  Esist  eine  Bearbeitung  des  Physiologus  von  Thcobaldus,  welchen 

bereits  vor  cinem  Jahrhundert  Philipp  de  Thaiin  ins  Anglonormannische 
ubertrug,  und  eines  Prosaphysiologus  und  erzahlt  Fabelcien  von  Adleni, 

Schlangen,  Ameisen  u.  dgl.,  um  nicht  minder  abenteuerbche  Bczichungcn 

auf  Christus,  die  Kirche,  den  Menschen  herauszuklugeln;  tmcken  und 

bizarr  zugleich.  Das  Metrum  ist  noch  im  Ubergang  von  der  nationalen 

Langzeile  zum  kurzen  Reimpaar  der  Franzosen.  Lctztcres  ist  durchgefuhrt 
und  nur  mehr  mit  schmiickender  Alliteration  oft  versehen  in  der  Genesis 

(ed.  SpP.  I  75,  EETS.  7,  vgl.  Angl.  VI  Anz.  1,  Engl.  St.  Ill  273),  in  der  zu- 
gleich ein  hoherer  Stil  durchbricht,  wie  ihn  die  siichsischen  Erzahler  nicht 

zeigen.  »Vom  Berg  des  Glucks,  vom  Thai  des  Kummcrs«  will  der  Dichter 
singen,  von  Gott  und  dem  Teufel,  von  Siindenfall  und  Erlosung.  Er 

beginnt  die  Schopfungsgcschichte  mit  eincm  Gebet  an  den  Allmuchtigen, 
der  mit  Weisheit  alles  vorbedacht.  Zweimal  schildert  er,  wie  das  erste 

Licht  erschien,  schon  gleich  den  Engeln,  die  daraus  gebildct  wurden, 

herrlich  wie  Christus  in  der  Vorholle.  Kaum  nennt  er  Adam  und  Eva, 

so  kundigt  er  schon  in  ccht  epischer  Weise  ihren  Fall  an.  Im  Leben 
der  Patriarchen  hebt  er  die  menschlichen  Momente  und  besonders  die 

Liebesscenen  glueklich  hervor.  Xachtraglich  scheint  er  die  Exodus  hin- 

zugefugt  zu  haben  (Angl.  V  43).  Seine  Quellen  sind  noch  lateinisch, 
hauptsachlich  die  Historia  cccUsiastica  des  Petrus  Comestor,  und  auch 

in  stilislischer  Hinsicht  liebt  er  die  lateinischen  Metaphem  und  Personi- 
fikationen.  Zugleich  aber  weiss  er  die  Beteuerungen ,  Zcrgliederungen 

und  anderen  Figuren  franzosischer  Spielleute  zu  gcbrauchen,  sowie  manches 
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von  der  Poetik  ik-s  altnationalen  Epos,  z.  B.  wenn  er  den  Teufel  als 
Drachen  schildert,  der  fruher  ein  Ritter  gewesen,  odcr  wenn  er  fur  »Erde« 

die  Kenning  itis  muidil  xva/knc  gebraucht,  fur  »Gluck«  seli  sid,  far  »sterben« 
fw  fel  dun  in  dales  borut.  Er  beherrscht  die  mannigfachen  Kunstmittel 

seiner  Zeit,  freilicli  mit  allerlei  trockenen  Zwischenpartien.  Gleichmassig 

schon  und  warm  ist  erst  die  Assumptio  Mariae,  ein  klassisches  Stuck 

geistlicher  Epik  in  kurzen  Reimpaarcn  (Vers.  Canib.  Gg  4,  27,  2,  ed. 
EETS.  14  S.  44,  vgl.  Gicrth  1881,  Sehwarz  1884,  Retzlaff  1888  S.  37). 

Lieblich  wird  hier  ausgemalt,  wie  die  Gottesmutter  nach  der  Himmel- 
fahrt  Christi  eintrachtig  mit  den  Aposteln  lebte,  bis  sie  ein  Engel  zu 

ihrcm  Sohn  emporrief;  wie  die  Apostel  ihr  traurig  den  Abschiedskuss 

gaben,  wiihrcnd  Christus  mit  seinen  Hecrscbaren  ihr  glorreich  cntgcgcn- 
zog;  wie  sie  den  wohlbewachten  Leib  zu  Grabe  geleiten  wollten  und  statt 

dessen  schon  die  Verkliirtc  gen  Himmel  schweben  sahen.  Auch  ein 

Antlug  von  Humor  mischt  sich  mit  franzosischer  Eleganz  in  die  fromme 

Wehniut;  denn  Thomas,  der  Ungcschicktc,  kommt  nach  Gewohnhcit  zu 

spat  dahergelaufen,  worauf  die  Selige  dem  Bestiirzten  lachelnd  ihren 
Gurtel  hcrabfallen  lasst.  Dazu  stimmt  es,  dass  als  Quelle  sowohl  die 

lateinische  Apokrypha,  als  das  normannische  Marienlebeu  des  Meisters  Wace 

diente;  sowie  dass  um  dieselbe  Zeit  der  geistigc  Fiihrer  und  strengste 

Reformator  der  englischen  Kirche,  Robert  Grosseteste,  Bischof  von  Lincoln 

1235—53,  als  franzosischer  Dichter  in  demselben  hofischen  Metrum  sich 

auszeichnete.  Der  Klerus  vertauschte  uberhaupt  die  theokratischen  Bestre- 
bungen  jctzt  mit  asthetischcn,  welche  ihn  selbst  cbenso  entnerven  sollten, 
wie  sie  die  Literatur  forderten.  Wie  sehr  das  neu  erwachsene  Epos 

geliel,  crgiebt  sich  aus  den  weiten  Wanderungen  dieser  Assumptio:  sie 

wurde  iru  Norden  in  den  »Cursor  Mundi«  aufgenomuien,  im  nordlichen 

Mittclland  interpoliert  (Hs.  Addit.  10,036,  EETS.  14  S.  75).  fur  das  nord- 
liche  Legendar  modernisiert  (ed.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1 88 1  S.  1 12)  und  fur 

ilas  siidliche  in  Septenare  umgegossen  (ed.  EETS.  87). 

22.  VorMitte  des  XIII.  Jahrhs.  noch  trat  hier  audi  ein  wcltliches  Epos 

zu  Tage:  King  Horn  (ed.  SpP. I  207,  Wissmann  1 88 1 ,  vgl.  Wissmann,  Unters. 

1 876,  Angl.  IV  342,  Litbl.  1 883  Nr.  4,  Eng.  St.  XII 323,  H.  Ward,  Catal.  447).  Es 

ist  nicht  uiehr  eine  Chronik,  wie  Layamons  »Brut«,  sondern  eine  Romanze; 

wahrscheinlich  auch  nicht  Ubersetzung ,  sondern  Original ;  nicht  gelehrt 

angehaucht,  sondern  so  recht  aus  der  damaligen  Stimmuug  des  eroberten, 

aber  nicht  sich  verloren  gcbendcn  Engliindervolkes  geschopft.  Horn  ist 

ein  Konigssohn,  verschlagen  in  untergeordnete  Verhaltiusse  ;  aber  kraft  seines 

edlen  Blutes,  das  sich  ja  nach  mittelaltcrlicher  Vorstellung  immer  durch- 

ringt,  wird  er  zum  Helden,  zum  Geliebten  einer  Prinzessin,  zum  Wieder- 
gewinner  seines  Erbes.  Ahnliche  Sagen  licfen  von  manchem  historischen 

f  )utlaw  um,  von  Hereward,  von  Fulk  Kitz  Warrin ;  Verbannung  und  Ruckkehr 

blieben  auch  fortan  dasLieblingsmotiv  tier  mittelenglischen  Romanzen.  Frei- 
licli ist  die  vorliegende  Geschichte  von  King  Horn  gleich  dem  »Brut«  mit 

allerlei  Marchcnziigen  vcrsetzt.  Sarazenen  sollen  ihn  als  Kind  entfuhrt  haben. 

Xachdem  er  einmal  schon  die  Geliebte  vor  einer  gezwungenen  Heirat  schier 

wunderbar  gerettet  hat,  muss  er  es  nochmal  thun,  wobei  er  als  Spielmann 

verkleidet  zur  Hochzeitsfeier  erscheint  u.  dgl.  Durch  die  Normannen- 
und  Kreuzziigc  war  eben  zu  den  alten  englischen  Vorstellungen  eine  bunte 

Masse  phantastischer  gekommen,  aus  welchen  der  Spiclmannsdichter  nicht 
minder  frci  schopfte  als  der  Chronikbearbeiter.  Aber  keine  legendaren  Zuge 

begegnen  im  »King  Horn«,  wie  vielfach  beim  Geistlichen  Layamon ;  sondem 
teils  altnationale,  z.  B.  wenn  the  Licbhabcrin  tlen  Helden  sucht;  teils  modem 

Digitized  by  Google 



I  I OO—I250.    SCDMCHES,  NORDOSTLlCHfcS  MlTTELI.AXD.    N'ORDE.NGLAND.  625 

hofische,  namentlich  wenn  die  rittermassige  Erzk-hung  des  Hclden  bctont 
wird.  Wie  dies  inhaltliche  Moment  deutet  auch  die  Sprache  auf  die  Nahe 

der  Residenzstadt  als  Entstehungsort.  Das  Metnun  zeigt  kurze  Reimpaare 

mit  germanischem  Rhythmus,  namentlich  mit  zweitaktischer  Bchandlung  des 

Iclingenden  Auslauts,  iihnlich  wie  bei  Layamon,  nur  mit  regelrechten  Reimen 
und  durchaus  auf  das  Singen,  nicht  bloss  auf  das  Lesen  bercchnet:  allc 

beo  %c  f>lif>t,  pat  to  my  song  !if>e ;  wozu  es  stimmt,  dass  die  vorhandenen  <lrei 
Handschriften  alle  Spuren  der  Zersungenheit  an  sich  tragen.  Hicmit  hatte  der 

englisehe  Spielmann  cin  Stiick  auf  dcm  Repertoire,  das  sich  selbst  vor  fran- 
zosch  gewohnten  Adelskreisen  horen  liess  und  das  Kraftgefiihl  wecken 

musste,  es  ihrem  verfeinerten  Geschmack  auch  auf  andern  Gebieten  der 

Poesie  gleich  zu  thun. 

$  23.  In  das  nordbstliche  Mittelland  ist  mil  Wahrscheinlichkcit  ein 

einziges  VVerk  zu  versetzen,  welches  bereits  den  Charakter  eines  vcr- 

standesniassigen  Massenproduktes  hat:  das  Orrmulum,  cine  Evangelien- 

harmonie  (bloss  20,000  V.  erh.)  von  der  Verkundigung  Maria  bis  zur  Apostel- 
geschichte,  genannt  nach  dcm  Verfasser  Orrm,  einem  wohlgeschulten 

Augustinermonch  danischer  Herkunft,  der  wohl  urn  1200  schrieb  (ed.  Holt 

1878,  SpP.  I  3,  vgl.  Engl.  St.  I  I ,  II  494,  Kaphen.s'st  1878,  PBBeit.  X  1, 
EETS.  XXVI  Anra.  zu  V.  9529).  Die  lyrische  GcmiiLsteilnahrac  sachsischer 
Erzahler  fehlt ;  dafur  wird  der  gewaltigste  Stoff,  den  ein  geistlicher  Dichtcr 

nur  wahlen  konnte,  das  Lcbcn  und  Wirkcn  des  W'elterlosers,  kuhn  ange- 
packt  und  mit  nachdenklicher  Didaktik,  mit  moralisierender  Aiislegung  fur 

jede  Evangciiengeschichte  vorgefuhrt,  so  dass  man  beim  Sonntagsgottesdienst. 

wenn  die  Predigt  ausfiel,  daraus  vorlesen  konnte.  Wahrend  die  Sachsen  kauin 

Prosa  schreiben  konnten,  ohne  in  halbe  Verse  zu  geraten,  ist  bier  das 

schlichteste  latemische  Metrum,  der  reimlose  Septenar,  gewahlt  und  mit 

strammerRegelmassigkeit  behandelt,  ]iedantisch  wie  die  Orthographie,  wclche 

jeden  beim  Lautieren  gelangten  Konsonanten  verdoppclt.  Der  Stil  geht  nur 
auf  Thatsaehlichkeit;  die  Klostertheolugie  wird  mit  schulmassiger  Sorgsamkeit, 

selbst  die  bizarren  Tierparabeln  des  Physiologus  von  '1'hcobaldus  exakt  dar- 
gelegt  (vgl.  Engl.  St.  VI  I,  Angl.  VI  Anz.  166).  Dafur  gonnte  sich  Orrm, 

als  er  die  Feder  niederlegte,  in  der  Widmung  einen  bchaglich  mitteil- 
samen  Ausdruck  von  Befriedigung.  Die  erziehende  Tendenz  ist  in  diescn 
Gegenden  von  vornherein  starker  ab  die  kunstlerische. 

§  24.  In  Nurdengland  kann  man  in  dieser  Periode  noch  gar  kein 
poetisches  Denkmal  mit  Sicherheit  aufweisen.  Die  literarischen  Traditionen 

aus  der  spatcnglischen  Zeit  waren  schwach;  die  Einfalle  der  wilden  Schotten 

storten  ofters  die  Entwicklung  eines  materiellen  Wohlstandcs ;  die  Xormannen 

fassten  hier  von  vornherein  weniger  festen  Fuss  als  an  der  Themse,  und 

ihre  Geistlichkeit  stiess  auf  den  Unabhangigkeitssinn  des  Erzbistums  York. 

Das  Volk  wird  seine  Reime  gehabt  haben,  wie  die  Gebctsspruche  ties  bei 

Durham  angesiedelten  Godric  zeigen.  Aber  her\-orragendere  Dichter  und 
das  lebhafte  Interesse  am  Aufzeichnen  scheinen  gefehlt  zu  haben,  so  dass 

es  den  Nordleuten  in  poetischer  Hinsicht  nicht  zum  Vorteil  gereichte,  dass 

ihnen  die  grossen  Kiirapfe  und  Krlebnisse  des  Sudens  erspart  l>Hcben. 

11    VON  LKW1S  BIS  CRKCY. 

M1TTE  DES  Xin.   BIS  MliTE  DES  XIV.  J AHRHLNDERTS. 

§  25.  Mit  dcm  Verluste  der  Nonnandie  1205  begann  das  Normannische 

in  England  zu  einer  Hof-  und  Adelssprache  zu  erstarren.    Ks  \.urde  zwar 

Or.n.«..i«ht  Pdilologie  II  a.  4<  > 
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eben  deshalb  jetzt  in  Urkunden  und  Regierungsdokuruenten  haufig  ver- 
wendet.  Ahtr  auch  da  trat  ihtu  wenigstcns  in  einera  Fall,  in  der  Pro- 
klatnation  von  1258,  in  welcher  Heinrich  III.  der  vora  Parlanient  eingesetzten 

Regentschaft  zii  gehorchcn  befahl,  das  Knglischc  an  die  Seite  (ed.  SpP.  II  57, 

Acad.  Nr.  521—7,  vgl.  Morsbaeh,  Schriftsp.  S.  161)  und  /.war  ein  Englisch, 
welches  aus  einer  offiziellen  Londoner  Kanzlei  stammt.  Wenige  Jahre 

spater  wurde  der  Si  eg  bei  Lewis,  den  die  Normannen-  und  Sachsen- 
banint!  unter  Simon  von  Montfort,  dera  Bruder  des  Konigs,  fiber  die 

Koniglichen  1264  erfochten,  allsogleich  in  einem  englischen  Spielmanns- 
lied  gefcicrt,  schwcrlich  ohne  Kinvcrstandnis  und  Beifall  von  Simons  Um- 

gebung,  wahrend  man  fruher  politische  Ercignissc  lateinisch  oder  franzd- 
sisch  besungen  hatte.  Der  gewandte ,  witzige  Ton ,  die  wohlgcbaute 

Strophe  mit  dem  Refrain,  sowie  zahlreiche  Reimworter  verraten  franzosische 

Scliulung;  die  Laxheiten  des  Rhythmus  aber,  der  haufige  Stabreimschniuck, 

die  grimmige  Satin;  auf  die  Konigs-  und  Frcmdenpartei  sind  national  (ed. 
Boddeker  S.  98,  SpP.  I  152).  Und  so  lernte  man  jetzt  auf  alien  Gebietcn 
die  Normannensiinger  aus,  bis  sie  iiberflussig  wurden. 

$  26.  Bei  den  Sachsen  erbliihte  jetzt,  wie  es  scheint,  einc  weltliehe  Liebes- 
lyrik.  An  das  Streitgedicht  von  Eulc  und  Nacbtigall  reihte  sicb  hier  das 

von  Drossel  und  Nacbtigall,  welches  ebenfalls  in  lieblicher  Sommer- 
landschaft  spielt  und  die  Verteidigung  chevaleresker  Minne  durch  die 

Sangcrin  der  Nacht  zuin  Gegenstand  hat,  aber  ohne  weitere  Ausblicke  und 

in  volkstiimlichen  Schweifreimstrophen  (ed.  RelAnt.  I  241,  vgl.  Angl. 

IV  207).  Noch  sangbarer  ist  das  beriihmtc  Kukukslied,  in  Septenarparen 

mit  durchgehendem  Endreim  und  Refrain,  mit  hiiufigen  Binnen-  und  Stab- 
reimen,  wie  denn  diese  ganze  Gattung  nach  wohlklingendem  Zierrat  strebt. 

Es  beginnt  ebenfalls  mit  lustigem  >>Sommer  ist  gekommen*,  um  dann  zur 
Liebe  iibtrzugehen  und  zwar  nicht  ohne  Schalkhaftigkeit :  Bulk  stcrteth, 

bucke  vc-rM/i,  murie  suy?  cuccu  (ed.  mit  Melodic  Philol.  Soc.  1868  9, 
EETS.  VII  419).  Die  Eingangsverse  von  »Drossel  und  Nachtigall*  und  die 

Form  der  Schweifreimstrophe  wiederholen  sich  fernt*r  in  einem  Gedichte 
des  Manuskriptes  Harley  2253,  eines  Sammelbands  aus  dem  Anfang  des 

XIV.  Jahrhunderts,  der  den  wcitaus  griissten  Teil  dieser  Lyrik  enthalt  (ed. 

Boddeker  1878  S.  164,  vgl.  Arch.  LXX  153,  LXXI  253,  Engl.  St.  II  499). 
Auflallend  ist  dabei  das  Wiedcraufbliihen  der  Alliteration,  nicht  bloss  als 

Schmuck ,  sondern  mit  dem  Rhythmus  der  Langzeile ;  zugleich  mit  End- 
reiracn,  welche  Strophen  mit  Stollen  und  oft  kunstlichem  Abgesang  runden, 

als  hatte  die  franzosische  Modepoesie  mit  volkstiimlichen  Traditioncn  einen 

Kompromiss  geschlossen.  Hiemit  war  der  Minnesang  in  englischer  Spraclic 

aufgetreten,  ein  Jahrhundert  spater  als  in  franzosischer  oder  deutscher, 

obwohl  die  Liebeslyrik  in  England  am  friihesten  sich  angekundigt  hatte, 

schon  lange  vor  der  normannischen  Eroberung,  welche  die  dafiir  geeig- 
neten  Kreise  teils  matericll  storte,  teils  zunachst  mit  franzosischen  Versen 

befriedigte.  Die  Folge  war,  dass  sich  die  verspatete  Pflanze  hier  bei 

weitem  nicht  so  reich,  noch  mit  solch  jugendlichem  Schwung  entfaltete 

wie  auf  dem  Kontinent.  Skeptisch  stellte  sicli  der  sachsische  Ernst  viel- 
fach  der  Liebesschwarmerci  entgegen.  Verse  auf  die  Liebe  warnen 

pathetisch:  Love  is  soffl,  love  is  ru>et ,  /ove  is  goed  swarc  —  love  is  muchc 
tene,  love  is  mucAel  care  (RelAnt.  I  96).  Ein  schlechtes  Wcib  gibt  «;s 

gar  nicht,  heisst  es  spottisch  in  Des  Dichters  Reue  (Boddeker  S.  151). 

Es  kam  auch  vor,  dass  die  hubsche  Technik  dieser  Licder  auf  nicht  er<>- 
tisclie  Stoffe  angewendet  wurde,  wie  in  dem  Zerherlied  An  den  Monti 

(Boddeker  S.  17b,  vgl.  Angl.  II  137).  Immerhin  war  jedoch  die  religicis-didak- 
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tische  Einseitigkeit  dcr  altercn  Sachsenlyrik  jetzt  durchbrochen  und  zwar 

hauptsachlich  von  den  Sehulem  der  Geistlichkeit  selbst;  denn  so  oft  in 

englischen  Dichtungen  dieser  Zeit  der  Licbhaber  naher  bezeichnet  wird, 
ist  er  cin  Clcricus. 

§  27.  Das  kam  alsbald  wiedcr  der  geistlichen  Lyrik  zu  gute.  Manchcr 

Kleriker  wird  ja,  besondcrs  nach  durchschwiirruter  Jugcnd,  seine  Kunst 
in  den  Dienst  Gottes  und  Mariac  gestellt  haben.  Weltliche  Liederanfange 

wurden  benutzt,  um  Gebete  und  Bctrachtungcn  anzuheben.  »Sommer  ist 

gekoraraen«  beginnt  z.  B.  ein  Gesang  von  Chris ti  Leiden  (LETS.  49 
S.  197),  als  hiittcn  wir  einen  ncuen  Minnestrcit  von  Drossel  und  Nachtigall 

zu  erwarten.  Ein  Wiegenliedchen  {Lullaby,  RelAnt.  II  177)  gab  die 

ersten  Verse  her  zu  eincr  conttmptio  mitttJi.  Zugleich  wurden  die  Strophen 

zierlicher.  Im  Gesang  des  Gefangenen,  einem  ergreifenden  Gebet 

rait  individucllcr  Haltung,  wechselt  sogar  die  Struktur  in  jeder  Strophe, 

genau  entsprechend  der  franzosischen  Vorlage,  so  dass  wir  fur  die  lier- 
kunft  der  Xeuerung  einen  Wink  erhalten  (ed.  Philol.  Soc.  1868,  9,  EETS.  VII 

428).  Fur  den  Siiden  spricht  in  den  genannten  Fallen  wenigstens  die  Sehrei- 

bung.  Welche  Stucke  des  Manuskripts  Harley  2253,  die  zuin  Teil  nach- 
weislich  vora  Kopisten  versiidlicht  wurden,  hieher  gchorcn  raogen,  ist  noch 

schwerer  zu  entschciden.  Sie  bewegen  sich  gerne  in  der  langen  Schweif- 
reimstrophc,  die  sie  zum  Teil  mit  Krcuzreimcn  untermischen.  Dcutlich 

verrilt  die  Geistlichkeit  cine  Neigung  zum  Kiinstlichen,  gleichwie  sie  im 

praktischen  Leben  seit  Heinrich  III.  auf  fostliche  Aufziigc  und  hcrrliche 

Kathedralbauten  begierig  einging.  —  Daneben  starb  hier  der  alte,  schlieht 
ernsthaftc  Ton  nie  aus,  wenn  er  auch  mehr  fur  den  Volksgebrauch  zuriick- 
trat.  Sachsisch  war  vielleicht  der  Verfasser  von  vier  Predigtgedichten, 

alle  in  Strophen  von  vier  vierfussigen  Versen  abab ,  von  welchen  eines, 

XV  sign  a  ante  judicium,  sicher  bloss  auf  lateinischcr  Vorlage,  auf  Petrus 

Comcstor,  beruht  (cd.  Matzncr  SpP.  I  115 — 130,  vgl.  PBBeit.  VI  413). 
Fine  Verdopplung  dieser  predigtmiissigen  Krouzreiinstrophe  begegnet  in 

Deus  caritas  (Angl.  VII  291).  Die  kurze  Scliweifreimstrophe  ist  gcbraucht 
in  Ce  re  tnoni  en  versen  fiir  Palms  011 11  tag,  welche  Kaiphas  in  dcr 

Kirche  zu  sprechen  hattc,  um  den  Palraenaufzug  zu  erklaren  und  einzii- 

leiten:  ein  Ansatz  zu  geistlichen  Spielen,  der  aber  mit  eindringlicher  Auf- 
forderung  zur  Osterbeichte  schliesst  (RelAnt.  II  241).  Der  Franziskaner 

William  Herebcrt  iibertrug  um  1330  das  latcinische  Popule  mi,  quid 

feci  tibi  in  Septenarparen,  offenbar  auch,  damit  sie  beim  Gottesdienst 

gesungen  wurden  (ed.  RelAnt.  I  86,  Jacoby  1890  S.  30).  Das  Lob  frommcr 

Jungfriiulichkeit  setzt  sich  fort  in  einer  Nonnenpredigt  in  Prosa,  nach 
dem  Lateinischcn  des  Ailrcd  von  Rievaux  (ed.  Engl.  St.  VII  304). 

§  28.  Noch  mehr  half  die  neue  Technik  der  weltlichen  Satire,  welche 
eigentlich  erst  in  dieser  Periode  zu  Tage  trat.  Ein  Spottgedicht  Auf  die 

Leute  von  Kildare  in  lrland  (ed.  RelAnt.  II  174)  ist  nicht  mehr  als 

Busspredigt,  sondern  als  (jesellschaftslied  eingekleidet;  es  redd  ganz 

keck  von  St.  Michael  mit  dem  langen  Specr,  von  den  herumlaufenden 

Bettelmonchen,  den  friih  und  split  trinkenden  Klosterherren  und  schlcchten 

Nonncn,  um  schliesslich  die  Kramer,  Brauer  und  Handwcrker  des  Stadt- 

chens  zu  hecheln.  Die  sechszeilige  Strophe  mit  ihrem  germanisch  holperi- 

gen  Rhythmus  in  den  Stollen  und  den  fiiessenden  Vicrfusszeilen  des  Ab- 
gesangs,  in  welchem  der  Spielmann  besondcrs  frei  hervortritt ,  erinnert 

in  manchem  an  die  franzosisch  angehauchte  Ballade  auf  die  Schlacht 

bei  Lewis.  Kurze  Reirapare  auf  die  falschcn  Kleriker,  welche  beim  Dis- 

putieren  immer  N eg o  sagen,  verraten  die  Existenz  einer  C)]>positionsp;«rU,i 
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unter  den  Klerikern  selbst;  deim  cin  Mitdisputant  hatte  am  ehesten  An- 
lass,  fiber  dicscn  dialektischen  Unfug  und  in  soleh  gcbildeter  Fonn  sich 

zu  argern  (ed.  Th.  Wright,  Pol.  Songs,  Camden  Soc.  1839  S.  210).  Jetzt 
wirkten  audi  die  lateinischen  Waffen  dieser  demokratisch  reformatorischen 

Kleriker  ein ,  die  Goliardenlieder ,  genannt  nach  dera  Golias  der  Bibel, 

der  gernc  als  das  Urbild  eines  uppigen,  gierigen  Monches  persifliert  wurde 

(»Apokalypse  des  Goliasv,  »Bcichte  des  Golias,«  u.  dgl.  ed.  Th.  Wright, 
W.  Map,  Camden  Soc.  184 1).  Aufgebracht  wurden  sie  wohl  besonders  durch 

den  Franzosen  Walther  de  Lille,  der  1 167  als  fahrender  Kleriker  an  den  Hof 

Heinrichs  II.  kam  und  Thomas  Becket  sehr  zugethan  war;  gepflegt  von 

den  Anhangern  des  Simon  von  Montfort  und  u.  a.  auch  in  Dorsetshire 

von  eineni  Schuhueister  (Allg.  Monatsschrift  f.  Wiss.  u.  Lit.  1853  S.  381). 
Sie  richteten  sich  gegcn  die  Habsucht  Roms,  die  Willkur  geistlichcr  und 

weltlicher  Despoten,  die  Erschlaffung  der  Klostcr,  die  Verderbtheit  der 

Burgersleutc  in  den  aufstrebenden  Stadten.  Als  einzig  braver  Mann  gilt 

noch  der  Bauer,  wclchcr  arm  und  gedriickt,  doch  rcdlich  und  fleissig 
seine  Arbeit  thut.  Seine  Person  wurde  zuerst  in  eincm  lateinischen  Gedicht 

als  Christi  Liebling  und  Grundlage  des  Staates  in  die  Mitte  geruckt  (W. 

Map  S.  235).  Englisch  ward  sie  als  Sprecher  vorgesehoben  in  der 

Klage  des  Ackermanns  (Ms.  Harley  2253  ed.  Boddeker  S.  102),  ge- 

schrieben  vermutlich  urn  1297,  als  Edward  I.  (1272  — 1307),  der  fur  seine 
ruhmreichen  Eroberungen  bereits  viel  Geld  verbraucht  hatte,  zum  Verdruss 

der  Standc  neue  Subsidicn  verlangte  und  fast  in  alien  Grafschaften  Ge- 
treide  mit  Beschlag  belegen  liess.  Der  Ackermann  klagt,  die  Jahre  scicn 

srhlecht,  der  Konig  und  seine  Steuerbeamten  uncrsattlich,  die  Geistlich- 

keit  zu  wenig  geachtet:  Dichter  war  also  wohl  ein  Kleriker  in  der  Pro- 
vitiz  und  /.war  nach  der  Schreibung  wenigstens  im  Sachsenland,  wo  ja  die 

fronnngefarbte  Erbitterung  gegen  den  Normannenhof  nie  ausgegangen  war. 

Willkur,  heisst  c  s,  wandelt  im  Reich,  Gcsetz  ist  gcsunken,  Falschheit  ver- 
iniihlt  sich  mit  Macht:  Allegorien  ganz  nach  Goliardenart.  Das  Metrum 

besteht  aus  alliterierenden  Langzeilen,  welchc  durch  Endreime  zu  schlich- 
ten  dreiteiligen  Strophen  verbunden  sind,  wie  sie  ahnlich  auch  in  der 

ernsten  geistlichen  Lyrik  nebcn  den  septenarischen  Formen  vorkamcn  (vgl. 

RelAnt.  II  210).  Ahnlieher  Art,  nur  kfinstlicher  in  der  Form  und  derber 
im  Ausdruck,  als  waren  die  Dichter  dem  Spielmann  naher  gestanden,  sind 
die  Satiren  auf  den  Luxus  der  Weiber  und  die  Diener  der  Grossen 

(Boddeker  S.  106  und  135).  Gegen  die  Klerikalen  und  Curialen  zugleich 

eifert  ein  Gedicht  Uber  die  Zeit  unter  Edward  II.  1307 — 27  (ed.  Th. 
Wright,  Pol.  S.  195),  welcher  das  Geld  an  iibermiitige  Giinstlinge  vcrgeu- 
tlete  und  noch  den  Misserfolg  im  Felde  gegen  sich  hatte,  wahrend  das 

Papsttum  durch  die  Ubersiedlung  nach  Avignon  1305  sich  ebenfalls  grosse 

Blossen  gab.  Die  Tierfabel  ward  dabei  herangezogen,  wie  sie  den  sach- 
sischen  Predigern  bereits  im  XII.  Jahrhundcrt  gelaufig  war.  Der  lugnerischc 
Fuchs  und  der  vcrliiumderische  Wolf  mit  der  breiten  Glatzc  kommen  vor 

das  Tribunal  des  LOwen  und  verschaffen  sich  Freisprechung ;  der  unschul- 
dige  Esel  aber  wird  verurteilt  und  zerrissen.  Uberall  ist  Habgier  und 

Bestechlichkeit;  nicht  einmal  die  Kirche  hilft  mehr  dem  Ackermann  gegcn 
seine  Rauber;  nicht  einmal  der  Bcttler  ist  mit  dem  Brot  zufrieden.  Denkt 
an  die  Schrecken  des  Grabcs !  Form  und  Tendenz  sind  verwandt  mit  der 

damaligcn  lateinischen  Schulpoesie  (K.  Franckc,  Gesch.  d.  lat.  Schulp.  1879 

S.  75).  Die  achtzeilige  Kreuzreimstrophe  ist  uns  bereits  aus  der  geist- 
lichen Lyrik  bekannt.  Kin  zweites  Gedicht  Auf  die  libel n  Zeiten 

unter  Edward  11.  (Auchinleck  Manuskript,  ed.  Th.  Wright,  Pol.  S.  323), 
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viellcicht  aus  mehr  raittellandischer  Gegend,  greift  wieder  die  Strophe  mit 

alliterierenden  Langzeilen,  vcrbn'irat  mit  Korn  und  Abgcsang,  auf  und  be- 
nutsrt  abermals  den  Ackermann  als  Sprecher,  um  die  verschiedenen  Stande 
zu  geisseln,  Hungersnot  und  Diirre  als  Slrafen  Gottes  hinzustellen  und  statt 

dcr  korrurapierten  Beschauliehkeit  die  vita  actha  zuni  Heilmittel  zu  era- 
pfehlen.  Der  Verfasser ,  ein  bauerlich  crupfindcnder  Gcistlicher ,  erzablt 

ausgcbildete  Allegorien,  z.  B.  wie  Dame  Bestechlichkeit  und  Simonie  am 
Hofe  zu  Rom  herrschen,  dessen  Pfortner  die  Wahrhcit  und  Christum  nicht 

einlassen  darf.  Die  literarische  Emporung  der  Sachsen  gegen  das  rait 

den  Normannen  eingedrungene  Willkurregiment  von  Konig  und  Papst  nimmt 
in  all  diesen  Dingen  immer  mehr  die  Gestalt  an,  in  wclchcr  sie  wiihrend 

dcr  naehsten  Periode  bei  dem  in  der  Nahe  heimischen  Laienreligiosen 

William  Langland  zu  grosser,  aktiver  Bcdcutung  gelangen  sollte. 

§  29.  Zur  Lyrik  neigen  auch  gerne  die  Xovellen,  mit  welchen  hier  noeh 
im  XIII.  Jahrh.  einc  iiber  die  Chronikfonn  hinausgchendc  weltliche  Epik 

einsetzt.  Sie  geben  nicht  die  Biographie  eines  Licbesheldcn,  wie  die  Ro- 
manzen,  sondern  raalen  satirischc  oder  erotische  Situationen  aus.  Als  Dichtcr 

hahen  wir  tins  zutn  Theil  wieder  junge  Kleriker  zu  denken.  Ihrc  Sangeslust  war 

so  gross  und  zugellos,  dass  die  Universilat  Oxford  1292  gegen  die  can- 
tiUnas  shv  fabttlas  de  omastis  vtl  luxurhsh  nut  ad  libidincm  sonantibus  cine 

Verwarnung  erliess  (Munim.  Acad.,  in  RBS.  L  60).  Die  Stoffe  sind  von 

denen  der  germanischen  Epik  so  verschieden  wie  moglich.  Orien- 
talische  Miirchen,  antike  Mythologie ,  Asi»pische  Fabeln ,  abendlandische 

Sagcn,  heimischc  Historchcn  waren  durch  die  Normannen-  und  Kreuzziige 

in  Beriihrung  geraten  und  bereits  in  lateinischen  Novellensammlungen  teil- 

weise  niedergelegt ,  in  der  Historia  septem  sapientum  Romae ,  in  der  Dis- 
ciplina  clericalis  1106,  in  den  Latin  stories  (ed.  Percy  Soc.  1842),  in  den 
gegen  1300  auf  englischcra  Boden  zusammengestellten  Gcsta  Romanorum 

(vgl.EETS. XXXIII,  Erl.Beit.VII).  Muster  poetischer  Einkleidung  liefcrten  die 
feinen  franzosischen  Lais,  wie  sie  namentlich  die  Marie  de  France  am  Hofe 

Heinrichs  II.  schrieb.  Wie  diese  bewegen  sich  auch  die  sachsischen  Xovellen 

in  kurzen  Reimparen.  Fuchs  und  Wolf  (ed.  Matzner,  SpP.  I  130}  kniipft  zu- 
gleich  noch  deutlich  an  Streitgedichte  ;\  la  »Eule  und  Xachtigall«  an. 
Tiere  sind  wieder  die  Figuren,  aber  sie  handeln.  Der  Fuchs  ist  in  einen 

Brunnen  geraten  und  lockt  den  vorbcikommenden  Wolf  mit  ergotzlieher 

Predigtdialektik,  als  wiire  in  der  Tiefe  unten  das  Paradies ,  in  den  ab- 
steigenden  Eimer.  Wahrend  er  an  ihm  vorbei  emporfahrt,  verspricht  er 
ihm  noch  Seclenraessen  zu  singen.  Der  Wolf  wird  von  den  herbeieilenden 

Monchen  unbarmherzig  gepriigelt.  Die  Satire  geht  offenbar  auf  heuchlerische 

Pfaffen.  Dies  sowohl  als  die  Heranziehung  der  Fuchsfabel  erinnert  an  das 
Gedicht  »Auf  die  Zeit  unter  Edward  II. «  Das  HistOrchen  selbst  steht  bereits 

in  den  »Latin  stories^  ;  die  Tendenz,  die  schlauen  liumoristischcn  Ziige,  die 
ganze  Kunst  der  Gestaltung  aber  sind  erst  in  der  Novel  le  dazu  gefugt. 

Noch  grotesker  wurde  dann  das  Treiben  der  Monche  und  Nonncn 

ausgemalt  im  Schlaraffenland  {Latui  of  Cokaygnt,  ed.  Matzner,  SpP.  I 

1 47),  wo  zugleich  Streitgcdicht  und  Erzahlung  vor  dcr  barcn  Sittenschilderung 

zuruckstehen.  —  Erotischen  Charakters  sind  die  Lais  von  Sir  Orfeo  (ed. 
Ziclke  1880,  ubers.  Hertz,  Spielmannsbuch)  und  Von  der  Esche  (Lai  le 

frrine,  cd.  Angl.  Ill  415),  heide  im  Auchinleck  Manuscript  (c.  1330  40) 

erhalten,  beide  in  verwandter  Sprache  und  mit  einer  gemeinsamen  Ein- 

lcitung,  welche  zucrst  fur  »Sir  Orfeo<'  aus  verschiedeiu-n  Stellen  dcr  Marie 

de  France  zusammengelesen  wurde  (Engl.  St.  X  41).  Beide  handeln  von 
hingebungsvoller  Licbe  mit  wunderbarcn  AheiUcuern   uiul  chevalereskem 
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Reiz.  »Orfeo«  floss  vermutlich  aus  einer  franzosischen  Vorlage,  in  welcher 

die  antike  Sage  von  ( )rphcus  und  Eurydice  hereits  mit  keltischen  Elementen 

durchzogen  war  (Am.  Journ.  Philol.  VII  176).  Die  Schattenwelt  ist  nicht  in 

die  Hollo,  sondern  in  das  Elfenreich  bretonischer  und  walisischer  Volks- 
marchen  verwandelt,  wo  in  ewigom  Daninierschcin  gespielt  und  getanzt 

wird.  Die  Zuthat,  dass  der  heimkehrende  Orfeo  sich  als  fahrender  Sanger 

verkleidet,  urn  die  Treue  des  Stewart  zu  erproben ,  erinnert  an  »King 

Horn*  und  deutet  vielleieht  auf  einen  Spielmaniuiichter.  Das  »Lai  von 

der  Esche*  ist  eine  direkte  Ubertragung  aus  der  Marie  de  France.  Der 

Fund  t  ines  ausgesetzten  Madchens  in  einer  Esehe  durch  Nonnen,  die  es 

danu  erziehen ,  und  die  Entfuhrung  dieser  Klostersehiilerin  durch  einen 

Ritter  ware  leicht  satirisch  zu  wenden  gewesen.  Die  Nonnen  sind  aber 

ganz  naiv ,  und  der  Kilter  wird  schliesslich  der  Geraahl  der  Entfuhrten. 

Die  Geschichte  mil  ihrer  vomehmen  Zarthcit  appelliert  an  adelige  und 

wohl  auch  weibliche  Kreise,  denen  bisher  an  der  Literatur  in  derVolks- 

sprache  nur  eine  religiose  Anteilnahrae  naebzuweisen  war. 

5$  30.  Die  Roraanze  begegnet  hier  nur  vereinzelt  und  rait  breit  aus- 

gefiihrten  heldenhaften  Abentcutrn  in  der  Art  der  Charlemagne-Epen: 
Bevis  von  Hampton,  exiliert  durch  Verrat,  gewintU  zur  Liebhaberin  eine 

Sultanstochter,  die  sich  fiir  ihn  taufen  llisst;  und,  abgesehen  von  der  Ruck- 

eroberung  seines  Erbes,  kiimpft  er  viel  fiir  die  Gerechtigkeit  Dieser  er- 

baulichen  Nebenriicksicht  cntspricht  es,  dass  derDichter  in  kurzen  Schweif- 
reimstrophen  anhob,  wie  sie  zu  Anfang  dieser  Periode  in  der  geistlichen 

Erziihlung  beliebt  waren,  und  erst  mit  V.  475  zum  hofischen  Kurzreimpar 

iiberging  {Auchinleck  Vers.  ed.  EE  TS.  XLVI/VI1I,  vgl.  Schmirgel  1886). 

Der  eintonig  vorgetragene  Inhalt  stimiut  zu  einem  franzosischen  liatt'ts 

tk  Han-stone y  der  aber  ohne  Weiteres  in  Southampton  lokalisiert  wurdc,  so  <lass 
ein  siidlicher  Dichter  vielfach  auf  ein  Lokalintercsse  rechnen  konnte. 

?5  $  1 .  In  der  geistlichen  Epik  entstand  durch  die  Fortschritte  der  Lyrik 

und  der  weltlichen  Epik  eine  eigentumliche  Unruhe.  Die  bisherige  Art 

der  Sachscn,  Stoffe  des  neuen  Testaments  in  Septenarparen  erbaulich  vor- 
zutragen,  wird  uns  nochmals  vergegenwartigt  durch  ein  Fragment  Leben 

Jesu,  welches  seine  Lehrthjitigkeit  und  Wunder  behandelt  (ed.  Horstmann 

1873  aus  Ms.  Eaud  108).  Ein  Advents-  und  Weihnachtsgedicht  Geburt 

Jesu  (ed.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1875)  zeigt  die  Septenarpare  bereits  stuck- 
weise  mit  Rtiincnreimen  geschmuckt.  Es  zieht  auch  das  Vorlcben  der  Gottes- 
mutter  heran  und  verbindet  andiichtige  Rhetorik  mit  Ausfallen  auf  den  Luxus 

der  jetzigen  Frauen.  In  der  Magdalcna  des  Manuskripts  Laud  108  (ed. 

EETS.  87,  Arch.  LXVIII  52,  vgl.  Knork  1889)  dehnen  sich  die  Binnenreime 

tiber  jedes,  oft  iiber  zwei  Septenarpare  aus,  so  dass  4 — 8zcilige  Krcuzreim- 
strophen  entstanden  wie  in  der  Lyrik.  Der  Inhalt  verriit  mehr  Streben  nach 

Spannung,  und  der  Text  ist  vielfach  verwandt  mit  dem  der  Legenda  tiuren, 

welchc  urn  dieselbe  Zeit  (1 270 — 90)  die  lateinische  Legendenliteratur  rait  einer 

ebenso  gewandten  wie  gewaltigcn  Kompilation  abknotete.  In  der  Kind- 
heit  Jesu  dessclben  Manuskripts  versuchtc  sich  ein  geistlicher  Erzahler  in 

der  hofischen  Form  der  kurzen  Reimparc ,  wobei  ihm  jedoch  die  Reimc 

oft  sehr  unrein  ausfielcn  (ed.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1875,  vgl.  Arch.  LXXXII 

167).  Zugleich  hat  er  die  Eulenspiegeleien  des  apokryphen  Kindhcits- 
evangeliums,  wahrscheinlieh  nach  einer  franzosischen  Zwischenstufe,  weiter 

ausgemalt,  um  interessant  zu  wirken  (vgl.  Engl.  St.  II  1 1 5).  Besser  gelangen 
die  Kurzreimc  dem  Autor  der  Hollenfahrt  Christi,  bearbeitet  nach  dem 

Evangelium  Nicodemi  (Ms.  Magd.  Coll.  Camb.  2014,  priv.  mir  beschr. 

von  K.  Breul;  vgl.  Wulker,  Ev.  Nic.  1872  S.  18/9),  und  dem  Autor  einer  Version 
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der  XV  Signes  de  domes  day,  nach  dem  normannischen  Text:  ein  Predigt- 
stoff,  dor  ja  ebenso  episch  wie  lyrisch  zu  fassen  war  (ed.  Stengel,  Ms.  Digby 

86  S.  53,  vgl.  Angl.  Ill  543,  XIII  360,  PBBeit.  VI  413).  An  Stelle  dieser 
mannigfachen  Bemuhungen,  die  Gattung  qualitativ  zu  heben,  trat  aber  zu  Endc 

des  XIII.  Jahrhs.  ein  quantitativ  imposantes  Unternebmen,  wclcbcs  in  Glou- 
cester, wic  man  vermulet,  sein  Centrum  hatte  und  den  englischen  Kathedralen 

jener  Zeit  gleiebt,  mit  ihren  breitmachtigen  Verhaltnissen,  gleichformigen 

Riesenfenstern  und  zablreichen  Heiligenstatuen  obne  besonderen  Ausdruck. 

Gloucester  war  um  [300  das  reichste  und  kunstsinnigste  Kloster  im  Sachsen- 

land.  Abt  Jobn  dc  Gamages  (1284 — 1306),  getnigen  von  der  Gunst 
Kdwards  I.,  spendete  grosse  Summen  fur  Bauten  und  Biicher,  forderte  die 

Studien  seiner  Kleriker,  und  obwohl  in  seincn  persdnlichen  Bediirfnissen 

frugal,  cntfaltete  er  eine  Pracbt  und  Gastlichkeit ,  welche  seinem  Nach- 
folger  durch  Erlass  des  Erzbiscbofs  eingescbrinkt  werden  musste :  er  sollte 

z.  B.  beim  Ausritt  auf  die  Landprioreien  nicht  mehr  als  neunzebn  Pferde 

mitfiihren  (Dugdale,  Monast.  Angl.  21  534;  Cart.  Gloc  in  RBS. XXXIII  ad  1308). 
Bei  den  Mablzcitcn  war  erbauliche  Lektiire  vorgescbrieben ,  und  wo  so 

viel  fiir  den  Scbmuck  des  Lebcns  gescbah,  lag  audi  dafur  die  poetisebe 

Form  nabe.  So  diirfte  der  Plan  zu  einem  grossen  Reimepos  iiber  das  Leben 

Jesu  und  der  wichtigsten  Heiligen  entstanden  sein,  zu  den  sg.  Siidlichen 

Legenden  (ed.  EETS.  87,  SpP.  I  136,  170,  vgl.  Mobr  1888).  Kiinstlerisebe 

Feinbeit  ist  bei  einem  solcben  Ma-ssenprodukt  nicbt  viel  zu  erwarten ;  das  alte 

Septenarpar  und  ein  leidlicb  fliessender  Stil  mit  gelcgentlicben  Ausdriicken 

rubigcr  Teilnabrae  genugtcn.  Inhaltlich  ist  es  bezeichnend,  dass  der  bib- 
lische  Teil  in  der  ersten  Redaktion  sebr  summariscb  abgetban  wurde,  mit 

einer  Passion,  welcbe  unter  dem  Titel  »  Fragment  des  Leben  Jesu«  vor- 

liegt,  und  mit  Einfugung  der  oben  urwahnten  »Kindbeit  Jesu«.  Heiligen- 
geschicbten  sind  dagegen  57  vorbanden,  vermutlicb  weil  sie  raebr  stoffliches 

Interessc  boten;  darunter  eine  Adaptierung  der  obgenannten  ,>Magdalcna«. 
Besonders  stark  sind  die  nationalcn  Heiligen  vertreten ,  entsprcchend  der 

alten  Bliite  der  Geschichtschreibung  am  untern  Severn ,  und  bei  jedem 

wird  noch  Eingangs  betont:  Dunstan  in  Glastonbury,  Kenelm  in  der  walschcn 

Mark,  Brandan  in  Irland  warcn  Engliinder  u.  dgl.  Zu  der  Politik  wird 

kraftig  Stcllung  genommen ;  in  der  Legende  des  Thomas  Becket ,  dem 

Glanzstuck  der  Sammlung,  wird  der  Sieg  der  Kirche  iiber  das  Konigtum  ge- 
feiert;  in  *St.  Wulstan«  erklaxt  der  Diehter  als  guter  Sachse  samtliche 

Normannenkonige  fiir  Fremde  und  ungerechte  Erbcn ;  eine  Klagc  iiber  den 

vielen  Verrat,  den  es  damals  gab  und  noch  gebe  (S.  73),  ist  vielleicbt 
auf  das  eklatanteste  Zeitereignis  dieser  Art  gemunzt,  auf  den  Abfall  des 

schottiscben  Vasallcnkonigs  Baliol  1296.  Auch  gelebrte  Abbandlungen 
fanden  Platz:  bei  St.  Kenelm  werden  uns  die  englischen  Grafscbaften 

und  Diocesen,  bei  St.  Michael  sogar  die  Elemeute  und  die  Menschennatur 

beschricben.  Leicht  verloren  die  Sachsen  den  rein  epischen  Ton ;  sobald 

sie  der  Lyrik  sich  entschlugen,  streiften  sie  an  das  Lchrgcdicht.  —  Eine 
zwcite  Redaktion  (Ms.  Harley  2277)  vermehrte  die  Zahl  der  Legenden  um 

die  Halfte,  nahm  die  (sudostmtl.)  »Assumptio  Mariae*  auf,  stcllte  dazu  ein 
neues  systematisches  Leben  Je.su  (sg.  Temporale)  und  ordnete  das  Ganze 

nach  den  Evangelien  des  Jahres.  Eine  weitere  Redaktion  steht  im  Manu- 
skript  Vernon ,  einem  ricsigen  Samraelbande  (beschr.  v.  Horstmann,  Ae. 

Leg.  1875  S.  XIX),  der  um  1370  — 80  in  dieser  Gcgend  gesehrieben  wurde 
und  die  geistlicbe  Literatur  tier  vcrschiedenstcn  DialeWte  umspannt ,  wie 

sie  damals  gclaufig,  mcist  aber  schon  in  der  ersten  Halfte  des  XIV.  Jahrhs. 

entstanden  war.  Schon  dies  wiederholte  Variieren,  sowie  das  ausgedehnte 
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Kopieren  mittellandisehcr  und  nordlicher  Erbauungsliteratur  ist  ein  Symptom 

sinkender  Schaffcnskraft.  Dazu  kommt,  dass  ausscr  jenem  Legendar  die 

wenigsten  Denkmalcr  dcs  Manuskripts  Vernon  siidliche  Reirae  aufweisen. 

Von  jenen  aber,  die  esthun,  fiilltdas  Bctrachtungsgedicht  Boten  des  Todes 
auf  (lurch  die  Bcwahrung  tier  altertumlichen  Predigtstrophe  abab  and 

durcli  engen  Anschluss  an  das  uralte  Predigtthema  »Rede  der  Seele  an 

den  Leichnam«,  ist  also  sehr  konscrvativ  (ed.  Engl.  St.  XIV  182,  Angl. 
XIII  359,  Arch.  LXXIX  432).  Einfluss  dieser  Schule  nach  aussen  lassen 

besonders  solche  Denktnaler  vennuten ,  die  das  einfachc  Septenarpar 

zeigen,  das  fur  die  Sachsen  geradezu  charakteristische  Metrum ;  z.  B.  der 

westmittellandische  Disput  zwischen  einera  guten  Mann  und  dem 

Teufel,  ein  Traktat  uber  die  Liebe  Gottes  und  die  sieben  Todsunden  a 

la  »Ipotis«,  welcher  ein  eigcntumliches  Schwankcn  zwischen  Septenarpar 
und  kurzera  Reimpar  aufweist  (ed.  V.ng.  St.  VIII  259). 

§  32.  In  engem  Zusammenhang  mit  den  sudlichen  Legenden,  ebenfalls 

uni  1300,  in  gleichem  Dialekt,  Metrum  und  Stil,  in  der  Geschichte  manches 
Nationalheiligen  sogar  wortlich  iibereinstimmend,  cntstand  die  Chronik  des 

Robert  von  Gloucester  (ed.  A.  Wright,  RBS.  LXXXVI,  SpP.  I  154,  vgl. 

Angl.  X  308,  XIII  202).  Wie  bei  Layamon  werden  die  Geschickc  Kng- 
lands  voni  fahelhaften  Brutus  an  vorgetragen ;  zunachst  bis  1154,  dann  in 

zwei  Fortsetzungen  bis  1270/2;  gclegentlich  wird  noch  die  Heiligsprechung 

Ludwigs  IX.  1297  erwiihnt.  Strong  genommen  nennt  sich  nur  der  Autor 

der  langeren  Fortsetzung  Robert;  er  wird  auch  das  Hauptwerk  verfasst 

hahen.  Wahrschcinlich  l«*bte  er  urn  1263  zu  Oxford,  wie  sein  Lokalwisscn 
beweist.  Dass  er  aus  Gloucester  war,  ist  eine  ahnliche  Vcrmutung,  der 

seine  autobiographischen  Andeutungen  abcr  ganz  gut  entsprechen  und  auf 

welche  sich  die  weitere  Vermutung  stiitzt,  dass  das  obige  Legendenwerk  aus 

dersclben  Gegend  sei.  Layamon,  der  ebenfalls  am  Severn  gclebt  hatte,  ist 

benutzt,  und  manchc  Versreihe  von  ihm  erschcint  in  septcnarischcr  Um- 

gestaltung.  Hauptsiichlich  sind  Geoffrey  von  Monmouth  und  andere  latei- 

nische  Historiker  zu  Grunde  gelegt  (vgl.  A.  Wright's  Einleitung,  Angl.  X  1, 
Brossmann  1887);  aber  einiger  Fortschritt  an  Gelehrsamkeit  bietet  wenig 
Ersatz  fur  die  Ahnahrae  an  volkstiimlicher  Kraft  und  Frische.  Statt 

der  Freude  an  den  alten  Heldengestalten  macht  sich  ein  konfessioneller 

Eifer  geltend.  Die  Stiltradition  des  gernianischen  Epos  geht  aus,  und  dem 

neuen  franzosischen  stcht  der  nationale  Sinn  entgegen;  denn  wie  das 

Legendar  verhalt  sich  die  Chronik  skeptisch  gegen  die  Normannenkonige, 
und  der  Tag  der  Schlacht  bei  Evesham  1 265,  wo  Simon  von  Montfort  fiel,  ist 

fur  Robert  eine  trube  Jugenderinnerung.  —  FLtwas  spater  folgte  eine  ncue 
Chronik  von  England,  welche  in  einer  Version  bis  zur  Hinrichtung  von 

Edwards II. GunstlingGaveston  131 2  reicht  (ed.Ritson,  AM  Rom. II,  vgl. Engl. 

St.  XV249), *n  eine>"  zweitcn, (Auchinleck Ms.) bis  zum Regierungsantritt Edwards 
III  1327.  Fiir  die  iiltcre  sagenhafte  Zeit  sind  als  Quellen  wiedcr  die  heiroischen 

Lateingeschichtschreiber  des  XII.  Jahrhs.,  Geoffrey  von  Monmouth  und 

William  von  Malraesbury,  benutzt;  doch  ist  dicser  Chronist  kiirzer  und  noch 

trockener  als  Robert.  Im  weiteren  legt  er  besonderes  Gewicht  auf  die  Grab- 
stattcn  der  englischen  Konige,  was  damit  zusammenhangen  mag,  dass 

Edward  II.  in  Gloucester  beigesetzt  wurde  und  der  Autor,  wie  die  Reime 

zeigen,  in  der  Nahe  heimisch  war.  Dazu  wurde  stimmcn,  dass  er  in  der 

Aufzahlung  der  englischen  Grafschaften  Kent  als  feme  und  den  Humber 

als  eincn  dem  Leser  unbekannten  Fluss  behandelt.  Wenn  er  Konig 
Alfred  lobt,  weil  dieser  den  annen  Geistlichen  und  arraen  Kirchen  viel 

Land  gab,  ist  dies  bezeichnend  fiir  seincn  Stand.    Er  nimmt  auch  Partei 
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fur  Erzbischof  Stephan  Langton  gegen  Ronig  Johann;  aber  er  tadelt  R6nig 

Ethelwolf,  class  er  drei  Jahre  in  Kom  lebte  und  dem  Landc  viel  Peters- 
pfennig  entzog,  was  an  die  volksfreundlicbcn,  schon  halb  reforraatorischen 
Satiren  gewisser  Landkleriker  erinnert.  Sein  Werk  bestimmt  er  ausdrticklich 

nicht  fur  die  gottlosen  tUsours,  seggers,  harpours,  sondern  zur  Aufkliirung 

des  gemeinen  Mannes,  und  wenn  er  aucb  den  hofischen  Epikern  das  kurze 

Reirapar  abgclcrnt  hat,  behandclt  er  es  doch  in  Bczug  auf  die  Senkungen 

rait  grosser  Freiheit. 

§  33.  Das  Rcsultat  der  literarischen  Bcwcgung  bei  den  Sachscn  war 
demnach  zu  Ende  dieser  Periode,  dass  die  Geistlichkeit  iin  Ganzen  und 

Grossen  das  Feld  behauptetc,  indem  natnentlich  die  jungen  Klerikcr  von 

den  Franzosen  das  NT6tigste  lernten.  Sie  entwickelte,  unterstiitzt  durch 
die  politische  Denkart  des  Stammes ,  einen  iiberkonscrvativen  Zug ,  der 

uns  Achtung  abnotigt,  kunstleriseh  aber  trotz  grossen  Fleisses  und  kleiner 
Meisterwerke  nicht  im  hohern  Sinn  befruchtend  wirktc. 

§  34.  Was  als  kentisch  zu  erkennen  ist  ,  dient  zum  Teil  wieder 

ernster  kirchlieher  Zucht.  Eine  Version  von  St.  Patrick's  Fcgefeucr,  die 
freieste ,  die  wir  in  englischer  Sprache  besitzen ,  mag  hierher  gehoren ; 

glatt  und  rait  gutcr  Motivierung  wird  sie  in  der  kurzen  Schweifreimstrophe 

vorgetragen,  einera  Metrura,  das  in  der  geistlichen  Epik  des  suddstlichcn 
Mittellands  in  dieser  Periode  sehr  beliebt  war  und  urn  so  ehcr  als  von 

dort  entlehnt  zu  betrachten  ist,  als  zugleich  wortliche  Ubcreinstiuiraungcn 

mit  solchen  alteren  mittellandischen  Dichtungen  vorkommen  (Ms.  Auchin- 
leck,  ed.  Engl.  St.  I  98,  vgl.  Angl.  Ill  60).  Wenig  spater,  unter  Eduard  11., 
brachte  William  von  Shoreham,  Vikar  in  Chart  bei  Leeds,  das  Wichtigste 

iiber  die  Sakraraente,  die  zehn  Gebote,  die  sieben  Todsiinden,  kurz  einen 

Ratechismus  der  damaligen  Populartheologie  in  Septenarpare  oder  ver- 
wandte  Strophen.  Seelsorgsrucksichten  leiteten  seine  nicht  sehr  gelenke 

Feder.  Erzbischof  Simon  von  Canterbury  verlieh  dera  Leser  seiner  Abhandlung 

iiber  die  Todsiinden  einen  Ablass  von  vierzig  Tagcn.  Lyrischcn  Schwung 
versuchte  er  auf  Wunsch  einer  vornehmen  Nonne  in  einem  Marienlied.  Ein 

zweites  scheint  iibertragen  aus  Grosseteste,  dem  vielstudierten  Normannen- 
bischof  von  Lincoln  (ed.  Percy  Soc.  1849,  SpP.  I  259,  vgl.  Ronrath  1880, 

Angl.  IV  200).  Auch  eine  Disputation  zwischen  dem  Rnaben  Jesu  und 

den  Schriftgelehrten,  erhalten  im  Manuskript  Vernon,  dtirfte  kentisch 

sein  (ed.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1875  S.  212,  vgl.  S.  XXVII).  Sie  bietet  eine 
Episode  aus  dem  Rindheitsevangelium,  aber  in  durchaus  wurdigem  Ton. 

Das  Versmass  besteht  aus  achtzciligen  Rreuzreimstrophen,  wie  sie  gleich- 
zcitig  in  der  geistlichen  Poesie  des  Mittellandes  zu  herrschen  beganncn. 

In  Prosa  haben  wir  den  umfangreichen  Gewissensbiss  von  Dan  Michel 

aus  Northgate,  Rent,  wohl  urn  1340  (Aynbite  of  imoit,  ed.  EETS.  23, 

SpP.  II  58,  vgl.  Engl.  St.  II  27,  Evers  1888).  Es  ist  eine  Bearbeitung  der 
Somme  ties  inces  tt  dt$  vertues  vom  Franziskancr  Lorens.  Rcnntnis  der  alteren 

kentischen  Rirchenlyrik  verrat  Dan  Michel,  indem  er  einige  Verse  des 

»Memento  mori*  (vgl.  oben  §  1 1)  einfugte,  und  zugleich  benutztc  er  die 
lateinische  Quelle  zu  »Seelenhut«  ,  Hugo  von  St.  Victor  (vgl.  oben  §  15 
und  Engl.  St.  XII  459). 

§  35.  Andererseits  verband  sich  das  lebhafte  Temperament  der  Renter 

mit  der  Nahe  der  Hauptstadt,  um  die  glanzcnden  Rriegsthaten  Eduards  I. 

gegen  Wales,  Schottland  und  Frankreich  in  weltlichen  Dichtungen  zu 

spiegeln. 
Bei  der  Menge  Minstrels,  welche  in  den  gastlichen  Hausern  des  Adels 

umgingen,   so  dass   13 15   die   Regierung  gegen    den   Unfug  einschritt 
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(Pauli,  Gescli.  IV  253),  wird  es  auch  zahlreiche  Gcsange  uber  die  poli- 
litischen  Errignissc  gegebeu  haben.  Doch  ist  es  schwerlich  ein  Zufall,  class 

von  den  zwei ,  die  wir  besitzen,  der  eine,  vora  Sieg  der  flandrischcn 

Bundesgenossen  liber  die  Franzosen  bei  (ourtray  1302,  durch  dieSprache 

(prude :  rede  bei  siidl.  Charakter)  sich  tils  kentisch  verriit,  der  /.write,  von 

der  Hinrichtung  drs  Simon  Frascr  mit  anderen  schottischen  Auf- 
standigen  1306,  an  Zuhorer  sich  wendet,  welche  die  abgehackten  Kopfc 
der  Scholtcn  auf  der  Londoner  Bruckc,  also  nahc  der  kentiscben  Grenze, 

luit  Augen  seben  konten  (ed.  Boddeker,  Ms.  Harley  2253  S.  112,  121). 

Da  ist  kein  Prcdigtton  wie  in  den  politischen  Gedichtrn  der  Saebsen, 

sondem  Worte  der  Waniung  an  den  jungen  iibelberatrnen  Papst,  der  zu  den 
Franzosen  bilft.  Kein  grdriickter  Ackersmann  klagt  fiber  Willkurherrschaft 

und  Geldvergeudung,  sondem  begeisterte  Hingebung  wird  ins  Volk  ge- 
worfen  fiir  »den  mit  den  langen  Sehenkeln*,  den  offenbar  alle  kennen:  Konig 
Edward  I.ongshanks.  Statt  landlicher  Geistlicher  verraten  sich  fiberall 

hofischc  Spielleute  als  Dichter,  auch  in  der  Wahl  der  Strophrn ,  welche 

durch  den  Wechsel  von  lax  gebauten  Langzeilen  mit  pragnanten  Kurzzeilen 

an  das  Lied  der  siegrcichen  Baronspartei  nacb  der  Schlacht  bei  Lewis 

1264  erinnern. 

$  36.  Zu  dirser  Stimmung  des  biesigen  Adels  wollten  Roman/en 

a  la  »King  Horo«,  von  exilierten  Fiirstenkindcrn  und  ihrem  liarten  Empor- 
streben  zu  der  ihnen  gebuhrenden  Hohe ,  nicht  mehr  passcn.  Er  ffihlte 

nicht  mehr  ein  V'orrecbt  der  Normannen,  sondern  den  gemeinsamen  Gegensatx 

zu  den  ausseren  Feinden.  In  der  Umgebung  des  siegreichen  Ki'migs  ge- 
wann  cr  ein  Selbstgefiibl,  welches  die  Thaten  der  griissten  Eroberer  horen 

wollte  ,  ausgedrhnte  brroiscbe  Romane,  wo  Exil  und  Liebe  hochstens  als 

Episoden  vorkommcn.  Solche  waren  bisber  auf  englischem  Boden  nur  in 

franzosischer  Spraehe  vorhanden  und  besassen  eine  padagogische  Bedeutung 

als  Erziehungsmittel  fiir  die  streitbare  Jugcnd,  als  Begeisterungsraittel  fur 

die  Manner.  Als  Konig  Robert  Bruce  1306  nacb  einer  Inscl  flph,  las  er, 

wie  Barber  berichtet,  auf  seincm  kleinen  Boote  unausgesetzt  im  aFierabras^, 
urn  sicli  und  seine  Begleiter  bei  Mut  zu  erhalten  (vgl.  Angl.  VII  160). 

Um  1300  begann  man  aber  diese  Schulbficher  der  Ritterschaft  in  die 

Nationalsprache  zu  iibertragen,  natiirlich  rait  Bribehaltung  des  kurzen  Reim- 
pars,  und  nianche  Vorrrde  zeigt,  dass  dies  als  eine  patriotischc  That  mit 

Stolz  empfunden  wurde.  Mit  Recht  hat  man  dabei  dem  Alisaunder 

(ed.  Weber,  AMRom.  II,  SpP  1  242,  vgl.  Engl.  St.  XIII  145,  Neuausg.  von  mir 

vorbereitet)  stets  cine  hervorragende  Stelle  eingeraumt,  sowohl  wegen  der 
Grosse  ties  StofTes,  als  wegen  der  Schonheit  cler  Ausffihrung.  In  Alexander 
bewunderte  das  Mittclalter  seinen  ersten  weltlichen  Helden.  Der  Dichter 

hat  an  ihm  nur  zu  beklagcn,  dass  er  nicht  als  Christ  gestorben.  Enl- 
mutigten  und  Bedrfiekten  halt  er  ihn  in  der  Vorrede  als  hebendes  Beispiel 

vor,  die  Jugend  aber  bedentrt  er ,  dass  auch  dieser  rtihe  kyng  tittdt 
be  his  moistres  techyng.  Zur  Rast  fiir  den  Zuhorer  flicht  er  zu  Anfang 

jedes  neucn  Kapitrls  einige  Verse  mit  lieblichen  Landschaftsschilderungen 

und  weisen  Sentenzen  ein,  oline  besondcre  Rucksicht  auf  den  Zusammen- 

hang,  wie  ein  lyrischcs  Intermezzo;  gelegentlich  verlangt  er  dabei  auch 

nach  einera  frischen  Trunk  sehr  passend  fiir  den  Vorleser  in  gastlicher 

Halle.  Quelle  ist  im  Wcscntlichen  der  Roman  de  toute  chei>alerie  von 
Eustace  de  Kent,  einem  Geistlichen,  der  gegen  Mitte  des  XIII.  Jahrhs. 

den  franzosischen  Alexander-Roman  in  Alexandrinem  mit  mehreren  spat- 

latcinischen  Pseudohistorikcrn  verquickt  hatte;  seine  kentische  Herkunft  ver- 
leiht  den  Reim-anzeicbeu,  welche  auch  die  englische  Bearbeitung  nach  Kent 
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weisen,  eine  gewisse  Bckriiftigung.  Ausser  dieser  Fabelliteratur  hat  aber 

der  Engliinder  mit  tier  Vorsicht  seiner  Nation  noch  lateinische  Autoren 

von  inehr  realem  Charakter  horangezogen  (vgl.  Paul  Meyer  II  294).  Erhalten 
ist  das  Denkmal  z.  T.  auch  im  Auchinleck  Manuskript,  in  dem  am  1330/40 

die  Bliite  der  damaligen  weltlichen  Poesie  zusammengetragen  wurde  (beschr. 

Kngl.  St.  VII  178).  —  Zwei  moderne  Eroberer  von  dirckt  patriotischcr  Art 
gesellten  sich  dem  antikcn  zur  Seite.  Am  nachsten  verwandt  ist  der  Roman 

von  Arthur  und  Merlin  (Auchinleck  Ms.,  ed.  Turnbull  1838'),  wobei 
der  Dichter,  wie  einst  Layamon,  Britten  mit  den  Englandern  schlechtweg 

identitizicrt:  the  Bntouns ,  pat  beth  Inglisse  mm  (V.  119).  Wie  Alexander 

vora  iigyptischen  Zauberer  Nectanabus  soil  auch  Arthur  von  einem  diimo- 

nischcn  Vater  herstammen,  und  wie  dort  wird  die  Schildcrung  seiner  Kampfes- 

thaten  durch  kleine  lyrische  Spielmannsepisoden  unterbrochen.  Das  natio- 
nale  Gefuhl  aussert  sich  bei  diesem  Bearbeiter  eines  heimischen  Stoffes 

besonders  stark.  Englisch,  sagt  er  im  Prolog,  soil  muin  Rcden  scin,  nicht 

mehr  Franz6sisch,  noch  Latein.  Wer  geboren  ward  im  Land,  dem  sei  Englisch 

auch  bekannt.  Franzosisch  sprech'  der  Edelmann ,  doch  jeder  Engliinder 
Englisch  kann.  Manchen  Edeln  sah  ich  schon ,  der  sprach  Franzosisch 

keincn  Ton.  ■  -  Noch  nahcr  lag  die  Gcschichte  von  Richard  Lowenherz, 
dem  ebenfalls  ein  Diiraonenvater  angedichtet  ist,  obwohl  er,  der  Grossonkel 

Edwards  I.,  kaura  ein  jahrh.  im  Grabe  lag  (ed.  Weber,  AMRom  II,  Engl.  St. 

VIII 1 1 5,  krit.  vorb.  v.  Hausknecht,  vgl.  Needier  1 890).  Sein  fruhzeitigerTod  er- 
weckt  die  hesondcre  Teilnahme  des  Dichters.  Bczcichnentl  heisst  cs  wicder  in 

der  Vorrede :  unter  hundert  Rittern  kann  kaum  einer  Franzosisch,  und  tloch 

wollen  sie  Alle  Romane  lesen  von  tuchtigen  Rittern  aus  England;  hort  also  die 

Gcschichte  vom  besten  Kampen,  ubertragen  aus  dem  Franz6sisch<  n !  —  An 
diese  eigentlichen  Romane  schloss  sich  in  derselben  Gegcnd  eine  Novellen- 
sammlung,  welcher  wenigstens  die  Bcziehungen  auf  Rom  etwas  Hcroisches 

geben:  Die  sicben  Weisen  von  Rom,  Auchinleck  Version  (ed.  Weber, 

AMRom.  II,  SpP  I  253,  vgl.  Petras  1885,  Engl.  St.  VI  442,  X  279).  Kaiser 

Dioklctian  wird  durch  seine  zweite  Gemahlin  gedrangt,  seincn  Sohn  erster 
Ehe  hinrichten  zu  lassen,  indem  sie  sicben  Geschichten  von  unverlasslichen 

Untertanen  crzahlt.  Die  Lchrer  des  Prinzen  aber  widerlegen  sie  durch  je  eine 

Geschichte  von  einem  bosen  Wcibc  oder  einem  irregeleitt'ten  Mann.  Gegen- 
ubcr  dcr  franzosischen  Quelle,  deren  Kern  durch  einen  reich  verzweigten 

Stammbaum  auf  das  indischc  Marchenbuch  Sendabad  zuriickgeht  (Gaston 

Paris,  Sept  sages  1876),  hat  der  englische  Bearbeiter  manches  vereinfacht  und 
seinen  Landsleuten  miner  gcbracht,  namentlicli  aber  den  Zauberer  Vergil  in 

den  nationalen  Merlin  verwandelt.  Die  Bewunderung  fiir  die  juridische 

Grosse  dcr  Romer,  wie  sic  dem  Roman  zu  Grunde  liegt,  hat  am  Empor- 
kommen  der  Rcchtswisscnschaft  unter  Edward  I.,  teilweise  durch  Italiener, 

eine  bedeutsame  Parallele.  Dem  germanischen  Epos  sind  diese  Romane  in 

Stil  und  Motiven  fremd;  jenes  werden  wir  gelcgentlich  noch  in  dcr  Rnmanzc 
nachwirken  sehen;  mit  diesen  aber  war  eine  neue  fruchtbare  Gattung  in  die 

Volkssprachc  aufgenommen ,  welche  vornehme  Mode  blicb  bis  Chaucer. 

j$  37.  Das  SiidbStliche  Mittelland  crschloss  sich  ihr  mit  gewohnter 
Beweglichkeit.  Eine  zweite  Version  der  Sicben  Weisen  von  Rom  in 

kurzen  Reiroparen  ist  hier  cntstanden  (Ms.  Camb.  Dd.  I  17,  ed.  Percy 
Soc.  1845).  Auch  ein  franzosischer  Held  wurde  so  gefeiert ,  Sir  Otuel 

(Ms.  Auchinleck,  ed.  EETS.  XXXL\,  vgl.  Engl.  St.  V  97),  das  erstc  Bei- 

1  Soctien  ,unh  von  KOIIfiiij;  1890.  mit  dessert  Dialcktrcsuli.ittn  ubircinzustiinimii  ich 
mich  fieuc. 
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spiel  eines  Charleniagne-Romans  im  Englischen.  Aber  Otuel  ist  als  Sohn 
oines  Sultans  eigentlich  Charlemagnes  Gegncr,  cr  ist  der  franzdsisehen 

Ritterschar  an  Tapferkeit  iiberlegen  und  bekehrt  sich  nur  aus  Licbe  zur 
schonen  Tocbter  des  Kaisers.  Man  raerkt,  dass  der  Englander  zu  dieser 

Zeit  und  busnnders  in  der  N;ihe  der  Re.sidenz  den  Franzosen  als  politi- 
schen  Gegner  betrachtete ,  obwobl  er  ihra  litterarisch  nie  ergebener  war. 

Die  Form  ist  derber  als  in  der  franzosischen  Version;  Ziige  von  Kanipfes- 
ungestum  sind  beigefugt  und  zugleicb  solehe  von  h6fischer  Noblesse;  durch 

warme  Auffassung  und  Krziehungslust  ersetzt  der  Englander ,  was  ibm  an 

Feinheit  abgebt.  —  Neigt  schon  »Sir  Otuel«  vora  Eroberertypus  etwas  zutu 
Romanzcnbaften  und  zura  Christlich-retigioscn,  gleich  dem  sachsischen 

»Bevis  von  Hampton«,  so  ist  dies  noch  mehr  der  Fall  bei  Guy  von  War- 

wick. Eincrseits  ersebwingt  er  sicb  wie  Konig  Horn  aus  niedriger  Stel- 
lung  —  Sohn  eines  Steward  —  durch  eigene  Kraft  zura  Schwiegersohn  seines 

Grai'cn.  Andererseits  empfiudet  er  nacb  einer  Jagd  —  dem  tvpischen  Ritter- 
sport  -  plotzlich  eine  Zerknirschung  wie  der  hi.  Eustachius  der  Legcnde; 

er  verlasst  alles  und  pilgert  in's  gclobte  Land,  um  zur  Busse  fur  sein  Blut- 
vergiessen  —  Heidenblut  zu  vergiessen.  Erst  nacb  der  Riickkehr  thut  er 

sein  Grosstes,  indem  er  dem  guten  Konig  Athelstan  gegen  den  Diinen- 
riesen  Colbrand  hilft,  was  auf  Geschichtssagen  von  einera  Daneneinfall  des 

XII.  Jabrhunderts  bcruht  (II.  Ward,  Catal.  S.  471).  Dann  lebt  er  wie  ein 
zweiter  Legendenheld,  St.  Alexius,  in  der  Niihe  der  Seinen  als  unerkannter 

Bettler  bis  an  sein  scliges  Ende.  So  wurdc  der  Roman  im  ublichen  kurzen 

Reimpar  in  einer  Gegend  zwischen  Siid-  und  Westmittelland,  vielleicht  im 
sudlicheri  Warwickshire  sclbst,  nacb  franzosischer  Vorlage  bearbeitet  (Ms. 

Auchinleck  V.  1—5997,  ed.  EETS.  XLII,  XLIX,  vgl.  Zupitza,  Wiener  Ak. 

1873,  Tanner  1877).  Eine  zweite  Version,  welehe  in  einer  wenig  nord- 
licheren  Gegend  entstand  —  Nordhumbrien  erscheint  dem  Dichter  ful  ftr 

in  the  nvrth  cuntrc  —  enthalt  zugleich  die  Geschichte  von  Guys  Sohn 
Rembrun  und  ist  in  zwdlfzeiligen  Schweifreimstrophen  verfasst  (ed.  Tumbull 

1N40  v.  5998  If.  ).  Diese  Form,  die  gleichzeitig  aus  der  Lyrik  aucb  in  die 

Rotnanze,  spater  in  die  Legende  ubcrtragen  wurde  (vgl.  Wilda  1887),  rait 
ihrer  schwerfalligen  Gliederung,  mit  den  vielen  Kehrreimen,  wclche  den 

Dichter  ebenso  zu  formelhafter  Flickarbcit  verfiihrten,  wie  sie  das  Ge- 
dachtnis  des  Recitators  unterstiitzten ,  war  fortan  in  Siid  und  Nord  ein 

Mcrkmal  volksUimlieher  Epik,  wahrend  die  vornehmere  beim  kurzen  Reimpar 
blieb.  An  ihrem  Urasichgreifen  kann  roan  vcrfolgen,  wie  die  hotischen 
Modestoffe  alsbald  in  die  Massen  und  auf  die  Strassen  herabsanken,  was 

oben  naturgemass  wieder  neue  literarischc  Erfindungcn  veranlasste. 

38.  In  der  Romanze  schloss  sich  an  die  Art  des  »King  Horn«  die 

Geschichte  von  Floris  und  Hlauncheflur  (ed.  Hausknecht  1885,  vgl. 

Engl.  St.  IX  92),  wo  aber  von  germanischer  Liebesderl)heit,  von  altertuin- 
licher  Behandlung  des  kurzen  Reimpars  und  von  Sangbarkeit  wenig  mehr  zu 

spuren  ist.  Das  geraubte  Konigskind  ist  diesraal  ein  Madchen,  die  lilien- 
weise  Blauncheflur ;  und  nicht  Tapferkeit,  sondern  die  zarte  Hingebung  der 

Liebenden  fiir  einander  bewegt  ihren  Herrn,  den  Sultan,  zu  cinem  Akt  der 

Grossmut.  Zugleich  mischt  sich  ein  erbauliches  Moment  ein:  der  geriihrte 

Sultan  wird  selber  Christ.  Der  Text  stimmt  oft  wortlich  zu  der  franzo- 

sischen  Quelle;  der  Stil  ist  durch  Kiirzungen,  direkte  Reden  u.  dgl.  popu- 
larisiert.  Auf  deraselben  Geleise  bewegt  sich  der  Konig  von  Tharsus 

weiter  (Ms.  Auchinlcck,  ed.  Engl.  St.  XI  i).  An  *Floris«  erinnert  es,  dass 
wieder  eine  schone  christliche  Prinzessin  in  die  Hiinde  eines  Sultans  gerat; 
aber  statt  durch  ihren  Liebesedclmut   wird   er   durch   eine   Strafe  des 
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Hinimels  bekehrt,  in  Gestall  dues  roissgeborenen  Kindes.  Zu  diesem 
moralisierenden  Motiv  stimmt  ein  Ausfall  auf  die  Minstrels  »mit  Harfc 

und  Rotte«,  deren  verfuhrerische  Licder  die  edle  Konigin  nicht  beachtet 

habe  (V.  506).  Die  Gattung  nimmt  hier  etwas  tendenz-  und  buchrnassigcs 
an,  wabrend  zugleich  die  Wabl  der  langcn  Schweifreinistrophe  verrat, 
dass  auch  diese  Romanzendichter  sieh  an  ein  minder  feines  Publikum  zu 

wenden  begannen. 

§  39.  Auch  die  Novelle  in  kurzen  Reimparen,  welche  bei  den  Sachsen 

entweder  komisch  -  satiriscb  oder  rein  fabulistisch  klang,  kebrt  bier  ver- 
standcsraassigc  Absichten  heraus.  Kluge  Moral  lehrt  ein  Fabliau  Urn 

einen  Pfennig  Witz,  wo  nach  franzosiseher  Quelle  erziihlt  wird,  wie 

ein  Kaufmann,  der  eine  Geliebte  hatte,  sich  als  fiuehtiger  Verbrecher  ver- 
kleidete,  um  zu  erfahren,  dass  er  nicht  von  ibr,  sondem  von  der  Ehefrau 

treue  Ergebung  zu  erwarten  habe  (Ms.  Auchinleck,  ed.  Engl.  St.  VII  in, 

vgl.  VIII  496,  Montaiglon,  Recueil  gin.  1878  S.  88).  Dynastische  Stimmung 
suchen  die  Funf  Traume  fiber  Ed  ward  II.  zu  machen,  welche  der  Hof- 

marschall  Adam  Davie,  wolinhaft  in  der  Londoner  Vorstadt  Stratford-at- 

Bow,  bei  der  Thronbesteigung  des  Konigs  1307  verfasste  (ed.  EETS.  69).  In 
visionarer  Einkleidung  prophezeit  er  ihm  Kaisertum  und  Kreuzzug;  denn 

Visionen  waren  durch  die  kirchlichen  Schriftsteller  langst  eingebiirgert,  latei- 

nische  Prophezeiungen  bildetcn  seit  Geoffrey  von  Monmouth  am  englischen 

Hofe  eine  merkwurdig  beliebte  Form  des  politischcn  Gliickwiinschens  (vgl. 

Th.  Wright,  PolPS.  I  123  in  RBS.  XIV,  H.  Ward;  Catal.  S.  292  ff.),  und  wie 

sehr  auch  die  Leute,  fur  welche  man  in  kurzen  Reimparen  schrieb,  da- 

rauf  achteten,  beweist  die  Existenz  eines  rcgelrechten  Traumbuchs  in  deni- 

selben  Metrum  (ed.  RclAnt.  I  261),  wabrend  die  popularc  Siegesprophc- 
zeiung,  die  unter  den  englischen  Soldaten  vor  der  unglucklichen  Schlacht 

bei  Bannockburn  13 14  umlief,  noch  die  einfachc  allitericrende  Langzeile 

bewahrt  (vgl.  Thomas  v.  Erceldoune  ed.  Brandl  S.  16).  Ausdrueklich  be- 
raerkt  dabei  Adam  Davie,  er  habe  sein  Werk  nicht  fur  Bezahlung  ge- 
dichtct,  sondem  um  es  dem  Konig  zu  zeigen;  es  mag  also  bereits  ein 

Konigs-Englisch  gegeben  haben,  und  soweit  die  Rcime  ein  Urteil  ge- 

statten,  tragt  es  auch  die  Merkmale  der  spiiteren  Schriftsprache.  —  Weiterhin 

verstummt  hier  die  politische  Dichtung;  unter  Edward  II.  folgte  ein  Miss- 
erfolg  dem  anderen,  so  dass  man  in  seiner  Niihe  keinen  Anlass  batte 

zum  Singen,  und  als  mit  Edward  III.  (1327 — 77)  wieder  glucklichc  Zeiten 
kamcn ,  war  der  Schwerpunkt  der  Literatur  mehr  nach  dem  Norden 

geriickt. 
40.  Die  geistlichen  Epiker,  hier  bereits  im  Besitz  der  bestcn 

Traditionen,  entwickeltcn  eine  besonders  fruchtbare  und  fortschrittliche 

Thatigkeit.  Sic  borgten  aus  der  Lyrik  zwei  Strophen,  um  den  Stoff  fass- 
licher  zu  gliedern,  als  das  kurze  Reimpar  erlaubte;  sie  naherten  sich  in 

der  Wahl  reizvoller  Stoffe  moglichst  den  weltlichcn  Erzahlern,  und  sic 

schufen  eine  Lehrdichtung,  die  vom  Epos  nur  mehr  ein  Stuck  interossanter 

Einkleidung  beibehalt.  Zunachst  nahmen  sie  A)  die  sechszeilige  Schweil'reim- 
strophe  auf  1)  in  eincr  neuen  Version  der  Assumptio  Mariae 

(Ms.  Auchinleck,  ed.  Engl.  St.  VIII  427,  vgl.  oben  §  20),  welche  die 
Wirkung  dieses  Metrums  auf  den  Stil  tretflich  illustriert:  die  kurze  Strophe 

und  ihre  zwei  kurz  absetzenden  Schwcifrcimversc  brechen  den  glatten, 

vollcn  Fluss  der  Darstellung,  wahrend  sie  allerdings  manchen  erbaulichen 

Punkt  eindringlich  hervorheben.  2)  In  eincr  Legende  von  St.  Eustachius, 
deren  Verwandtschaft  rait  »Guv  von  Warwick«  bereits  betont  wurde:  der 

bohe  Ratsherr  des   Kaisers  Trajan  sielit  auf  der  Jagd  ein   Bild  Christi, 
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geht  in  sich,  wirtl  Taglohncr,  verliert  auf  eincr  Bussfahrt  nach  Agypten 

Weib  unci  Kinder  durch  fabulose  Raubtiere  und  findet  erst  viele  Jabre 

spater  die  herangewachsenen  Sohne  wieder  durch  ein  Tumier  (ed.  Horst- 
mann,  Ac.  Leg.  1881  S.  2 1 1,  vgl.  Angl.  Ill  400).  3)  In  dem  gleichfalls  mit  »Guy« 
verwandten  St.  Alexius:  Sohn  cines  Patriciers  von  Rom  verlasst  er  mit  nocb 

krasserer  Asketik  sein  Weib  in  der  Hochzeitsnacht,  verbirgt  sich  im  hi.  Lande 

als  Bottler  und  kehrt  nur  in  die  Heimat  zuriick,  uui  dies  Leben  unter  der 

Treppe  des  eigenen  Hauses  fortzusetzen  bis  an  sein  wunderreiches  Ende 

(Hs.  Laud  463,  cd.  Schipper,  Wiener  Ak.  1887).  4)  Im  Psalter  der 

Muttergottes  (ed.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1881  S.  220,  Mod.  lang.  not.  IV 

274)  und  5)  in  einer  Ho  11  envision  St.  Pauli,  welche  wieder  an  die 
Stelle  einer  Version  in  kurzen  Reimparen  trat  und  dann  sfidwarts  auf  das 

bercits  §  34  erwahnte  »Fegcfeuer  des  hi.  Patrick*  wirkte  (Ms.  Laud  108,  ed. 

Arch.  LIl  33).  Welche  praktische  Predigttendenzen  dabei  durch  die  neue 

Strophe  und  Stilbehandlung  gefordcrt  werden  sollten,  liegt  auf  der  Hand.  - 
B)  Line  zweite  Strophe  aus  der  Lyrik,  mit  Kreuzreimen,  wurde  urn  1300  in 

mehrercn  Legcndcn  des  Auchinleck-Manuskripts  eingefiihrt,  welche  zu- 
gleich  ein  inniges,  naives  Vertrauen  auf  die  Himtnlischcn  einpragen:  St. 

Gregorius  teilt  die  grasslichc  Schuld  des  Odipus;  aber  ein  Christ  vermag 

selbst  diese  durcli  13us.se  zu  stihnen  und  dann  durch  Gottes  Wink  nocb  Papst 

zu  werden  (ed.  Arch.  LV  407,  LVII  59,  Schulz  187b,  iiber  d.  frz.  Quelle  vgl. 
Neusscll  1886).  Die  keuschen  Blut/.euginnen  St.  Margaretha  und  St. 

Katharina  iiberwinden  glorreich  alle  Martem  durch  die  Gnade  des  Himmels 

(ed.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1881,  S.  225,  242,  489,  Arch.  LXXIX  411,  fiber 

die  Quellen  vgl.  Anz.  f.  d.  Alt.  VIII  1)8,  Krahl  1889,  Knust  1889).  Sind 

hier  die  Kreu/reimstrophen  achtzeilig  gewesen ,  so  begegnen  zwolfzeilige 

in  einer  M  arienlegende  des  A c h  i n  1  e c k  -Manu skrip ts,  die  bei  G. 

Keller  stehen  durf'te:  ein  Klerikcr  will  mit  leiblichen  Augen  die  Mutteryottes 
sehen,  obwohl  Blindheit  darauf  steht.  Schlau  thut  er  es  zuerst  nur  mit  einem 

Auge ;  dann,  begeistert,  aueh  mit  dem  zweiten,  was  ihm  vollcn  Strafnachlass 

eintriigt  (ed.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1881  S.  499,  vgl.  Arch.  LXXXII  465). 
Vicrzeilige  Strophen  mit  durchgehendem  Reim,  wie  ofters  in  der  gcistlichen 

Lyrik,  stehen  in  einer  Kvangeliengeschicht  e  (ed.  Engl.  St.  VIII  254). 
Endlich  halt  sich  daneben  Q  die  alte  Manier,  Legenden  mit  schlichtem,  an 

die  Bibel  anklingendcm  Stofl  in  kurzen  Reimparen  vorzutragen;  so  in  einer 

St.  Magdalena  und  im  Canticum  tie  Creatione,  welches  die  apokryphe 

Geschichte  von  Adam  und  Eva  behandclt  (bcide  aus  Ms.  Auchinleck  ed. 

Horstmann,  Ac.  Leg.  1878  S.  139,  163);  ferner  in  einer  Xcubcarbeitung 

der  Visio  St.  Pauli  (Ms.  Vernon,  ed.  EETS.  49  Anh.  3).  Doch  neigte 

gerade  diese  Richtung  mit  dem  hofischen  Versmass  im  XIV.  Jahrhundert 

am  meisten  zur  Profanierung.  St.  Euphrosyne,  cine  Einzellegende  des 

Manuskripts  Vernon  (ed.  Horstmann,  Ac.  Leg.  1878  S.  174),  handelt  von 

einer  gottseligen  Jungfrau,  welche  als  Mann  verkleidet  38  Jabre  in  einem 
Monchskloster  lebte,  um  erst  im  Sterben  sich  von  ihrem  Vater  erkennen 

zu  lassen.  Trentalle  St.  Gregorii.  ursprunglich  latcinisch  (Vernon 
Vers.,  ed.  Kngl.  St.  VIII  275,  Angl.  XIII  105,  301,  EETS.  15  S.  83, 

Kaufmann,  Erl.  Beitr.  Ill),  lasst  die  Mutter  des  Papstes,  der  durch  die  Grego- 

riuslcgende  berfihmt  geworden,  Buhlschaft  und  Kindesmord  begehen;  ge- 
storben  erscheint  sie  als  hollischer  Geist  ihrem  Sohne  bei  der  Messe  und 

bittet  um  ein  Trental ,  d.  h.  30  Messen  an  gewissen  Fcsttagen.  In  der 

That  wird  sie  gerettet;  seht  die  Wirkung  der  Seelenmessen!  An  das  Be- 

denkliche  streifen  manche  Mariengeschich ten  des  Manuskripts  Ver- 
non (ed.  An  h.  LVI  221,  vgl.  LXXXII  465),  cine  Sannnhmg,  an  der  wohl  mehr 
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als  eine  Hand  thatig  war,  vie  sie  denn  auch  zum  Tcil  in  Krcuzreimstrophen 

geschrieben  ist.  Eine  diescr  Gesehiehten,  von  einem  Knaben,  den  die  Juden 
wegen  seiner  steten  Mariengesange  rait  durchschnittener  Kehle  in  cine 

Senkgrube  warfcn,  ohnc  ihn  doch  —  o  Wunder!  —  zum  Schwcigen  zu 

bringen,  wurde  spater  von  Chaucer,  dcrn  bewussten  Schalk,  fur  seine  dcli- 
kate  Priorin  bearbeitet  (Chaucer  Soc,  Orig.  a.  An.  281).  Nicht  mehr  als 

Legende,  sondern  als  erbauliche  Erzahlung  ist  anzusprechen  der  Konig 
von  Sizilien,  der  seinen  Hochmut  eine  VVeile  als  Bcttler  und  Narr  bussen 

muss,  wahrend  ein  Engel  seine  Krone  tragi  (ed.  Horstinann,  Ae.  Leg.  1878 

S.  209,  vgl.  Nuck  1887).  Endlich  reihen  sich  ira  gleichen  Metrum  schein- 
bare  Rnmanzen  an,  welche  aber  nach  kurzer  Einleitung  als  religiose  Trak- 
tate  sich  entpuppen:  Ipotis,  die  Geschichte  von  einem  Himmclsknaben, 

der  zum  Kaiser  Hadrian  kommt ,  una  dessen  absonderliche  Katechismus- 
fragen  zu  beantworten  (ed.  Horstrnann,  Ac.  Leg.  1881  S.  347,  511,  Gruber, 

1887,  Herlet,  Wiirzburg  1889);  Chateau  d'amour,  die  Obertragung  von 

Bischof  Grosseteste's  beriihrater  Allcgorie  der  Erlosung  (ed.  Weymouth 
1864,  vgl.  Angl.  XII  311).  Die  Stationen  von  Rom  sind  vollends  nur 

ein  Biideker  der  hi.  Stadt  fur  ablassbedurftige  Pilfer  (EETS.  15,  25).  Immer 

deutlicher  kommt  hinter  der  Verzierung  eine  didaktischc  Populartendenz 
zum  Vorschein. 

$  41.  Die  Lyrik  stcht  hier  in  zweiter  Linie.  Auf  ueltlichem  Gcbiet  be- 
gegnet  ein  Lob  der  Frauen  (Ms.  Auchinleck ,  ed.  Engl.  St.  VII  101, 

vgl.  VIII  394),  ironisch,  welches  an  Aufzahlungen  und  Gcschichtsbe- 

ziehungen  so  reich  ist,  dass  es  ebenfalls  an  das  Lehrgedicht  streift.  Be- 
achtenswert  ist  die  elfzeilige  Strophe  mit  starkcm  Einschnitt  in  der  ncunten 

Zcile  zur  Markierung  des  Abgesaugs;  oflenbar  ist  sie  lyrischen  Ursprungs, 

wenn  wir  sie  auch  fortan  otters  in  der  Epik  treifen  werden.  Eine  Satire 

auf  die  Schmiede  (ed.  RelAnt.  I  240),  rein  alliterierend,  mit  stabrei- 
mender  Kachaffung  ihres  ununterbrochenen  Hammerns,  mahnt  an  das  Auf- 
kommen  der  Ganzharnisehe  zu  dieser  Zeit.  Vom  Gesellschaftslied  ist  der 

Abschied  eines  fahrenden  Spiclmanns  ein  ausnehmend  schones  Bei- 
spiel:  er  segnet  die  Herren  und  Frauen.  die  hohen  und  frohen,  sagt  ihnen 

Dank  fur  Speise  und  Trank,  wiinscht  ihnen  Gottes  Gnade.  Hiitct  cuch  vor 
der  Sunde;  denn  wo  bleiben  nach  dem  Tode  die  Frcunde?  Nun  habt 

guten  Tag,  ihr  guten  Leute;  ungeru  ziehe  ich  von  hinnen;  einmal  muss 

geschicden  scin  (ed.  Ritson,  AHall.  a.  Snngs  8  S.  65,  Angl.  VII  289).  Jede 
der  achtzeiligen  stabreinireichen  Kreuzreimstrophen  schliesst  mit  demselben 

Worte  (»scheiden«),  was  st>nst  erst  zu  Ende  ties  XIV.  Jahrhundcrts  ISIode 

wird.  Waren  wir  bisher  in  hohschen  Kreisen,  so  fiihren  uns  die  Zuchtbuch- 
lein:  Wie  der  wcise  Mann  den  Sohn  lehrtc  und  Wie  tlas  gute  Weib 

die  Tochter  lehrte  (ed.  Fischer,  Erl.  Beitr.  II,  LETS.  32  S.  36,  VIII 

S.  44,  Hazlitt,  RemPPoet.  I  168)  in  entschieden  burgerlichc.  Der  junge 

Mann  wird  vor  Tavernen  und  Dirnen  gewarnt.  J'.r  soil  sich  ein  liebes 
und  geschcites  Weib  nehmen,  sci  es  auch  arm;  und  frcundlich  soil  er 

sie  behandeln,  denn  »obwo)il  nur  Dienerin  an  Rang,  steht  sie  dir  gleich 

in  manchem  Punkt*.  Die  Tochter  sci  ruhig  und  zuriickhaltend  gegen  ihre 

Freier;  sparsam  als  arme  Frau,  freigebig,  wenn  reich;  ihre  heiratsfahigen 
Tochter  trachte  sie  selbst  wicder  klug  an  den  Mann  zu  bringen.  Dem 
volkstumlich  unverblumten  Ton  nach  stehen  dicse  Gedichtt:  bereits  an  der 

Schwelle  der  nachsten  Periode,  und  es  ist  charakteristisch  fur  die  acht- 
zeiligc  Kreuzreimstrophe,  dass  sie  darin  Verwendung  fand. 

§  42.  Die  geistliche  Lyrik  strebte  zuniichst  wie  bei  tlen  Sachsen  nach 

kunstvollcn  Slrophenformen,  auch  wenn  die  Unbcstandigkeit  des  lrdi- 
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schen  trocken  erortcrt  (Jacob)  1890  S.  39)  oder  die  Vcrlaugnung 

der  Welt  in  recht  ungalanter  Weise  gepredigt  wurde  (Bdddeker,  Ms. 

Harley  2253  S.  181).  Bezeichnend  ist  es,  dass  eine  solche  ciselicrte 
Vcrktindigung  Maria  genau  einer  lateinischcn  Vorlagc  folgt  (Jacoby 

S.  35)  und  dass  cine  Hyinne  auf  Jesus  in  verschlungenen  zehnzeiligen 

Strophen  von  einem  Franziskaner  Michael  Kildare  herruhrt  (RelAnt.  II 

190).  Ein  weltlicher  Liedanfang  ward  benutzt  in  einem  Gedicht  auf  Maria e 

fiint"  Freuden  (Boddeker  S.  218).  Daneben  blieben  die  einfachen  kurzcn 
Sehwcifreimstrophen  bei  tief  ernstem  Inhalt,  z.  B.  Spriiche  des  hi.  Bern- 

hard  (Angl.  Ill  59,  285),  Wechsclrede  zwischen  Seele  und  Leieh- 
nam,  Miitzner  SpP.  I  92,  Linow,  Erl.  Beitr.  I),  Klage  Maria  unter  dem 

Kreuze  (Boddeker  S.  206,  Angl.  II  252).  Spatcr,  als  die  Sachsen  er- 
lahmten,  wurden  acht-  und  zwdlfzeiligc  Kreuzreimstrophen  beliebt  wie  bei 

den  geistlichen  Erziihlern,  z.  B.  in  inehreren  Predigtgedichten  des  Manu- 
skripts  Vernon  (Angl.  VII  280),  und  uberdies  die  Betrachtungslyrik 

ausgesponnen  zu  langen  Traktaten:  Reinc  Jungfrauschaft,  Christi 

Gcbotc  (ed.  EETS.  24  S.  106  u.  Anh.),  Cbertragung  einer  Compassio 

Mariae  angcblich  vom  hi.  Bernhard,  init  Zuthaten  aus  dem  Johannesevan- 
gclium  (ed.  Engl.  St.  VIII  67).  Nehmen  solche  Traktatc  noch  das  kurze 

Reimpar  an,  wie  Testamentum  Christi  (ed.  Arch.  LXXIX  424)  und 
Bonaventurae  meditationes  fiber  das  Abendmahl  und  Leiden  Christi 

(EETS.  60,  vgl.  Hellmers  1885),  so  ist  das  Lehrgedicht  lyrischer  Herkunft 
von  dem  epischer  Herkunft  nicht  mehr  zu  sondern. 

§  43.  Mehr  gegen  das  nordliehe  Mittelland  zu  war  als  wichtigste 
Neuerung  zu  Anfang  dieser  Periode  ein  geistliehes  Spiel  aufgetaucht.  Ein 

anglonormannisches  Mysteriura  »Adam«  stammt  zwar  schon  aus  dem  XII. 

Jahrhundert,  und  ungefahr  ebenso  alt  sind  die  lateinischen  Mirakelspiele 
des  Englandcrs  Hilarius,  sowie  die  ersten  Auffuhrungen,  welche  in  London 

und  dem  nahen  Dunstable  bezeugt  sind  (vgl.  Klein,  Gesch.  d.  engl.  Dr.  I  293, 

Toulmin  Smith,  York  Pl.S.  LXIV,  darnach  Stoddart  1887).  Unter  Heinrich  III. 
wuchs  aber  die  Theaterfreude  der  Geistlichen  derart,  dass  man  1258  den 

Ahten  und  Monchen  verbieten  musste,  den  Vorstellungen  der  histrionts  bei- 

zuwohnen  (A.  W.  Ward,  Hist.  Eng.  dr.  lit.  I  29).  Aus  dieser  Zeit  etwa  stammt 

das  erste  Stuck  in  der  Volkssprache,  die  Verheerung  der  HOllc  (ffarrtic- 
irtg  of  hell,  ed.  Mall  1871,  Boddeker  S.  264).  Es  knupft  im  Eingang  an  die 
alten  Streitgedichte  {strife)  an,  und  auch  im  Weiteren  gipfelt  das  Interesse 

im  scholastisch  scharfcn  Wortgefecht  zwischen  dem  Aul'erstandenen  und 
dem  Satan  am  Thor  der  Vorholle.  Aber  zugleich  ist  die  Theatertechnik, 

wie  sie  fortan  dieser  Gattung  zu  eigen  blieb,  schon  gut  ausgepragt:  ein 

Prolokutor  bereitet  auf  die  Handlung  vor;  Christus  erscheint  und  schildert 

sich  selber  mit  einer  epischen  Haltung,  wie  sie  die  Tragodie  des  Mittel- 
alters  uberhaupt  charakterisiert  (Cloetta,  Trag.  u.  Kom.  1890  S.  109);  Satan 
spielt  dem  cchten  Triumphator  gegenuber  die  spater  iiberaus  beliebte 
Rolle  des  Maulhelden,  und  neben  ihm  steht  bereits  als  Ansalz  zu  einer 

komischen  Figur  der  Hollenpfortner,  der  davonlauft,  sobald  Christus  von 
Worten  zum  Ernst  ubergeht.  Schliesslich  treten  die  befreiten  Altviiter  hervor, 

um  jcder  dem  Erloscr  zu  huldigen.  Der  StofT  steht  an  sich  den  kirch- 

lichen  Osterceremonien,  aus  welchen  diese  Spiele  vor  einem  halben  Jahr- 

tausend  entsprungcn  waren  (Milchsack  1880,  Lange  1887),  sehr  nahe  und 
ist  so  wurdevoll  behandelt,  als  hatten  wir  uns  noch  die  Auffuhrung  vor 

einer  Kirchcnthure  zu  denken.  Metrum  ist  das  kurze  Reimpar,  wie  ge- 

wohnlich  bei  den  alteren  Dichtern  des  Mittellands.  —  Diese  Spiele  fanden 
bald  solehcn  Anklang,  tlass  uns  zu  Anfang  des  XIV.  Jahrhunderts  grossc 
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Cyklen  begcgnen,  wohei  nicht  bloss,  wie  auf  dera  Kontinent,  Christi  Ge- 
burt  und  Lehrch,  Leiden  uud  Yerkliirung  dargestellt  wurden,  sondem  auch 

Anfang  und  E'nde  der  Welt.  Umstundlichcs  Geprange  ward  entfaltet,  wozu 
die  Einfuhrung  des  Frohnlcichnarasfestcs  1 264  mit  heitrug,  welches  ja  init 

Ahsicht  in  den  Vorsommer  veriest  wurde,  datnit  die  reicli  gewordene 

Kirche  in  der  schonsten  Jahreszeit  ihren  Glanz  zeigen  konntc.  Die  Spiele 

von  Coventry  an  der  Grenzc  des  v.estlichen  Mittellandes,  gedichtet  z.  T. 

nach  franzdsischer  Yorlage,  scheinen  ihrem  Kerne  nach  Lieher  zu  gehoren, 

wenn  auch  der  erhaltene  Text  im  XV.  Jahrhumh-rt  stark  umgearbeitet  worden 
ist  (ed.  Halliwell,  Shaksp.  Soc.  184  1,  vgl.  Angl.  XI  .219,  Miinchner  Beitr.  1). 
Uer  Prolocutor  hat  noch  manches  zu  erzahlcn,  was  nicht  agiert  wird;  die 

Figuren  stellcn  sich  gerne  mit  altcrtumlichcr  Xaivetat  selbst  vor;  der  Ton 

ist  erbaulich,  oft  liturgisch,  rait  vielen  lateinischen  Citaten.  Fortsehritt 
hat  nanientlich  die  Theatertechnik  geiuacht:  die  Geriiste,  der  Uinfang  der 

Rollen,  die  Kostume.  Mit  der  Erwciterung  des  Storfes  kamen  audi  legen- 
darc  und  apokryphe  Personen  auf  die  Buhnc,  Hirten  und  Henkersknechle, 

hochmiitigc  Klerisei  und  tyrannische  Richter,  was  wieder  zu  realer  Lebens- 
nachahmung  einlud.  In  metrischer  Hinsicht  herrscht  die  achtzeilige  Strophe 

vor,  cntsprechend  der  jungercn  Mode  in  der  geistlichen  Dichtung  fiber- 
haupt.  Die  Phantasie  der  Leute  aber  muss  es  gewaltig  ergriffen  haben, 
wenn  sic  die  heiligen  Personen  mit  Icibhaftigen  Augen  sahen ,  in  der 

eigenen  Sprache  hbrten,  ihr  Thun  und  Dulden  wie  das  von  ihresgleichen 

mitempfanden.  Unmittell)arcr  als  irgend  cin  andcrer  Litteraturzweig  mochte 

dieser  ursprfitiglich  kirchliche  >:ur  Mumanisierung  der  Zeit  heitragen.  In 
den  verschiedensten  Stiidten  sind  uns  fortan  solche  Auffuhrungen  bezeugt, 

vereinzelt  von  Bettelmonchen ,  meist  von  den  Zfinftcn,  die  sich  in  the 

Szenen  nach  deren  technischen  Anforderungen  teilten  (vgl.  Sharp,  Disser- 

tation 1825,  Lemckcs  Jahrb.  I  44,  York  PL  S.  LXIV).  Wenn  Coventry  in 
dieser  Tradition  etwas  voraus  hatte,  blieb  es  wohl  nicht  ohne  Xachwirkung 

auf  den  in  der  Nahe  geborenen  Shakspere. 

§  44.  Das  SlidweStliche  Mittelland,  d.  h.  die  Gegend  von  Here- 
fordshire bis  Birmingham  und  Chester,  ward  erst  in  der  zweiten  Hiilfte 

des  XIII.  Jahrhunderts  vor  den  Einfiillen  der  Waliser  gesichert  und  so  zu 
gedcihlicher  litterarischer  Entwit  klung  belahigt.  Es  nimmt  die  Stromungen 

des  Sfidens  und  ties  Ostens  willig  auf,  urn  ihnen  eine  moglichst  phan- 
tastische  Fiirbung  zu  geben. 

§  45.  In  der  weltlichen  Lyrik  linden  wir  das  Liebeslied  siidlicher  Art. 

Johon  nennt  ein  Minnesinger  seine  Dame.  Eine  Anspielung  auf  den 

Fluss  Wye  verrat  seine  Gegend;  die  vielen  Vergleichc  der  Angebeteten 

rait  Edelsteinen,  Blumcn,  Vdgcln,  aus  denen  das  Gedieht  besteht,  haben 

etwas  Bizarres  (Ms.  Harley  2253  ed.  Boddeker  S.  145,  vgl.  S.  168).  Die 
Schone  von  Ribbesdalc  (bei  Ribbesford  in  Worcestershire?)  wird  ebenso 

ubcrschwanglich,  rait  Aufzahlung  ihrer  iiusseren  und  innercn  Vorziige,  ge- 
priesen,  worauf  es  aber  mit  gar  seltsamer  Frommigkeit  heisst:  he  myhte 

say  en  ̂ at  Crist  hym  sty,  /at  myhte  nyqhtes  ueh  hyre  lr//  (ed.  Boddeker 

S«  155).  —  Auch  in  die  politischen  Lieder,  die  sich  sonst  holiseh  halten  wie 
im  Sudosten,  tnischt  sich  krause  Religiositat.  Eine  Elegie  auf  den  Tod 

Edwards  1.,  des  Eroberers  von  Wales  (-{-  1307),  iihersetzt  aus  dera  Fran- 
zosischen,  schildert  den  Eindruck  der  Todesbotschaft  auf  den  Papst.  Dem 

neuen  Konig  wird  als  » Edward  von  Carnarvon v  Weisheit  und  Kriegserfolg 

gewunscht  (ed.  Th.  Wright,  PPS.  I  215).  Eine  Klage  auf  das  Ablebcn  des 

Sir  Piers  von  Birmingham ,  der  1308  im  Kanipfe  gegen  die  Irliinder 

iiel  (ed.  Ritson,  AHall.a.S."  S.  Ou),  Ix-mnt  rait  der  Yerkundigung  Mariae! 
Uer  manisehe  Philologie  It  a.  4  I 
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|5  46.  Uragcke.hrt  niramt  die  geistliche  Lyrik  allerlei  sinnliche  Reize 

zu  Hilfe.  In  einer  I'bertragung  der  ersten  lateinischen  Elegie  von  Maxi- 
mian,  in  langcn  Schweifrcimstrophen,  sicht  cin  alter  Mann  reucvoll  zuriick 
auf  seine  holischen  |ugendthc>rhcitcn  und  Liebcssundcn,  auf  denen  doch  dieser 

Erhauungsdichtcr  gerne  verweilt.  Zur  Busse  schwort  er  jetzt  sogar  seiner  Fratt 

ab  (ed.  Boddeker  S.  244,  Angl.  Ill  275).  Kine  ahermalige  Debatte  zwischen 

Seele  und  Lcichnam  (etl.  Boddeker  S.  235 ,  Stengel,  Ms.  Dighy  86,  vgl. 

Aug],  II  227),  in  achtzeiligeu  Kreuzreimstrophen,  begnugt  sich  nicht  rait  den 

Schaudern  des  Grabes:  das  jiingste  Gericht  und  die  A  /' sigmi  ante  judicium 
werden  noch  herangezogen.  Mystik  klingt  an:  Jesus  am  Kreuz  (ed. 

Boddeker  S.  208)  mit  seinen  weitgeoffneten  Wunden  wird  als  Kamerad 
und  Bruder  angesehen.  Glanzendcr  noch  werden  die  Farben  urn  tlie  Mitte 

des.  XIV.  Jahrhunderts  in  zwei  Gedichten  des  Ms.  Vernon.  Irn  Disput 

zwisclien  Maria  und  dein  Kreuz  (ed.  KKTS.  46  S.  131,  197)  erinnert 

sich  die  Gottesmutter,  wie  sie  einst  ihr  Kind,  ihre  weisse  Rose,  ihr  Vogel- 
clien  eingelullt  und  gewiegt  hat,  das  jezt  zerrissen  vor  ilir  hangt,  und  sie 
macht  dem  Kreuze  Vorwiirfc.  Das  Holz  aber  freut  sich,  dass  es  diese 

blutige  Blume  triigt,  dass  es  die  Stange  ist  fur  die  Rcbe,  die  Kelter  fur 

die  Traube,  die  Schlachtbank  fiir  das  weisse  Lamm  der  Krl6sung,  ein 

Pfeiler  der  Welt  und  am  jungsten  Tage  das  Zeichen  der  Verklarung.  Maria 

gibt  ihm  Recht  und  kiisst  es.  Der  Dichtcr  verfugt  iiber  eine  grausamc 

Pracht,  eine  erhabene  Riihrung,  eine  versinnlichte  'I'heologie.  Seine  Quelle 
war  gewiss  eine  der  zahlreichen  lateinischen  Marienklagen  (vgl.  Mone, 

Schausp.  d.  Mittelalt.  S.  39).  Seine  Strophen  sind  dreizehnzeilig,  nahe 

verwandt  mit  denen  im  oberwahnten  »Lob  der  Frauen*  ($  46),  aber  unter- 
mischt  mit  sechszeiligen.  In  den  »Festtagen  der  Kirche*  (ed.  F.ETS.  46 

S.  210)  wiederholt  sich  jene  dreizehnzeilige  Strophe  mit  vicl  allitericren- 
dem  Schmuck ,  dieselben  apokalvptisclien  Bilder,  sogar  charakteristische 
Reimworter;  vennutlicli  ist  auch  der  Dichter  derselbe.  Eine  nordlichere 

Marieuklage  zeigt  achtzcilige  Strophen  (ed.  RelAnt.  II  263).  In  dieser 

Umgebung  bildete  sich  der  Dichter  der  »Perle<<. 
§  47.  Geistliche  Spiele  sind  in  Chester  seit  1329  bczeugt.  Soweit  die 

erhaltenen  Che ster  Spiele  (Hs.  XVI.  Jahrh.  ed.  Th.  Wright,  Shaksp.  Soc. 

1843,  vgl.  Deimling  1890,  Miinchner  Beit.  I)  darauf  zu  schliessen  erlauben, 

entstand  ein  Teil  fast  nach  derselben  Quelle  wie  die  Conventry  Spiele. 

Als  Metrum  dh-nte  eine  Art  kurzer  Schweifreimstrophen ,  wie  sie  bereits 
in  der  Lyrik  vorlag  (Boddeker  S.  168).  Ira  XV.  Jahrhundert  wurden  sie 

von  andern  geistlichen  Spielen  aus  Nord  und  Ost  stark  beeinflusst. 

$  48.  Die  geistliche  Kpik  ist  bier  durch  die  verfiinglichste  Legende  des 

englischen  Mittelalters  vertreten:  St.  Marina  (ed.  Boddeker  S.  256; 

Horstraann,  Ae.  Leg.  1878  S.  171,  vgl.  Basel  1889).  Die  Heilige  lebt 

nicht  bloss  wie  St.  Kuphrosyne  als  Monch  in  einem  Manncskloster,  sondern 

wird  uberdies  von  einer  Dime  fur  den  Vater  ihres  eigenen  Bastardes 

ausgegeben.  Demiitig  biisst  sie  vor  dera  Thore ,  bis  sie  stirbt  und  die 

Unmoglichkcit  ihrer  Schuld  unter  Wunderzeichen  sich  herausstellt. 

Dazu  tritt  spatcr  noch  eine  fromrac  Erzahlung,  Barlaam  und  Josaphat 

(Ms.  Vernon,  ed.  Horstraann,  Ae.  Leg.  1875  S.  215;  vgl.  Braunholtz  1884), 

worin  buddhistische  Religionsweisheit  zu  einer  chrisllich.cn  Parabel  ge- 
wendet  ist.  Das  Metrum  ist  in  beiden  Fallen  das  kurze  Reimpar,  wie 
in  den  nuchstverwandten  Dichtungen  des  sudostlichcn  Mittellandes. 

§  49.  Freie  Liebe  und  moglichste  Bizarrheit  in  Stoff  und  Form  ist  audi 

der  Typus  der  hiesigen  Novelle.  Aus  dera  XIII.  Jahrhundert  stamrat  noch  die 

Gi-schichte  von  Dame  Siriz  (ed.  SpP.  I  103,  vgl.  Engl. St.  V  378,  Zschr.  f.vgl. 
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Litcraturgcsch.  II  221),  von  einer  schciuhciligen  Kupplerin,  welche  eincm 

Kleriker  die  Frau  eines  Kaufmanns  zu  \Villi:n  macht,  indent  sie  ein  Hund- 
chen  mil  PfeflTer  zura  Wcinen  bringt  und  es  fur  ilire  eigene  verhcxte  Tochter 

ausgibt;  traurig  verhext,  weil  sie  eincn  Kleriker  abgewiesen.  Der  Stand 
des  Dichters  ist  klar  genug.  In  metrischer  Minsiclit  bewegen  sich  die 

Wechselreden,  wclche  stark  hervortreten,  in  kurzen  Reimparen,  das  ubrige 

in  secliszeiligcn  Schweifreirastroplien ;  beide  Metra  verstiirken  die  Erinnerung 

an  vcrschiedene  Strcitgedichte  des  Siidens,  wo  ebenfalls  Thierc  mitspielcn, 
obwohl  nicht  so  fabulistisch.  —  Wie  auch  das  Liebeslied  heriiberwirkte 

Mischung  rait  der  Lyrik  ist  der  hiesigen  Erzablungskunst  iiberhaupt  eigen  — , 

mag  man  an  der  Ballade  Begegnung  im  Walde  beobachten  (ed.  Bod- 
dekcr  S.  158).  Der  Werbende  ist  wieder  ein  Fahrender,  locker  und  von 

Gott  zum  Tanze  geschaffen,  rasch  im  Begchrcn ,  vom  Madchen  aber  vor- 

sichtig  abgewiesen.  Wieder  wechselt  das  Metrum,  zwischen  acht-  und  vier- 
zeiligen  Stropben.  Der  alliterierende  Rhythraus  der  Verse,  in  dieser  Gegend 

besonders  beliebt,  hat  ein  Haschen  nach  seltsamen  Ausdriicken  begiinstigt. 

Noch  phantastisclier  ist  ein  ctwas  nordlicheres  Novellenfragment  Liebes- 
wcrbung  um  die  Elfin  (RelAnl.  II  19),  welches  mit  dem  Eingang  der 

spateren  Romanze  »Thomas  von  Erceldoune<'  verwandt  und  wohl  zum  Toil 
damach  zu  crganzen  ist.  Sinnlichcs  Verlangen  kokettiert  mit  religiosen 

Anspielungen.  Acht  alliterierende  Langzeilen  mit  Kreuzreiraen,  dazu  als 

Abgesang  drei  kurzere  Zeilen,  sind  verbunden  zu  einer  neuen,  breiteren 

Strophe  von  elf  Zeilen,  die  sich  wie  ein  Ubergang  zu  den  Gesatzcn  des 

»Gawain«  ausnimmt,  in  wclchcn  wir  die  Alliteration  in  noch  freierer  Herr- 
schaft  linden  werden. 

§  50.  Die  Romanze  von  Sir  Degaree  bestatigt  nur  die  Beobachtungen 

fiber  den  literarischen  Charakter  dieser  Gegend  (Ms.  Auchinleck,  ed. 

Abbotsford  Club;  Percy  Kol.  Ms.  Ill  16).  Der  Held,  dessen  Vagantentum 
schon  der  Name  verkundigt,  ist  von  Haus  aus  der  Sohn  einer  verfuhrtcn 

Prinzessin.  Ausgesetzt  und  von  cinem  Einsiedler  erzogen  thut  er  doch 

kraft  seines  edlen  Blutes  solche  Thaten,  dass  er  die  Hand  einer  Kiinigs- 
tochter  erringt;  es  ist  aber  seine  Mutter.  Abermals  rcitct  er  in  die  Fremde, 

kommt  in  ein  Schloss  mit  einem  griinen  Zwerg,  vielen  Madchen  und  einer 

wunderschonen  Fee  und  wird  nach  einer  gastlichen  Nacht  gescholtcn,  dass 
er  sich  um  keine  Dame  kiimraert.  Er  todtet  den  Riesen,  welcher  die 

Freier  der  Fee  uiuzubringcn  pflegt,  und  erntet  von  ihr  braiitliche  Kfissc.  Er 

findet  beim  Jagen  tinen  Mann,  der  ihm  ins  Gehege  kommt,  ficht  mit  ihm 

und  entdeckt  seinen  Vater:  ein  schones  altgermanischcs  Motiv.  Riickge- 
winnting  des  Erbes  und  gluckliche  Hcimkehr  sind  vorhanden,  aber  das 
Interesse  ruht  mehr  auf  den  seltsamen  Nebenumstiinden.  Erzahlt  wird  frisch 

und  kraftig,  in  kur/en  Reimparen;  mit  einer  ungeheueren  Gleichgiltigkcit 

gegen  reale  Lebensverhaltnisse,  was  bei  prosaischer  Inhaltsangabe  (G.  Ellis, 

Specimens  of  EEMct.  Rom.  181 1  III  458)  doppelt  Don  Quixotisch  wirkt. 
Manches  in  der  Fabel  deutet  wieder  auf  den  Dichter  ties  »^Gawain«  voraus. 

5j  51.  Mehr  in  den  Nordwesten  ist  die  grosse  Romanze  SirTristrem 

zu  venveisen  (Ms.  Auchinleck,  ed.  Kolbing  1882,  EScotTS.  1885,  SpP.  1  231). 
Man  hiclt  sie  lange  fur  schottisch,  fiir  ein  Werk  des  sagenberuhmten  Singers 

Thomas  von  Erceldoune  (in  Berwickshire,  -j  1294),  bloss  weil  dieser  an 
mehreren  Stellen  der  Romanze  als  ein  ausserhalb  stchender  Gewiihrsmann 

fur  die  Thatsachen  genannt  wird.  Direktere  Angaben  bietet  der  wenig 

spiitere  Chronist  Robert  Manning  (vgl.  Kolbing  S.  XXVII  und  XXX).  Er 
erwiihnt  ausser  jenem  schottischen  Thomas  noch  eincn  Thomas  von 

Kendal  (Westmoreland),  beide  als  Erzahler  in  gluhendem  Slil  (sedgeyng 

41  '
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tale)  und  kiinstlichen  Strophen;  und  als  Keispiel,  wie  leicht  ihrc  Werke 

dcshalh  von  den  reziticrenden  Spiellcuten  vcrderbt  wurden,  zitiert  cr  unsern 

.>Tristrem<' :  Chrr  testes  it  has  the  sterm,  if  men  it  say<l,  as  mailt  Thomas. 
Erceldoune  ist  als  Quelle  von  der  Autorcnfrage  ausgcschlosscn;  Kendal 

bleibt,  und  auch  die  Reime,  sowic  das  lebhafte  Interesse  des  Dichters  an 

einem  Siege  Euglands  iiher  Irland,  das  1 316  infolge  scliottischer  Unter- 
stutznng  sehr  hedrohlich  sicli  aufraffte,  liessen  sich  mil  Westmoreland  oder 

dem  nordlichen  Lancashire  als  Entstehungsort  wolil  vereinbaren  (Engl.St. 

X  287).  Thomas  von  Kendal  hat  nach  Robert  Manning  noch  cin  Helden- 

gedicht  von  zwei  Hrtidern  verfasst,  die  mil  der  Vorgeschichte  von  Scar- 

borough zusanimenhingen.  Ks  ist  aber  verloren,  so  dass  wir  seine  Eigen- 
art  nur  aus  dem  >Tristrem«  entnehmen  konnen.  Hedeutsara  ist  zunachst 

die  Stoffwahl:  Vertr<:ibung  und  siegreiche  Neimkehr  des  Helden  steht  noch 

inehr  im  I  lintergruud  als  im  >>Sir  Degaree*  ;  um  so  mehr  herrscht  die  Liebe, 
die  oft  mit  lyrischer  Situationsmalerei  vorgefuhrt  wird,  besonders  beim 

Waldleben  des  weltentflohcncn  Pares.  Dazu  ist  es  eine  Liebe  voll  Hinge b- 
ting,  aber  rein  instinkliv,  ohne,  ja  gegen  jedes  Pflichtgefiihl;  von  rcligibsen 
Anklangcn,  wie  sic  manche  Kotnan/.cn  der  Thcmsegcgend  haben,  nicht  zu 
reden;  eine  wilde,  heidnische  I.iebe,  die  nur  durch  einen  Zaubertrank  zu 

erklaren  schien.  So  ist  die  Sage  aus  franzosischer  Quelle  geschtipft  und  zwar 

nicht  aus  der  volkstumlichcn  Version,  sondcrn  aus  der  holisehen  eines  Tho- 
mas, «ler  irgendwie  mit  dem  als  Gewahrsmann  zitierten  Thomas  vonEreeldoune 

identisch  oder  identiliziert  scin  mag  (Kolbing  S.  XVIII,  Rottiger  1882,  Anz. 

f.  d.Alt.  X  Golther  1887,  Germ.  XXXIV  187,  Forster's  Erec  S.  XXIV). 
Knger  Anschluss  an  diese  (Quelle  hinderte  den  Dichter  oftmals  nicht,  vora  Stil 

<les  altgermanischen  Epos  vieles  beizubchalten,  Sprunghaftigkeit,  Vor-  und 
Zuriickgrcifen,  scltsamc  Ausdriicke,  alliterierende  Wendungen:  eine  Alter- 
tumlichkeit,  welche  in  solch  abgelegener  Provinz  etwas  Natiirliches  hat.  Als 

Strophe  ist  eine  ell'zeilige,  gebaut  ungefahr  wie  im  »Eob  der  Frauen« 
(§  41),  verwendet,  eine  schwere ,  hotische,  ehrgeizige  Form,  und  wenn  sie 
tier  Dichter  auch  nicht  immer  geschickt  behantlelt,  zeigt  doch  sein  und 

tier  anderen  wcstmittellandischen  Dichter  Strcben  nach  Reiz  und  Schwung, 

dass  bier  eine  hoherc  Kunst  im  I  lervorbrechen  ist  ( vgl.  auch  Engl.  St.  XIII  1 33 ). 

S  52.  Sonst  neigt  im  nordlichen  Mittelland  die  Romanze  zu  volks- 
tumlichcr  Schlichtheit  und  Derbheit,  oft  zum  Grotesken.  Scharfe  Kopfc 

lebten  in  dieser  halb  danischen  Gegend;  Lincolnshire,  men  full  of  mightes 

sagte  ein  alter  Volksreim  (RclAnt.  I  269).  In  Grimsby  und  Lincoln  war 

die  Sage  von  Havelok  dem  I)  an  en  lokalisiert,  und  hier  wurde  sie  auch 

wahrscheinlich  gegen  1300  nach  franzosischer  Quelle  dargcstellt,  in  kurzen 

Reimparen,  die  bereits  franzosische  Glcichstellung  von  klingendem  und  stutn- 
pfem  Versschluss,  aber  noch  sehr  holperigcn  Rhythmus  zeigen  (ed.  EETS.  IV, 

vgl.Angl.l4b8,XIII  186,  Kngl.St.  1 423,  III 533, Rom. St. IV 41 1, H.Ward,  Catal. 

S.  423,  Hohmann  1886,  Athenaum  1889  I  244,  Wohlfcil  1890).  Verglichen  mit 

->King  llorn«  erscheint  Havelok  als  eine  ahnlichc  Verkorperung  des  Exil- 
und  Riickkehrmotivs,  aber  grober  und  realistischer:  statt  in  hotischer  Zucht 

wachst  er  als  Fischer  und  Kuehenjungc  auf;  statt  durch  Rittertum  zeichnet 
er  sich  durch  ungefuges  Steinwerfen  aus;  die  Wunderflamrae ,  die  sein  en 

vornehmen  Stamm  verriil ,  hat  genau  die  Starke  von  107  Kerzen;  Hand- 
abhacken,  Vierteilen  und  gewaltigcs  Dreinschlagen  ist  dem  Dichter  ein 

Spass,  wahrend  cr  the  Liebc  der  Konigstochter  zum  vermeintlich  niedrigen 

Havelok  sehr  wenig  betont;  schliesslich  lasst  er  den  Helden  100  Jahre 
alt  worden  und  15  Kinder  bekommen.  Datiir  hat  er  Humor;  namentlit:h 

tlie  Itcsirhaftiguug  ties  unerkannteii  Konigssohnes  als  Ku.  henjtingen  fuhrl 
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er  behaglich  aus,  was  an  eine  verwandte  Szenc  in  der  Sage  He.ewards 

von  Brunnc  (im  siidlichen  Lincolnshire)  erinncrt.  Ferner  hat  er  kraftige 

Spriichworter,  Fliichc  auf  Verrater,  Formcln  und  Hyperheln ,  gelegentlich 
audi  einen  Ruf  naoh  Bier.  Das  Gauze  war  fur  ein  minder  feines  Publikum 

hestimmt  als  »King  Horn*  und  nicht  melir  zura  Singcn,  sondern  zum  Vor- 
lesen.  Die  zwei  n;iehsten  Romanzen,  beide  etwas  nordlicher  und  ira  Audi- 

inleck  Manuskript  erhaltcn,  zcigen  bereits  die  zwolfzeilige  Schweifreirn- 
strophe,  welche  in  diesen  Provinzcn  uberhaupt  besonders  belicbt  war 

(Wilda  1888),  weil  die  Kpik  einen  volkstumlicheren  Zug  haltc.  Amis 

und  Amiloun  (ed.  Kolbing  1884,  vgl.  Engl.  St.  XIII  134)  sind  so  hin- 

gebend  in  der  Freundschaft,  wie  Tristrem  und  Isolde  in  der  Liebe;  abt-r  die 
Probe  ist  krasser:  Amiloun  setzt  Leben  und  Gewissen  ein,  Amis  das  Blut 

seiner  Kinder.  Auch  im  Einzelnen  begegnen  derbe  Ziige.  Das  Haupt  eines 

Ersehlagenen  wird  auf  ciner  Stange  daher  getragen.  Als  Amiloun  nichts  zu 

essen  bekommt,  geht  er  mit  seinem  Knappen  hetteln.  Zugleich  strebt  aber 

der  Dichter  nach  Verfeinerung ;  er  folgt  eincr  franzosischen  Vorlage,  fiigl 

sognr  Feinheiten  der  hofischeu  Sitte  hinzu  und  borgt  manchen  zierlichen  Aus- 

druck  aus  dem  »Tristrem<'  (vgl.  Kolbing  S.  XXXI)  und  »Guy«  (Engl.  St.  IX  477). 
Ahnlichos  gilt  von  Morn  Childe  (ed.  Engl.  St.  XII  323),  wo  das  derb  Volks- 

tumlicht.-  durch  den  engen  Vergleich  mit  -»Konig  Horn*  noeh  mehr  in  the 
Augen  springt.  Die  alte  Wikingrrsage  ist  im  nordenglischen  Binnenland, 

also  in  der  Niihe,  neu  lokalisiert  und  mit  mythologischen  Elcmenten,  einem 

Welandschwcrt,  einem  Wunderbnmncn,  vermischt,  ohm*  besondere  Ruck- 
sicht  auf  den  Zusammenhang  des  Ganzen.  Wenn  Horn  Childe  den  llof 

nicht  vcrliisst ,  soil  er  von  Pferden  zerrissen  und  an  den  Galgen  gehangt 
werden.  Bei  der  Ruckkehr  verkleidet  er  sich  als  Herr  von  60  Bettlern 

und  lasst  sich  bei  Tisch  fur  einen  Narren  halten.  Daneben  lauft  aber 

wieder  das  Streben  nach  chevaleresker  Zier :  Tristrem  wird  zitiert  als 

Muster  inniger  Liebe;  gleich  ihm  muss  sich  der  Held  vor  dem  Konig  als 

Meister  der  Hirschjagd,  d.  h.  der  Hofischkeit,  bewahren,  wird  im  Kampfe 
mit  Irliindern  gefahrlich  verwundet  und  von  ciner  Konigstochter  zartlich 

gepflegt,  die  doch  nicht  die  Seine  werden  kann.  Einzelnu  Ausdriicke 

sogar  erinnern  an  jene  Romanze  und  an  »Amis  und  Amilomw,  und  viel- 
leicht  ist  auch  eine  franzosisehe  Version  mit  beniitzt  (vgl.  Engl.Sl.  I  351, 

Angl.  IV  342).  Das  germanische  Epos  ringt  in  diesen  Produkten  noch 
mit  dem  roraanischen,  wiihrend  in  der  Gcgend  der  Residcnz  der  Kampf 
bereits  entschieden  war. 

$  53.  An  den  1  leldenromanen  spczifisch  franzosischer  Art,  welche  jctzt 

auch  hier  eindrangen,  fallt  auf,  dass,  so  weit  das  erhaltene  Material  zu  urteilen 

crlaubt,  lauter  Kampen  gegen  die  Hciden  gefeiert  wurden,  als  ware  bier  das 

geistliche  Moment  in  der  Volkssprache  starker  gewesen  als  das  hofische, 

und  dass  cs  dicselbcn  Kampen  sind,  dercn  Geschichte  uns  bereits  in 

siidlicherer  Sprache  hegegnete.  Roland  und  Vernagu,  der  Kampf  von 

Charlemagne's  erstem  Pair  mit  einem  spanischen  Riesen  (Ms.  Auchinleek, 
ed.  EETS.  XXXIX,  vgl.  Wachter  1885),  ist  eigentlich  nur  Teil  eines  grossern 

Epos,  das  mit  Charlemagne's  Zug  nach  Jerusalem  begann  und  dann  wohl 
in  cine  zweitc  Bearbeitung  der  Otuelsage  uberging.  Reliquien  -  und 
Wundergeschichten  sind  mehrfach  hinzugefugt,  vermutlich  nach  franzosischer 

Quelle;  das  Metrum  ist  die  lange  Schweifrcimstrophc.  Ferner  begegnen 

hier  wieder  ein  Guy  von  Warwick  (Ms.  Addit.  14.408,  ed.  Turnbull 

1840,  vgl.  Zupitza,  Wiener  Ak.  1873)  und  ein  Be  vis  von  Ham  ton  (ed. 

EETS.  LXVI  VIII),  beidc  durchaus  in  kurzen  Reimparen.  Xord-  und  Sud- 
leute  waren  eben  dialektisch  so  weit  auseinander,  dass  eine  einzige  Version 
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dieser  Modestoffe  nicht  ausreichte,  unci  auch  der  Wille  zu  gegenseitigem 

Verstandnis  war  nicht  iinmcr  vorhanden.  Mancher  Spottpfeil  flog  bin  und 

wider.  Der  tiickische  Steward  z.  B.  im  sudlichen  »Bevis<>  koinmandiert, 
sobald  es  aim  t  berfall  kommt,  auf  nordlich  (V.  850).    Auf  den 

Universitaten  wurde  der  Gegensatz  oft  sogar  nut  den  Fausten  ausge- 
fochten. 

§  54.  Von  rein  geistlicher  Epik  ist  wenig  vorhanden,  und  das  Wenige 

stannut  wolil  cist  aus  dem  XIV.  Jahrhundert.  Die  alteste  Assumptio 

Mariae  in  kurzen  Reiraparen  (5$  21)  wunle  aufgenommen  und  mit  einigen 

realistischen  Ziigen  interpolicrt  (Hs.  Addit.  10.036,  ed.  EETS.  1 4  S.  75). 

Als  dann  die  sechszeilige  Strophe  in  der  Londoner  Gegend  ihrc  Bliite  gehabt 

hatte,  ward  sie  auch  hier  verwendet,  in  eineni  Alexius  (Ms.  V  ernon,  ed. 

Schipper,  QForsch.  1 877 ,  vgl.  Rotting  1890),  der  durch  sein  Bettler- 
leben  unter  der  Stiege  den  Bewunderern  des  Guy  von  Warwick  ja  sym- 
pathisch  sein  musste.  Die  Legende  ist  fliessend,  doch  oberflachlieh  aus 

dem  Lateinischen  iibertragen.  Die  Rrcuzreimstrophe  folgle,  und  zwar 

zwolfzcilig,  in  einer  neuen  Rindhcit  Jesu  (ed.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1878 

S.  101  u.  ill,  Arch.  LXXIV  327,  vgl.  Landshofl"  1889).  Diese  ist  dcrber 
als  die  sudliche  (jj  31)  und  vernichrt  urn  eine  Begegnung  des  Jesusknaben 

mit  den  Raubem  Barnabas  und  Dismas:  eine  giinstige  Situation  fiir  grob- 
kornigen  Volkshumor. 

£  55.  Fur  die  geistliche  Lyrik  sehe  ich  kein  sicheres  Beispiel.  Um 

so  starker  ist  bei  den  Stammesgenossen  Orrm's  das  Lehrgedicht  entwickelt. 
Die  Sprite  he  Hendyngs,  deren  erhaltene  Redaktion  wohl  an  den  An- 
fang  dieser  Periode  gehort,  sind  der  Sprache  nach  atn  ehestcn  hieher  zu 

reehnen  (ed.  Miitzner,  SpP.  I  304,  vgl.  Angl.  IV  180,  V  5).  Sie  decken  sich 
vielfach  mit  denen  Alfreds.  Aber  nicht  mehr  ein  sachsischcr  Ronig  tragt 

sie  vor,  sondern  ein  Typus  des  lebensgewandten  Spielmanns.  Sie  richten 

sich  an  eine  minder  feine  Zuhorerschaft,  enthaltcn  nicht  mehr  speziclle 

Vorschriften  fur  die  obersten  Stande  und  mahnen  um  so  eifriger  zu  bur- 
gerlichen  Tugenden  wie  kluges  Zuwarten,  Sparsamkeit,  Hauslichkeit,  auch 

zum  Reisen.  Zeit  und  Gegend  sind  demokratischer.  Auch  metrisch  haben 

wir  nicht  mehr  Alliteration  mit  Neigung  zum  hofischcn  Reimpar,  sondern 

sechszeilige  Strophen,  nur  mit  cinem  alliterierenden  Extravers  und  dem 

stcten  Refrain  quoth  Hendyng.  —  Xoch  bi'irgcrlicher  klingen  die  Disticha 
Catonis  des  Manuskripts  Vernon  (ed.  Goldberg  1883),  basiert  auf  das 
latcinische  Original  und  die  normannische  Cbersctzung  des  Everard.  Sie 

stammen  verrautlich  von  einem  Geistlichen,  welcher  einerseits  zu  den  An- 
standsregcln  der  Zuchtbuchlcin  herabsteigt,  andererseits  init  gelehrtem 

Anstrich  Landwirtschaft  nach  Vergil,  Rriegskunst  nach  Lucan,  Liebe  nach 
Ovid  lehrt.  Charakteristisch  fiir  die  mittlercn  Gesellschaftskreise,  an  die 

er  sich  wendet,  sind  auch  die  Vorschriften  »gib  den  Grossen  nach«  und 

»verachte  nicht  den  kleinen  Mann«.  Auffallend  ist  das  Metrum :  Septenar- 
pare  siichsischer  Art.  Auch  findet  sich  ein  Spruch  bereits  im  sudlichen 

Legendar  (Wiilker's  Leseb.  I  13  V.  43  f.).  Moglicherwei.se  wurde  eine 
altcrc  Version  aus  jener  Gegend  nur  umgemodelt.  —  Geistliche  Didaktik 
wird  gepflegt  in  einer  zweiten,  sehr  (reien  und  popularen  Version  von 

Bischof  Grosseteste's  Erlosungsgeschichtc  Chateau  d'araour,  verfasst  von 
einem  Mouch  zu  Sallay  im  wcstlichen  Yorkshire,  in  Septenarparen,  die  zu 

Anfang  mit  vierhebigen  Versen  untcrmischt  sind ,  als  hiitte  ein  siidliches 

Denkmal  mit  Vernachlassigung  der  End-e  anniihernd  in  kurze  Reimpare 
umgegossen  werden  solleii  (ed.  Caxton  Soc.  1852,  vgl.  Angl.  XII  311). 

Ferner  in  cinem  Traktat  von  tier  Messe  (Ms.  Vernon,  ed.  EETS.  71 
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S.  i  28,  RclAnt.  I  59),  tier  sich  durch  moralische  Riicksichtslosigkcit  aus- 
zeichnet.  Wenn  raein  Vater  in  tier  Holle  ware,  sagt  tier  Katechetdiehter, 
icli  wurde  nicht  raehr  fur  ihn  beten  als  fiir  cinen  toten  Hund.  Vom  Gebet 

siindhafter  Priester  glaubt  er,  dass  es  nicht  so  scbncll  zu  Oott  tlringe  wie 

das  siindenloser;  doch  ist  dies  wohl  nur  cin  cntfernter  Vorklang  von 

Wiclif.  Als  Metruro  dient  die  zwolfzeilige  Schweifruimstrophe ,  zu  dercn 

populiirer  Haltung  die  eingeschalteten  Erbauungsgcscbiehten,  z.  B.  von  tlen 
schwatzhaften  Weibern  und  tlcm  Teufel  in  tier  Kirche,  wohl  stiinmcn.  Kin 

frorames  Lehrgedicht  in  grossera  Umfang  haben  wir  endlicb  von  Robert 

Manning  aus  Brunne  ini  siidlichcn  Lincolnshire,  welcher  Gilbertiner  Monch 

im  nahen  Sainpringham  wurde  und  dort  verniutlieh  die  Novizen  unter  sich 

hatte.  40  Jahre  alt  ubertrug  cr  1303  das  Munutl  des  Peehkz  von  seinem 

I.andsraann  William  von  Wadtlington  in's  Knglische,  unter  dern  Titel  Hand- 
ling Synne  (ed.  Furnivall,  Roxb.  CI.  1862,  vgl.  Hellmers  1885,  Acad.  767). 

Ks  ist  eine  populiire  Untenveisung  uber  die  Gebote,  Todsundcn  und  Sakra- 
mente ,  wie  sie  uns  raehrfach  in  Kent  begegnete ,  abcr  in  ganz  andercm 

Ton.  Wie  bei  der  ganz  en  hiesigen  Litteratur  uberwiegt  das  weltliche  In- 

teresse.  Statt  allgemeiner  Tugentlcn  gibl  Manning  konkrete  Sittensehildc- 
rungen,  viel  raehr  noch  als  im  franzosischen  Original,  wiihrend  er  Gebete 

und  Predigtstellen  oft  auslasst.  Kr  zeigt  uns  Fursten  und  Ritter  beim 

Raube  und  die  Armen  im  Leide,  tlen  Richter  in  seiner  Grobheit  und  den 

Priester  mit  seiner  *Mahre«,  den  Kramer  mit  seinen  Kniffen  und  die 

Dirnen  mit  ihren  gepuderten  Gesichtcrn,  aber  auch  die  braven  Hausfrauen. 

Demokratisch  eifert  er  gegen  die  Turniere ,  ironisch  gegen  die  Weiber : 

they  do  no  UKon%  except  all  day.  Selten  war  bei  den  Kentern  etwas  wie 

eine  Krzahlung  eingefugt  worden;  Robert  Manning  liebt  wundcrliche  Histiir- 
chen ,  besonders  wenn  sie  drastisch  vom  Teufel  handeln.  Dort  hcrrscht 

die  Allegorie,  hier  die  Detailfreude;  dort  die  blosse  Aussicht  auf  den 

Himmel,  hier  zugleich  ein  verniinftiger  Sinn  fiir  praktische  Volksbildung; 

dort  die  Theologie,  hier  ein  humanistischer  und  humoristischer  Zug,  der 
bereits  auf  Chaucer  vorbereitet.  Den  gemeinen  Mann  mit  »Geschichten 

und  Reiraen«  mitzlich  und  frohlich  zu  unterhalten,  war  auch  der  /week 

von  Robert  Manning's  Chronik,  vollendet  1338.  Der  erste  Teil,  liaupt- 
sachlich  nach  Wacc,  reicht  vom  sagenhaften  Brutus  bis  Cadwalader  (ed.  Angl. 

IX  43,  RBS  XLVII,  vgl.  Zetsche  1887);  der  zweile  Teil,  hauptsachlich  nach 

Pierre  de  Langtoft,  bis  Edward  1.  (ed.  Hearne  1725,  SpP.  1  206).  Ks  ist  charak- 
teristisch,  dass  die  Chroniken  bei  tlen  Sachsen  stark  zur  Legende  Jieigten, 

wahrend  Robert  Manning  viel  mehr  Ziige  aus  weltlichen  Kpen  einmischt, 

von  Athelstan  und  Havclok ,  Guy  von  Warwick  und  Richard  Lowenherz 

(Kngl.  St.  XV  241).  Auch  die  Tendenz  war  dort  eine  klerikale,  manclimal 
sogar  antihofisehc;  Robert  Manning  aber  ist  kotiigstreu  bis  ins  Mark  und 

kennt  nach  Arthur  keincn  Grosseren  in  England  als  seinen  gniitiigen  Herrn 
Kdward  III.  In  metrischer  Ilinsicht  schrieb  er  zuerst  mit  Wacc  kurze 

Reimpare,  dann  mit  Pierre  de  Langtoft  Alexandrincr ,  um  schliesslich  zur 

zwolfzciligen  Romanzenstrophc  mit  Schwcifrcimen  zu  greifen.  -  An  der 
Grenze  des  Nordens,  wohl  bei  Pontefract,  hatte  inzwischen  ein  anderer 

MOnch,  der  Benediktiner  Thomas  Castelford,  eine  ahnliche  Chronik 

in  kurzen  Reimparcn  verfasst  (Giittinger  Hs. ,  vgl.  Perrin  1890),  die  von 

Brutus  bis  zur  Absetzung  Kdward's  II.  (1327)  geht,  dessen  Tod  aber  noch 
unbekannt  ist.  Wieder  sind  Athelstan  und  Guy  von  Warwick  mit  behan- 
dclt,  wiihrend  die  Legende  nur  schwach  hereinspiclt.  Der  erzbischofliche 

Stuhl  von  York  wird  vcrhcrrlicht,  abcr  nicht  im  Gegensatz  zum  Konig, 

sondern  zu  dem  von  Canterbury.    Bei  der  Knttleckung  tier  Insel  Britan- 
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nien  durch  Albion  werden  die  Anspriiche  der  cnglischen  Konige  auf 

Schottland  ins  Licht  gestellt.  Dem  oppositionellen  Kirchentum  der  Sachsen 
steht  wieder  ein  kraftiger  Patriotismus  gegenuber,  der  die  Wirklichkeit  zu 
nehmcn  und  zu  tnitzcn  weiss. 

5j  56.  Was  von  weltlicher  und  /.war  zunachst  erotischer  Lyrik  dem 
nordliehen  Mittelland  zuzuweiscn  isl,  zeigt  weder  iiberreiche  Sehwarmerci, 

noch  schlupfrige  Phantastik,  soudern  cine  mannliche  Frisclic.  Gem  wird 

mit  einer  Maienschilderung  begonnen ,  welcbe  in  einem  Fall  (Boddekcr 

S.  164)  wortlich  /um  Kingang  ties  siiillichen  Streitgedicbts  »Drossel  und 

Nachtigall«  stimmt.  Wenn  in  einem  zweiten  Gedichte  Lincoln,  Lindsay  (fur 

Leicester?),  Northampton  und  London,  in  einem  dritteu  Leicester  und 

London  erwiibnt  werden  (S.  166  u.  174),  mag  dies  fur  Hchnat  und  Haupt- 
verkebrsricbtung  der  Dichter  bezciebnend  sein.  Ein  wamendes  Wort  an 

die  Frauen,  ein  Vergleich  aus  dem  Kriegsleben  ist  beliebt.  Dramatiscbe 

Bewegtheit  berrscbt  in  einem  Wechselgespraeh  zwischen  einem  Kleriker 

und  einer  Dame,  welcbe  zuerst  ebenso  misstrauiscb  als  am  Scblusse  bin- 

gehungsvoll  ist  (Boddeker  S.  172).  Zeuge  fur  das  Auftaucben  einer  wirk- 
lichen  Komodie,  fur  welcbe  ja  hier  tier  heste  Boden  war,  ist  das  Frag- 

ment Interludium  de  clerico  et  puella  (RelAnt.  I  145)  in  kurzen 

Reimparen  nach  Art  der  altesten  Strcitgedichte.  Inbaltlicb  ist  es  eine 

Dramatisiirung  der  Novelle  >>Dame  Siriz*  ,  und  es  gibt  zu  denken ,  dass 
dieser  Anfang  einer  Komoedie  aus  einem  privaten  Dialog  entspringt, 

wahrend  die  Anfange  der  Tragodie  (*i  ̂ 7  und  42)  eine  Art  Oborver- 
sammlung  voraussetzen.  Dass  aber  eine  solehe  Personengruppe  und 

Fabel  aus  dem  angeblicb  gewolmlichen  Leben  gcwahlt  wurde,  ein  iiher- 

naives  gutes  Weib  nebst  professionellcr  Kupplerin  und  scbamlosem  Lieb- 
baber,  dazu  eine  schmutzigc  Intrigue  mit  unglaublicher  Verwandlung,  ist 

ganz  und  gar  im  Stil  der  damaligen  lateinisehen  Sehulkomodien  (Cloetta, 

Kom.  u.  Trag.  S.  76,  88)  und  ibres  Vorbildcs  Terenz,  der  in  Kngland 

scbon  im  XII.  Jabrbundert  transcribiert  wurde  (Reinhardstottner,  Einfl.  d. 
Schriftst.  d.  Altt.  I  74).  Erwahnenswert  ist  nocb  die  Klage  des 

Mont: lies,  dem  die  Krlernung  ties  Singens  sebwer  fiillt:  eine  groteske 

Selbstironie,  iibgefasst  in  vierzeiligen  Stropben  a  a  a  a  von  alliterierenden 

Versen  (ed.  RelAnt.  1  291). 

$  57.  In  der  politiscben  Lyrik  priigt  sich  der  biesige  Volks-  und 
Literaturcbarakter  nocb  besonders  scbarf  aus.  Das  Verfabren  der 

getsllicben  Gerichtshofe  unter  Edward  1.  ward  in  einer  derben  Satire 

lebendig,  wie  auf  der  Biihne,  veranscbaulicbt  (ed.  Boddeker  S.  107).  Wir 

sebun  den  Ricbtcr,  der  selbst  ein  alter  Siinder  ist,  in  schwarzer  Kutte 

und  mit  hangenden  Armeln.  Kr  will  ein  Weib,  das  er  selbst  gcbabt,  dem 

Sanger  zur  Mcirat  aufzwingen.  Dieser  retlet  in  eigener  Person,  in  Gc- 
siitzen ,  denen  die  volkstiimliche  Scbwcifreimstropbe  von  zwolf  Zeilen  zu 

Grundc  liegt,  aber  mit  allitericrendem  Rhythmus  in  den  Langzeilen  und 

mit  einem  Abgesang  von  scobs  Kurzzeilen,  wie  es  aucb  im  westlichen 

Mittelland  in  der  crsten  Halfte  des  XIV.  Jabrbunderts  Mt>de  wurde.  In 
die  Holle  auf  eincn  Haken  wiinscht  er  das  Konsistorium !  Da  blickt  kein 

kirchlicbes  Reforrabestreben  durch,  wie  bei  den  Priestersatiren  der  Thomas 

Becket-Partei  im  Suden,  sondcrn  burgcrliches  Selbstgefuhl  und  Zorn  und 
Hass.  Dort  war  das  religiose  Gefiibl  starker,  bier  das  politische.  Daber 

wurden  etwas  spiitcr  die  Kricgsthatcn  Edward's  III.  gerade  hier  eifrig  und 
systematise!!  gefeiert.  Lawrence  Mi  not  widmete  ibnen  u  Balladen  (ed. 

SpP.  1  320,  Scbolle  1884,  Hall  1887,  vgl.  Dangel  1888),  die  Hauptereignisse 

Vol>  1333  1,is  l35-  betrt  ffend,  so  tlass  sie,  gesammelt,  ein  kleines  Epos  bilden. 
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Freude  und  Segenswiinsche  fur  den  Konig,  Fluch  und  Hohn  fiber  die 

Feinde  beherrschen  seine  Darstellung.  Kr  verrat  Beziehung  zu  den  Hof- 

I.eitartiklern ,  wenn  er  nacb  Art  einer  latcinisch  und  franzosisch  vor- 

bandenen  Merlin-Prophezciung  (Ward,  Catal.  S.  300)  Edward  III.  als  den 
Kber  von  Windsor  verherriicht.  Er  gebraiicht  das  hofisehe  Reimpar  und 

die  Kunstmittel  der  Minstrels  mit  Gewandtheit;  cinmal  sehliesst  er  sogar 

jede  Stropbc  mit  demselben  Wort,  wie  es  spater  die  Cbaucer-Scbule  lieble. 
Aber  er  hat  zugleicb  die  reine  Alliteration,  die  sich  gerade  im  Soldaten- 

lied  erbalten  hatte  (vgl.  5$  38),  wiedcr  zu  Ehren  gebracbt,  die  alte  Figur 

des  Vorspringens  und  Zuriiekgreifens  bewahrt  und  das  volkstuinliche  Hin- 
iiberziehen  des  Strophenschlusses  in  den  niichsten  Strophenanfang  gern 

verwendct  (concatenatio,  vgl.  Kolbing,  Amis  S.  XXXVII).  Der  dynastische 
und  der  demokratische  Zug  der  hiesigen  Gegcnd,  ihr  scbarfes  literarisehes 

Temperament  und  die  bildenden  Einflusse  aus  dem  Suden ,  speziell  aus 

London,  kommen  bei  ibm  typisch  zum  Ausdruek. 

$  58.  Im  NOTden  ist  in  der  zweitcn  Halfte  des  XIII.  Jahrhunderts 
von  dem  engliscb  redenden  Teile  Scbottlands  noch  iramer  abzuseben.  Wir 

besitzen  zwar  einige  Spottreime ,  welehe  sich  die  schottischen  und  eng- 
liscben  Soldalen  bei  der  Belagerung  der  Grenzstadt  Berwick  1296  zuriefen 

(Pierre  dc  Langtoft,  cd.  Tb.  Wright,  Pol.  Songs  S.  286  ff.),  aber  sic  verraten 
nicbt  vicl  mebr  als  die  Beliebtheit  verschiedener  Scbweifreimstropben  mit 

alliterierendem  Schmuck  in  den  unteren  Kreisen.  Die  traurige  Eage  des 

Eandes  nacb  dem  Tode  Alexanders  III.  ward  beklagt  in  einem  Spruch, 

welcher  die  Aufnahme  der  achtzciligen  Kreuzreimstrophe  bczeugt;  doch 

ist  er  sebwankend  und  spilt  tiberliefert  (Murray,  Dial.  South.  Scotl.  S.  28). 
Die  Dichtungen  des  obgenannten  Thomas  von  Erceldoune  (§  51)  sind  ganz 

vcrlorcn.    Kriege  und  Umwalzungen  absorbiertcn  noch  das  Intercsse. 

JS  59.  Auch  im  nordlichen  England  ist  aus  dem  XIII.  Jahrhundcrt  in 

der  Volkssprache  lauter  geistliche  Litteratur  erbalten.  Der  Adel  war  sebr 

zahlreich  —  Yorkshire  full  of  knights  sagte  der  Volksreim  (RclAnt.  1  269, 

11  41)-  und  b'ewahrte  um  so  zaher  scin  Franzosisch.  Die  Geistlichkeit  stand 
stratum  urn  den  erzbischoflichen  Stuhl  von  York  und  fuhltc  bei  solcher 

Gescblossenhcit  wenig  Beruf  zu  sclireiben  oder  abzuschreiben ,  was  nicht 

in  ihrer  Sphare  lag.  Sic  herrscbte  um  so  energischer,  je  weniger  sie, 
wie  die  saehsische,  durch  Gemiitsweicliheit  oder  politischcn  Druck  beengt 

war.  Als  das  Seelsorgebedtirfnis  sie  zu  Anfang  dieser  Periode  zum  Eng- 
liscbschreiben  zwang ,  schuf  sie  Werke  von  quantitativcr  Grossartigkeit  wie 

im  Suden,  aber  verstandesmiissigcr  und  gewandter;  nicht  mit  dem  Martyrer- 
geist  des  Thomas  Becket,  dafiir  von  Anfang  an  mit  glatter  franzosischer 

Technik;  weder  sebr  lyrisch,  noch  phantastiscb,  weder  auf  formellen  Reiz, 
noch  auf  derben  Humor  bedacht,  aber  mit  einem  kraftigen  sittlichen 

Imperativ. 
^  60.  Das  alteste  Denkmal,  abgesehen  von  einer  Umschreibung  der 

Ancren  RitvU  (?j  15,  vgl.  Lenike's  Jahrb.  XV  179),  ist  vielleicht  eine  Psalter- 
iibcrsetzung,  bearbeitet  nach  der  Vulgata  in  kurzen  Reimparen,  noch  mit 

einigen  mittelhindischen  Anklangen  in  der  Sprache  und  mit  einer  Steifbeit  des 

Stils,  wie  sie  bei  einem  literarisch  ungepflegten  Dialekt  bcgreiflich  ist  (ed. 

Surtees  Soc.  1 844,  SpP.  I  266,  vgl.Wcndc  1 884).  Hauptwerk  aber  ist  der  Cursor 

Mundi,  einEpos  v«>n  24.000  Versen,  welches  die  Weltgeschichte  bebandelt, 

soweit  sie  vora  ausschliesslich  frommen  Standpunkt  Interesse  hat,  von  der 

Schopfung  bis  Salomon,  von  Mariae  Geburt  bis  zu  ihrer  Himmclfahrt,  dazu 

das  jungstc  Gericbt:  Cursor  o  ivcrld  men  aght  it  call,  for  altruist  it  ovtrrennts 

all  (ed.  EETS.  57,  59,  62,  66,  68,  vgl.  Angl.  XIII  Mitth.  133).  Layamon 
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ist  rin  Weltmensch  iiu  Vergleich  mit  dicscm  rein  geistlichen  Chronisten. 

Der  Verfasser  hatte  zuglrich  doch  ein  Ilerz  fur  srin  Volk.  Es  verdross  ihn, 
dass  nur  die  Franzosen  mit  ihren  Chronikcn  von  Brutus,  Casar  unci  Arthur, 

mit  ihren  Romancn  von  Alexander,  Tristrcm  und  Charlemagne  wissen 
sollten ,  wie  rs  urn  drn  Mcnschen  in  fruheren  Zcitrn  brstellt  war.  Fr 

wolltr  rs  in  der  Nationalsprachc  darlcgen ,  for  the  love  of  Inglis  lede 

of  Ingland,  zur  Erziehung  seiner  Landslcute  in  England  also  im  poli- 
tischen  Gegensatz  zu  drn  englisch  redenden  Sudschotten.  Zugleieh  war 

Kinfluss  der  geistlichen  Dichtung  im  sudticheren  England  mit  im  Spiele. 

Wie  der  Vcrfasser  selbst  sagt,  hat  er  die  iilteste  Version  der  Assumptio 

Marine  (in  kurzen  Reimparen)  einfach  fibertragen ,  in  langage  o  northhn 

lede  /at  can  noti  oif>er  englis  rede  (V.  20.063).  Virlleicht  hat  er  auch  dir 
siichsischen  Epiker  grkannt;  denn  in  ihren  Septenarparcn  ist  die  Passion 

Christi  gesehricben,  wiihrend  sonst  in  der  Frzahlung  das  kurze  Rriiu- 
]>ar  herrscht.  Hauptsachlich  aber  sintl  franzosische  Vorlagen  beniitzt: 

Waers  »Maricnleben<',  Grossetrste's  »Schloss  der  Liebe«,  der  normannische 
Text  der  XV  signa  ante  judicium;  der  Plan  des  Ganzen  war  bcrcits  im 

Roman  dc  Sapience  ties  Hermann  von  Valenciennes  vorgezcichnet.  Von  latci- 

nischrn  Quellen  ist  Pctrus  Conaestor's  //istoria  eec/csiastica  herangezogrn 
(llanisch  1884).  In  der  Darstellung  tritt  individuelles  Wesen  zurfick  vor 
einem  gleichmassigen,  klarrn,  rtwas  nfichternen  Fluss,  der  am  ehesten  bei 

Predigtstellen  Schwung  annimmt.  Die  Wirkung  erstreckte  sich  u.  a.  auf 

mehrere  geistliche  Spiele  (vgl.  Mfinchner  Beitr.  I).  -  Angehiingt  wurden 
einige  Erzeugnissc  der  frommen  Lyrik:  zuniichst  eine  Marienklage  und 

rine  Invocatio  zum  hi.  Johannes,  Mariens  treuem  Pfleger  (V.  23945  — 

-4  73°)  J  l'erner  ein  Gebet  von  der  Dreifaltigkeit  und  Metten  vom 
Kreuz  (V.  25403  25618);  alles  in  den  sechszriligen  Strophen  der  ernsten 

altertumlichcn  Kirchenlyrik.  Aber  auch  rin  erzahlendes  und  ein  didak- 
tischrs  Gedicht  finden  sich  in  der  iiltesten  Handschrift  angereiht  und 

illustrieren  die  Weiterentwicklung  der  hiesigen  geistlichen  Poesie.  Jenes 

ist  eine  Legcndc  von  lokalem  Interesse,  fiber  das  Fest  Maria  Empfang- 
nis,  wie  es  die  Gottesmuttrr  selbst  den  Mttnchen  von  Ramsay  (auf  Man) 

wahrend  eines  Sturmes  zu  haltrn  gebot  (V.  24731  —  24968).  Dabei  kommt 
es  cinmal  vor,  dass  Kiinig  Wilhrlm  zwar  als  ein  ungerechter  Erobrrer  be- 
zeichnet  wird,  aber  als  ein  tuchtigcr  und  verstiindiger  (V.  24765);  der 

Tbron.  den  er  stiirzte,  war  eben  fur  den  Norden  auch  nur  ein  halt)  frem- 
der  ge wesen.  Andercrseits  driingt  sich  strrnge  Lehrhaftigkcit  auf,  besonders 

in  einer  Ahhandlung  fiber  die  Beichte  (V.  25684  29555)  ̂ ur  Seel- 
sorger  init  mangelhaftcr  Latcinkenntnis.  In  beiden  Dictitungen,  wie  in  der 

tiiesigen  Erzithlung  und  Didaktik  fiberhaupt,  herrscht  das  kurze  Reimpar. 
Auf  einmal  ist  hiemit  eine  Schule  von  staunenswertrr  Fruehtbarkeit  und 

Reife  aufgetaucht.  F.in  zweites  Bibelepos  entstand,  wie  es  schcint,  nocli 

im  XIII.  Jahrhundert,  in  demselbrn  Dialekt  und  Metrum:  die  Nordliche 

Passion  (z.  T.  rd.  Arch.  LVII  78).  Auch  ein  Gebetbuch,  welches  im 

XII.  Jahrhundert  ein  Archidiakon  von  Vork,  Jeremy,  normannisch  ge- 
sehriehen  liattr,  fiir  vornehmc  I.aien,  wenn  sie  der  Messe  beiw«)hnten, 

wurde  ins  Englische  fibertragen,  urn  1 293 ,  oft'rnbar  weil  sich  urn  diese 
Zeit  die  gutc  Gesellschaft  vom  Franzosischen  zur  Volkssprache  wandte. 

Wiedrr  sind  kurze  Reimpare  verwendet,  bis  auf  einige  Gebete,  wclche 
lyrische  Metrcn  aufweisen:  sechszeilige  Schweifreimstrophen ,  jetzt  auch 

modifiziert  zu  neunzeiligen  (aabaab  baa),  sowic  cine  Art  Septenarpar, 

bei  welchem  der  zweite  Halbvers  nur  zwei  Takte  liat  (Lay  folk's  truisS' 
book,  ed.  KKTS.  71).    Einflfisse   aus   sfidlicheren  Gegmden  sind  dabci 
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andaucrnd  zu  vermutcn.  Kine  kleine  Bctrachtung,  Feindc  des  Menschun 

(ed.  Kngl.  St.  IX  440),  zeigt  lange  Schweifrcimstrophen,  und  ein  Evan- 
gelium  Nicodemi  (ed.  Arch.  LIII  389  und  LXV1II  207,  vgl.  Wtilker,  Ev. 

Nic.  S.  19)  zwolfzeilige  Kreuzreimstrophen,  deren  Ausbrcitung  wir  heretts 

ira  Mittelland  verfolgt  haben.  Wie  gleichzeitig  die  Hecressaulen  Edward's 
1.  zur  Eroberung  Schottlands  zog  audi  die  Literatur  nordwarts. 

§  61.  In  der  crsten  lliilfte  des  XIV.  Jahrhunderts  wurde  die  kirchliche 

Didaktik  fortgesetzt  in  einem  Gedicht  fiber  die  Todsunden  (Leinke's 
Jahrb.  VI  332,  vgl.  Horstraann,  Ac.  Leg.  1881  S.  LXXV1I1)  und  auf  den 
Hohcpunkt  gcbracht  durch  Richard  Rolle,  den  Krctnitun  von  Hauipole. 

Geboren  in  Tliornton,  gerade  wesdich  von  York,  studierte  er  Theologie  in 

Oxford,  eine  Generation  vor  Wiclif,  legte  aber  bald  alles  Irdische  von  sich, 

machte  sich  ein  Bettlergewand  und  durchwandcrte  als  wortgewandter  Buss- 

prediger  die  nordlicheren  Grafschaften,  bis  er  1349  in  Hampolc  bei  Don- 

caster  starb,  im  Gcruche  der  Heiligkeit.  Ein  Franziskus-Eifer  brannte  in 
ihm,  liess  ihn  Ekstasen  erleben  und  an  die  Grcnzen  des  Wahnsinns  streifen 

und  bewahrte  ilin  trotz  aller  Erfolge  bei  redlicher  Demut.  Vita  content- 
plativa  war  ihm  das  Ilochste;  Schauer  der  Gottesfurcht  wollte  er  den 

l.euten  ins  Herz  pflanzen,  ohne  politische  oder  kunstlerisehe  Nebenzwecke, 

obwohl  er  gelegentlich  auf  die  Sfindcn  des  jetzigen  Adels,  auf  die  schwere 
I. age  der  Pralaten  hindeutet  und  die  trockene  Unterweisung  mit  ciner 

lebendigen  Schildcrung,  einem  verzuckten  Schwung,  einer  fasslichen  Parabel 

untennischt.  Sein  Hauptwerk  ist  der  Gewissensbiss  {Pricke  of  Conscience, 

ed.  Morris  1863,  Spl\  I  285,  vgl.  Andrea  1888).  Da  malt  er  die  Unbestandigkeit 
der  Welt,  den  Verfall  des  Menschen  im  Alter,  das  Gericht,  Holle  und  Himmel 

mit  ergreifender  Realistik,  nach  thcologischen  Klassikern  (Lemckes  Jahrb.  VI 

196),  in  hdfischen  Reimparen.  Manches  verwandte  VVerk  wurde  noch  unter  dem 

Namen  des  grossen  Einsicdlers  in  Umlauf  gesetzt  (vgl.  Engl.  St.  MI  415, 

VIII  67).  Am  ehesten  scheinen  einige  Prosawerke  von  ihm  zu  sein: 
Traktate,  welehe  gleichfalls  zur  Bcschaulichkeit  anleiten,  aber  zugleich 

vor  Obertreibung  wanjen  (EETS.  20;  Matzncr  SpP.  II  118);  ein  Cora- 
mentar  zum  Psalter,  bearbcitet  nach  dem  Lateinischen  des  Petrus 

I.ombardus,  verfasst  zu  Ende  der  unruhigen  Regierung  Edward's  II.  oder 
bald  darauf  (gegen  1330)  und  zwar  auf  Wunsch  einer  frommen  Nonne, 
wie  uberhaupt  die  an  das  Mystische  strcifende  Litteratur  ofters  von  Damen 

angeregt  wurde  (ed.  Bramley  1884,  vgl.  Middendorf  1 888,  Angl.VIII  Ant.  1 70) ; 

Die  drei  Pfeile  beim  jungsten  Gericht  u.  a.  Es  ist  eine  Richtung 

von  nordischem  Ernst,  ohne  die  Ansiitze  der  siichsischen  Poema  Morale- 
Schulc  zu  anmutiger  Eyrik,  auch  ohne  die  konkreti;  Gestaltenfreude  eines 

Robert  Mannyng,  daffir  von  einer  Wucht  und  Strenge,  welche  auf  den  1324 

in  Yorkshire  gcborenen  Wiclif  gewiss  nicht  tihne  Einfluss  blieb. 

S  62.  Daneben  bluhte  die  geistlich-epische  Gattung  weiter  und  zwar 
mit  zunehmeudcr  Vorliebe  fur  intercssantere  Lcgendenstoffe ,  wenn  auch 

direkt  weltliclie  Motive,  die  sich  im  Mittelland  so  gerne  einmischten,  zu- 
niichst  noch  vcrbannt  blieben.  Um  1300  cntstaml ,  naturlich  im  kurzen 

Reimpar,  eine  Homiliensammlung  auf  die  Evangelien  der  Sonntage  und 

Marienfeste  von  Advent  zu  Advent,  in  noch  engerem  Anschluss  an  den 
Kalender  und  die  Bedurfnisse  der  Kirche  als  das  Orrmulum,  aber  nicht 

mehr  bloss  mit  einer  moraJisatio  zu  jedem  Evangelium,  sondem  zugleich 

mit  einer  narrattv,  einer  frommen  Beispielgeschichte  (ed.  Small,  Metr.  Horn. 

1862,  SpP.  I278,  vgl.  Archiv  LV1I  241,  Hurstmann,  Ae.  Leg.  1881  S.  LVII). 
In  ciner  zweiten  Kcdaktion  kamen  die  Eeste  Peter  und  Paul  und  Johannes 

der  Tiiufer  hinzu;   als  narrath  zum  letzteren  client  ein  St.  Alexius  (ed. 
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Horstmann,  Ac  Leg.  1881  S.  174,  vgl.  LIX  und  I -XV).  Kim-  dritte  Re- 
daktion  (Us.  Tib.E  VII  und  z.  T.  Harley  4196,  vgl.  Horstmann  1881 

S.  LXXYIII  und  Retzlaff  1888)  vergrdsserte  die  Sammlung  namentlicli 
durch  Aufnahme  dor  nordlichen  »Passion«  und  durch  eine  Horailie  iiber 

das  Frohnleichnanisfest  (ed.  Archiv  LXXXII  167).  Der  Schwerpunkt 

wurde  von  der  Erklarung  mehr  auf  die  Erzahlung  gcriickt.  Ausserdem 

kam  zu  diesem  Temporale  nocli  ein  ganz  neues  ebenfalls  Ndrdliches 

I.egendar  (ed.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1881  S.  1,  vgl.  Engl.  St.  I  28),  wozu 

die  zu  Ende  des  XIII.  Jahrhunderts  vcrfasste  Lfgtnda  aurai  des  Jacobus 

a  Voragine  direkt  oder  indirekt  das  Material  an  die  Hand  bot.  Nocb  mehr 

Freiheit  nahm  sich  dann  ein  siidlieberer  Redaktor  (Harley  4196s),  indem  er 
u.  a.  die  Geschichte  eines  Nationalheiligen,  wie  sie  sonst  bier  im  Gegcnsatz 

zura  siichsisehen  I.egendar  keine  Rolle  spielte,  und  zwar  die  des  Thomas 

Meckel  einschaltete  und  am  Schluss  die  Parabel  von  Harlaam  und  Josapbat 

anhiingte.  Es  wimmelte  von  Heiligenlebcn.  Jetzt  wirkte  auch  die  gcist- 
liche  Poesie  des  Nordens  auf  die  ermattende  des  Siidens.  Die  Homilien- 

saraiulung,  die  selbst  noeh  in  dem  Kapitel  Assutuptio  Marhu  den  entfernten 

Kinfluss  des  siidostlichen  Mittellands  verriit,  wurde  in  das  Manuskript 

Vernon  und  inoglii  list  in  dessen  Dialekt  umgeschrieben,  venuehrt  urn  ein 

eigenes  I.egendar  Proprium  sanctorum  (ed.  Archiv  LXXXI  83  u.  .299,  vgl. 

Horstmann,  Ae.  Leg.  1881  S.  I-XXI),  welches  ebenfalls  nocb  maiuhe 
ndrdliche  und  nordmittellandische  Elemente  hat.  Fleissig  ritten  die  Monche 

mit  ihren  schweren  Pergamentbanden  iiber  das  Land,  lasen  Wunder  der 

Askese  vor,  malten  urn  ihren  Bcruf  den  zierlichsten  Goldgrund  und  ahnten 

wenig,  welchcn  ubermenschlichcn  Anspriichen  sie  sich  dadurch  selbst 
aussetzten. 

63.  Einen  weiteren  Schritt  zur  Verwcltlichung  bezeichnen  die  geistlichen 

Spiele  von  York,  welche  um  1330,  wie  es  schcint,  in  dieser  bliihenden 

Bischofsstadt  aufkamen.  Der  urspriingliche  Cykhis  ist  vcrloren  bis  auf 

funf  Stiicke  und  einige  Fragmente,  welche  die  jungere  Version  der  York- 

Spiele  und  die  nocb  jungcrcn  Towneley-Spiele  mit  einander  gemein  haben 
(vgl.  Herttrich  1886,  Angl.  XI  257,  Arch.LXXXV  41,  auch  Acad.  1890  S.  10). 
Aber  aus  dicsen  Resten  ergibt  sich  bereits,  dass  die  liturgischen  und 

dogmatischen  Elemente  in  der  Abnahme  sind,  wahrend  die  grobkomischen 

Kollen  des  prablerischen  Tyrannen  Pharaoh,  der  Henkersknechte  und  der 
Teufel  sich  bedenklich  ausbreiten.  So  wird  z.  B.  Christus  beim  Eintritt 

in  die  Vorholle.  vom  Satan  mit  »hnr/ot«  und  Fluchen  empfangen:  wie  anders 

in  der  A'erheerung  der  Holler !  Ein  Zug  von  demokratischem  Selb.st- 
bewusstsein  macht  sich  fuhlbar,  wenn  Joseph  auf  der  Suche  nach  dem 

/.wolfjahrigen  Jesus  zogert,  in  den  Terapel  vor  die  Schriftgelehrten  hinzu- 
trcten ,  denn  »ich  kann  mich  nicht  kritmtnen  nocb  kniecn* ;  oder  wenn 

unter  den  Leu  ten,  welche  Jesus  aus  der  Holle  nicht  befreit,  hauptsachlieh 

angefiihrt  werden  »die  Tyrannen  alle,  die  mich  und  die  Meinen  qualcn*. 
Reiche  Dekorationen  wurden  von  den  Zunftcn  beigestellt.  Musik  bewirkt 

an  gehobenen  Stellen,  z.  B.  bei  der  Auferstehung,  eine  melodrainatische 

Stiiumung.  Verschiedene  Strophenformen  sind  den  einzelnen  Stiicken  an- 
gepasst,  meist  zwolfzeilige  mit  Kreuzreimen  wie  im  nordlichen  Evangelium 

Nikodemi,  aber  auch  sechszeilige  aaab  ab,  wie  sie  vorher  in  der  Kirchen- 
lyrik  und  nocb  in  moderner  Zeit  oft  bei  Burns  vorkomraen  (vgl.  Boddeker 

S.  218).  Der  Inhalt  verlor  an  Wiirde,  die  Darstellung  gewann  an  Kunst. 

In  der  jiingeren  Version  der  York-Spiele ,  die  friihestens  an  das  Ende 
dieser  Periode  fiillt,  ist  dies  nocb  deutlicher  (eil.  Toulmin  Smith  1885). 

Buhncnkraftigc  Kollen  werden  ziemlich   frei  angeslrebt;   namentlich  der 
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Thiirstehcr  ties  Pilatus,  diskrel  vorgebildet  durch  dun  Janitor  in  der  >Verbeer- 

ung  der  H6lle«,  ragt  mit  seinem  Mistraucn  gegen  den  anklopfcnden  Judas 
bereits  aus  der  hibliscben  Handlung  und  Uberlieferung  heraus.  Die  wohl 

berechnctc  Anbabnung  einer  wirksamen  Situation  setzt  cin  Ensemble  voraus, 

welches  wieder  auf  sorgsames  Probeii  schliesscn  liisst.  Kin  Regisseurbuch 

zum  24.  Stuck,  »I)er  unglaubigc  Tbomas«,  ist  nocb  vorhanden  (ed.  Camden 
Miscell.  IV  1859).  Kompliziertere  Strophen  raiscben  sicb  ein,  je  nach  der 

Stiramung  der  auftretenden  Hauptpersoncn;  so  erscheint  in  der  Klage 

Mariae  am  Kreuz  ungefahr  dieselbe  dreizebnzeilige  Strophe  mit  umarmen- 

den  Keimen  im  Abgesang,  welcbe  uns  bei  dem  gleichen  Stoft*  und  urn  die 
gleicbe  Zeit  aucb  im  Mittelland  begegnet  ist.  Im  Ganzen  sind  die  an  die 

kunstgerccbte  Tragodie  streifenden  Elemente  in  dicsem  nordlirhen  Cyklus 

am  kraftigsten  herausgcarbeitet. 

S  64.  Im  XIV.  Jahrh.  wird  bier  auch  die  weltlicbe  Poesie  in  der  Volks- 
spracbe  greif  bar.  Wieder  ist  Scbottland  nicbts  mit  Sicherbeit  zuzuweisen 

als  eine  vielgesungene  spdttische  Scliweifreimstropbe  ubcr  die  bei  Bannock- 
bourn  1314  geschlagcnen  Englander  (bei  Fabyan,  vgl.  Irving,  Hist.  Scot. 

Poet.  S.  80).  Hemerkenswert  ist  dabei  die  Wendung,  dass  die  engliscben 

Jungfraucn  jotzt  wohl  ibre  Liebhaber  beklagcn  mogen ,  die  nicht  mclir 

wiederkehren;  in  spateren  Ilalladcn  cines  der  haufigsten  Motive.  Haupt- 
sacblicb  scbeint  die  Aufmerksamkcit  derScbotten  dem  grossenKanipf  um  die 

Unabhangigkeit  gegolten  zu  liabcn ;  es  war  die  Zeit  der  Hclden,  und  auf 

diese  folgte  naturgeraass  erst  die  der  Sanger.  —  Nordengliscb  scbeint 
fine  Version  der  Sieben  weisen  Meister  zu  sein  (Hs.  Galba  E.  ed. 

Weber,  AMRom.  Ill  1  — 134,  2780 — 4002,  vgl.  Petras,  1885  bcs.  S.  10).  Sie 
ist  allerdings  vielleicbt  aus  einem  siidlicberen  (Original  ubertragen,  wie  die 

vielen  iibcrflussigen  Partikeln  verratcn,  welcbe  die  durcb  das  Verstummen 

des  End-f  entstandenen  Lucken  offenbar  verstopfen  sollen:  wieder  cin 
bedeutsamcr  Kingerzeig  fur  die  I  lerkunft  der  literariscben  Anregungcn.  Aucb 

der  sudlicbc  »Btvis  von  flamptow  ist  nordwarts  gewandert  (EETS.  XI .VI  VIII 

Hs.  C).  Eine  neue  Richtung  abcr  bezeiebnet  Vwain  und  G  a  wain  (ed. 

Schleicb  1887,  vgl.  Scbleicb  1889,  Engl.  St.  XII  139).  In  den  bisberigen 

Romanzen  war  die  Eiebe  dem  Tapfern  obne  weitere  Verpflicbtung  zu- 
gefallen;  selbst  im  »Tristrem«,  wo  doch  die  lcidenschaftlicbsten  lone 

angescblagen  werden,  darf  der  Held  ungestraft  einer  zweiten  Isolde  sicb 
zuwenden.  Ahnlich  will  es  Vwain  seiner  Dame  machen  ,  nachdem  er 

ihren  Verteidiger  besiegt  und  sie  selbst  mit  Hilfe  ibrer  Zofe  Lunette  ge- 
wonnen  liat.  Lange  ist  er  iiber  ibren  Urlaub  hinaus  auf  Abenteuer  berum- 
geritten.  Da  sagt  sicb  die  Frau  von  Hun  los,  und  er  selbst  verliert  den 

Verstand.  Er  ist  ein  Muster  von  Treue  gegen  Konig  Artbur  und  Frcund 

Gawain ;  ein  Spiegel  von  Kraft  und  Sitte  im  Gegensat/.  zu  dem  vor- 
dringlicben  Pecbvogcl  Kay;  aber  das  geniigt  nicbt:  aucb  Zartbeit  gegen 

die  Frauen  gehdrt  zur  Ritterpflicbt.  Er  muss  daber  einen  Riesen  er- 
scblagcn,  als  das  Sinnbild  roberGewalt;  einen  Lowen  vor  einem  Dracben 

retten,  d.  b.  edle  Tapferkeit  vor  boser;  drei  Ritter  niederstreeken,  wcil  sie 

Lunettens  Tugend  bezweifeln;  eine  Menge  Jungfraucn  aus  dem  >Si:bloss 
der  sebweren  Sorge«  befreien,  in  einem  Erbstreit  zwiscben  zwii  Scbwestem 

fur  die  jungere  einstcben  und  scbliesslicb  in  Liebessebnsucbt  bei  tier 
Verlassenen  wieder  vorsprecben,  um  mit  Lunettens  Hilfe  begnadigt  zu 

werden.  Eine  verfeinerte  Noblesse  wird  biermit  empfoblen,  nattirlicb 

in  bofiscben  Rcimparen,  wiibrend  von  volkstiimlicberen  Epen  in  der  langen 

Scbwi'ifreimstropbe  bier  wenigstens  nocb  keines  mil  Sicberbeit  narbzuweisen 
ist.    Die  Romanzi'  niiumt  einen  allcgorisch-rctlekticrcndcn  Zug  an  ,  unter 
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dera  direkten  EinHuss  ties  Christian  von  Troy.s  (vgl.Steinbach  1886),  aus 

dessen  Cha'alkr  au  lion  der  Inlialt  ubcrtragen  ist,  nicht  ohnc  dass  es  dera 
englischen  Bcarbeiter  oft  sichtliche  Schwierigkeiten  bereitete,  die  hofischen 
Feinheiten  des  <  )riginals  zu  vcrstchen ,  die  langen  Erorterungen  uber 

psychologische  Fnigen  zu  geniessen ,  die  Eleganz  des  Stils  zu  bewahren. 
Manchmal  schliipft  noch  ein  unvcrhliimtes  Wort  ein ,  ein  reehtschaffenes 

Urteil,  eine  gesunde  Realistik.  Man  war  den  Tugendritterroman,  als  dessen 

erster  Vcrtreter  Vwcin  crschcint,  una  ein  langes  Gcfolge  bis  zu  Spenser's 
»Feenkonigin«  herab  naeh  sieh  zu  Ziehen,  gar  nicht  gewOhnt  und  suchte 
ihn  erst  zu  nationalisicrcn.  Dass  diesc  Neuerung  gerade  iiu  Norden  sich 

einstellte,  wo  die  weltliche  Poesie  in  der  Volkssprache  doch  am  wenigsten 
Boden  hatte,  wird  viellcicht  aus  dciu  langem,  ticfem  Einfluss  der  franzosischen 

Epik  beira  hiesigen  Adel  erkliirlich.  Die  letzte  Literaturgattung,  welche  die 
Normannen  voraus  batten,  war  hiermit  ins  Englischc  iibemommen. 

III.  VORSPIEL  DER  REFORMATION  UND  RENAISSANCE. 

MITTE  DES  XIV.  JAHRHS.  BIS  I40O. 

§  65.  Seit  1362,  wo  befohlen  wurde,  die  Gerichtsakten  in  cnglischer 
Sprache  zu  fiihren,  wich  das  Franzdsisehe  auch  aus  dem  Gebrauch  der 

Vornehraen  und  Regierenden  zuriick.  Langland  1377  geisselt  »Coveitise«, 
der  nur  noch  Franzosisch  aus  dem  aussersten  Ende  von  Norfolk  kennt, 

als  einen  unge!>ildeten  Burschen.  Kurz  vor  1385  wich  es  aus  den  Schulen, 
und  alsbald  Hess  es  Cliaucer  seine  Priorin  in  ciner  Londoner  Yorstadtnianier 

sprecben,  welche  mit  ihrem  sonstigen  Feinthuu  in  komischem  Gegensatz 

steht.  In  den  Parlamentsakten  ward  sein  ausschliesslicher  Gebraucli  138O 

durchbrochen,  wenn  es  bier  auch  mundlich  noch  ein  Jahrhundert  in  vorherr- 

schender  Geltung  blieb.  Jetzt  erst  wurde  das  Englische  so  recht  das  gewohn- 

lichc  Verstandigungs-  und  Kampfmittel  fur  Hoch  und  Nieder,  die  Gebil- 

deten  legten  ihr  bestcs  Kunstvermogen  hinein  und  nahincn  rait  dera  Volks- 
idiora  auch  Gestalten  und  Vorgange  des  Lebens  in  die  Darstellung  auf, 

welche  bisher  niemals  poesiefahig  geschicnen  batten. 

$  66.  Unter  den  Dichtcrn,  welche  in  dieser  Periode  gross  wurden,  weil 

sie  die  F>lebnisse  ihrcs  Volkes  rait  feiner  Bildung  und  riickhaltloser 

Warme  miterapfanden ,  besitzt  William  Langland  m>ch  den  mittelalter- 
lichsten  Charaktcr.  Heiraisch  in  Shropshire,  unter  biiuerlichen  Verhalt- 
nissen  aufgewachsen,  dann  Student  der  Theologie  (in  Oxford?),  fasste  er  die 

bauerlich-klerikalen  Oppositionselemente  des  Siidwestens  gegen  Ilof  und 
Priilaten  zusammcn  und  gab  ihncn  eine  Pragung,  die  bis  ticf  ins  XVI. 

Jahrh.  gangbar  blieb.  Wiihrend  er  aufwuchs,  schrieb  der  gefeicrte  Occam 

(1349),  der  norainalistische  Schiller  des  Realisten  Duns  Scotus,  fur  Ludwig 

den  Baier  gegen  den  Papst  in  Avignon  und  erbot  sich  trotz  Excommu- 
nication noch  mehr  zu  schreiben :  ein  bedeutsames  Beispiel.  Als  der 

schwarze  Tod  1348  0  so  vielc  Priester  hinraffte,  dass  an  vielen  Orten  die 

geistlichc  Tradition  unterbrochen  wurde,  mag  Langland  die  Ansicht  ge- 

schopft  haben,  dass  jedes  tuchtigc  Familienoberhaupt  ebenso  zur  Heils- 
vcrraittlung  berufen  sei.  In  reiferen  Jahren  teilte  er  die  wachsende  Er- 
bitterung  der  Nation  gegen  die  Bettelraonche,  welche  nur  zu  oft  aus  dem 

Nichtsthun  eine  Profession  machten  oder  derWeltgeistlichkeit  einestreberischc 

Konkurrenz  bereiteten,  so  dass  Richard  Fitz-Ralph,  der  Erzbischof  von 
Armagh,  1357  offentlich  gegen  sie  auftrat.    Er  selbst  scheint  nur  die  untern 
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Weihen  genounuen  zu  haben  und  wurde  dann  Meter,  natiirlich  fur  bescheidene 

Bezahlung,  wie  es  alte  Leute  in  katholischen  Gegenden  noch  heute  raanch- 
raal  thun,  setzte  wohl  audi  Reehtsstfiekc  auf,  urn  Wcib  und  Tochter  zu 

eroahrcn.  Lang  und  hager,  mit  tlem  Roscnkranz  am  Gfirtel,  wanderte  er 

bald  fiber  die  einsamen  Malvern  Hiigel,  bald  durcb  die  Ktrasscn  Londons, 

in  der  Klcidung  und  Art  der  Lollardenprediger,  mit  denen  er  aber  doch 

nur  in  der  Abneigung  gegen  die  Hierarchic,  nicbt  gegen  die  Kirebc  selbst 

fibereinstimmte ;  cine  Stufe  fiber  deni  Bettler  und  docb  steif  gegen  Hoherc ; 

in  Zerknirschung  fiber  eine  angcblicb  vergeudete  Jugend  und  zugleicli 
nicbt  ohne  Tugendstolz  gegenuber  der  verkommenen  Welt  ringsum ;  der 

erste  Puritaner.  Kr  war  schon  in  Mannesjahrcn ,  als  er  1362,  kurz  nacli 
cinem  verbeerunden  Orkan  und  einer  zweiten  Pest,  mit  seinem  Hauptwerk 

hcrvortrat,  mit  den  Visionen  Peters  des  Pflfigers.  Anknupfcnd  an  das 
»Gedicht  auf  die  ublen  Zeiten  unter  Edward  IL«  ffibrt  er  die  herrschenden 

Stande  in  ihrer  Verderbtheit  vor  und  zwar  versammelt  auf  einem  Felde 

beim  Thurme  der  Wahrheit,  wozu  ibm  wohl  ein  Lollardengedieht  die  An- 

regung  bot  (Traum  des  Golias,  in  Th.  Wright's  W.  Map,  Camden  Soc.  1841 : 

*turris  a/itht'e<<).  Dramatische  Bewcgtheit  kommt  hinein  durch  »Dame  Be- 
stechung«,  die  auf  Wunsch  des  Konigs  von  »Gewissen<'  geheiratet  wcrden 
soil.  Gegenfigur  ist  der  Pfluger:  da  die  Gescllschaft  den  Weg  zur  Wahrheit 

nicht  weiss,  reckt  er  den  Kopf  aus  dem  Kornfeld  heraus,  wo  er  ffir  die  Seinen 

im  Schweisse  des  Angcsichtes  arbeitet,  und  will  sie  ffihren.  Kr  predigt 

ihnen  ein  Kvangelium  der  vita  activa,  sehr  im  Gegensatz  zura  Richard  Rollc 

des  Nordens,  der  noch  ganz  in  mittclaltcrlichcr  Bcschaulichkeit  gesteckt 

hattc:  thu  gut,  d.  h.  erfulle  deine  Mannespflichten ;  thu  besser,  d.  h.  fiber- 
setze  die  Bibel  und  fibe  Wcrke  der  Barmherzigkeit;  thu  best,  d.  h.  widme 

dich  der  Seelsorge.  Dem  Zonie  des  Volkes  gegen  zwecklose  Adelige  und 

faule  Taglohncr ,  vagabundierende  Bettclmonche  und  Ablasskriiraer  ist 

gluhender  Ausdruck  gelieben.  Aber  auch  viel  gelehrte  Didaktik  floss  ein, 

denn  Langland  war  wohl  bewandert  in  Bibel  und  Kirchenschriftstellern, 

Cato  und  Boethius,  Grossetestc's  Chateau  a* Amour  und  im  Roman  de  la  Rose, 
einem  Lieblingswerke  dieser  gan/.cn  Periode,  wcil  es  die  Psychologic  der 

Liebe  und  der  Laster  ebenso  glanzend  wie  scliarf  auseinander  setzte.  In 

technischer  Hinsicht  ist  die  Alliteration,  die  ja  seit  der  angels.ichsischen  Zeit 
nie  ausgestorben,  in  letzter  Zeit  sogar  mehrfach  wieder  in  Mode  gekomraen 

war,  ohne  Kndreim  in  volkstumlicher  Schlichtheit  verwendet;  nicht  ein 

kfinstlerisch  feines,  aber  ein  eindringliches  Mctrum,  bei  dem  sich  der  fiber- 
wallende  Kifer  des  Dichters  manchmal  cine  Stoning  des  Rhythmus  erlaubcn 

konnte  (Angl.  XI  430,  XIII  140).  Das  Werk  ist  eine  geistige  Rebellion  des 
Sachsentums  gegen  die  aristokratischen  Schopfungen  ties  Xormanncntums, 

religios-sozial  im  Inhalt,  archaisierend  in  der  Form  (ed.  SpP.  I  327,  Skcat  1886 
KK  I  S.  1 7,  28,  38,  54,  67,81;  vgl.  Kron  1 885,  Teichtnann  1 887,  Wandschneider 

1887,  Gunthcr  1889,  Klapprott  1890).  —  In  einer  zweiten  Redaktion  1377 
hat  es  Langland  noch  urn  die  Hiilftc  vermehrt.  Im  Prolog  schaltcte  er 
die  Fabel  von  den  Miiusen  ein,  die  der  Katzc,  d.  h.  dem  Konig,  gem  die 

Schelle  anhangten,  wenn  sich  nur  eine  getraute.  Solche  Kiukleidung«M» 

aus  der  Tierfabel  waren  gerado  den  sachsischen  Satirikern  liingst  ge- 
laufig;  der  Inhalt  war  angesichts  der  Willkurwirtschaft  unter  dem  alten 
schwachen  Kdward  III.,  der  theoretischen  Pro  teste  des  Parlaments  und 

eines  wilden,  fruchtloscn  Autlaufs  in  London  1377  leicht  zu  deuten.  Der 

Pflfigcr  aber,  der  nicht  umsonst  Petrus  hcisst,  erwachst  in  mystischer  Art 

zum  Stellvertrcter  Christi  auf  Krden,  ja  zum  Frloser  selbst.  Krgreifend  ist 

die  Vision  vom  Palmsonntag,  wo  tier  Dichter  die  Passion  an  seinem  Auge 
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voruberziehen  siehl,  mil  clem  Geliiutc  der  Osterglocken  crwacht  und  Weib 

unci  Tochter  zur  Kircho  send  it,  um  don  Krstandcnen  anzubetcn.  A  her 

die  Thcologie  wircl  zu  breit  und  ergiesst  sich  in  scholastischen  Kpisode.n. 

Die  dritte  Kedaktion  (139,3)  ist  noch  gelehrter,  in  autobiographischer 

llinsicht  noch  mitteilsaraer ,  in  den  Ausfallen  auf  den  Kcinig  —  jetzl 

Richard  II.  ( 1  377  -99)  noch  scharfcr.  Kine  zweite  Dichtung  Langlands 
war  cine  dirckte  Anklagc-  unci  Warnungsschrift  an  diescn  Richard  den 

Ratlosen  (ed.  Skeat,  vgl.  Ziepel  1874),  auch  in  Alliteration.  Kr  begann 

sic,  als  der  Monarch  gefangon  genommen  wurcle  (August  1399),  und  aU 

schon  am  30.  September  die  Absctzung  folgte,  liess  cr  sic  in  einen  Will- 
komm  fur  Ueinrich  IV.  auslaufen.  Allegoric  und  Tierfabel  haben  sich 

darin  zu  einer  Wappenticr-Symbolik  verbunden,  wic  sie  bei  den  politischen 

Dichtern  dieser  wappenfrohen  Zeit  inimur  beliebter  wurdc,  um  die  Phantasic- 
losigkeit  der  Krfuulung  phantaslisch  zu  uberkleiden.  Mitten  im  Sj>ott  auf 
das  schwache  Parlament,  welches  dem  Komge  seine  Verschwendung  nicht 

zu  beschranken  gewagt,  mitten  im  Satze.  schloss  der  Tod  den  Mund  des 
Kiferers,  der  sich  einst  mit  einem  frommen  Lobe  der  Armut  geoffnet  hatte. 

Mit  ihm  hat  sich  Kngland  im  I.aufe  dieser  Pcriode  iiberhaupt  ernuchtert. 

Dor  Mensch  verlor  den  Glauben  an  eine  ( )brigkeit  und  Priestcrschaft,  die 

sich  mit  Wundcrwortcn  auf  Gott  berief  und  in  Kigennutzthaten  schwclgte. 

Kr  stellte  sich  mehr  auf  eigene  Fiisse,  lernte  selber  denken  und  si«:h 

selber  helfen,  in  der  allgemein  angenoinmenen  Volkssprache. 

$  67.  I.angland  ubte  seiner  ganzen  Natur  nach  zunachst  einen  sach- 
lichen  Kinfluss.  Auf  geistlichem  Gebiete  bahnte  er  der  Reformation  die 

Wege.  Wenige  Jahre ,  nachdem  die  crste  Redaktion  von  »Peter  dem 
Pttuger*  ersc  hienen  war,  trat  Wiclif  im  nahen  Oxford  auf  und  wies  die 

l.ehensanspriiche  des  Papstes  auf  Kngland  zuriick  (1366).  Kaum  war  die 

zweite  Redaktion  in  Umlauf,  als  Wiclif  den  W'unsch  nach  einei  C'ber- 
setzung  der  Bibel  erfullte.  Kr  vollendete  sie  um  1382,  hauptsachlich 

mil  Hilfe  des  Dr.  Nicola  us  von  Hereford  (knapp  westlich  von  den 

Malvern  Hills),  der  den  grossten  Teil  des  alten  Testaments  beitrug.  Die 

Sprachgewalt  eines  I.uther  ist  zwar  nicht  darin,  so  class  sie  John  Purvey 

bereits  1388  revidierte,  namentlich  (lurch  Kntfernung  von  I.atinismcn.  Aber 
sie  riicktc  doch  die  Kaien  im  Wissen  um  eine  Stufe  naher  an  die  Gcist- 

lichkeit,  das  Knglische  im  Ansehen  an  das  Latcinische  fed.  Forshall  und 

Madden  1850,  vgl.  Kechler,  Biogr.  I  446;  SpP.  II  243;  Buddensieg  1884,  Vattier 

1 886,  Gassner  1891 ;  Wyclif  Society).  Viel  Prosalittcratur  schloss  sich  daran. 
Wiclif  selbst  schrieb  Traktate  fiber  Pralaten  und  Bettelmonche,  Herren 

und  Diener,  falsche  vita  eontonplat'tva  und  gute  arme  Wanderprediger  u.  dgl. 
(ed.  Arnold  187  1,  KKTS.  74).  Seine  Anhanger  eifertcn  Gegen  die  Mirakel- 
spiele  (ed.,  SpP.  U  222),  gegen  die  Rornischc  Korruption  1395  (ed. 

Forshall,  vgl.  Pecock's  ^Repressor*  ,  RBS.  XIX  l  S.  XXVII),  und  ver- 
teidigten  ihre  Lol  larden-Doktrinen  (ed.  Todd,  Camden  Soc.  1842).  In 
Bezichung  zu  dieser  Schule  standen  vielleicht  auch  zwei  weltliche  Prosaisten: 

der  anonymc  Cbersetzer  von  Sir  John  Maundeville's  angeblicher  Reise  nach 
Jerusalem,  aus  dem  Franzosischen  (ed. Halliwell,  1 866 SpP. II 152,  vgl.Schon- 

born's  Bibliogr.  Unters.  1840,  Vogels  1886,  Bovenschen  1888)  und  John 
Tr  e  visa.  Ketztercr  stammte  aus  Cornwall,  ward  Vikar  undKanonikus  in  Glou- 

cestershire und  starb  wohl  nach  1408.  Kr  ubersetzte  den  Dialogus  des 

Wilhelm  von  Occam  uber  die  geistliche  und  weltliche  Macht ;  die  Oxforder 

Predigt  des  Krzbischofs  von  Armagh  1357  gegen  die  Bettelmonche;  1387 

Higden's  Polychronicon  (ed.  RBS.  XLI;  SpP.  11  341);  die  Encyclopedic  des 
Bartholomiius  de  Glanvilla  *De  f>r,frietatibus  rtrum«t  die  er  I  39H  biendigte; 
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vicllcicht  Vegetius  y>De  re  militarh.  Em  vielseitiges  Interesse ,  das  wohl 

im  nahen  Oxford  seinen  Ausgangspunkt  hattc.  Nat:h  eincr  Tradition  war 

Trevisa  audi  an  Widifs  Bibelwerk  beteiligt.  Auf  politischcm  Gebiete 

lieferte  Langland  manchen  Kniittcl  fur  den  Aufstand  der  stcuerraiidcn 

Bauern  unter  dem  Renter  Wat  Tyler  1381.  »ZW  well  and  Mfer«  wurde 

ein  Losungswort  zum  Ersehlagen  koniglicher  Bearntcn  sowohl,  als  dcs  Erz- 

bischofs  von  Canterbury  (Percy  Soc.  I:  Prentices'  songs  S.  1 — 4). 
§  68.  In  formeller  Hinsicht  wirkte  die  vorzuglich  eingefiihrte  und  aus- 

gepragte  Figur  des  Pfliigers.  Sie  bildet  den  Kern  der  Einkleidung  im 

Credo  Peters  des  Pfliigers,  eincr  oftenbarcn  Nachahmung,  gedicbtet 

um  1393 — 1400  in  Stabreimen  (ed.  KETS.  30).  Peter  stcht  in  groben 
Arbeitskleidem  mit  Weib  und  Kind  am  Wege  und  bringt  deiu,  der  bloss 

das  Vaterunser,  d.  h.  die  praktische  Religion,  kennt,  das  Credo  bei.  Den 

professionellen  Predigern  gebt  es  schlecbt;  Carmeliter,  /fugustiner,  _/ako- 
biner  und  vJ/inoriten  werden  nach  Wiclifs  Vorgang  zum  Fluchwortc  Caim 

zusammengefasst.  Von  demselben  anonymen  Dicbter  ist  die  Klage  des 

Pfliigers  (ed.  Th.  Wrigbt,  PPS.  I  304),  die  spiiter  iiusserlich  an  Chaucer's 
»Canterbury  Geschichten«  angelcbnt  wurde,  in  der  Hauptsache  aber  wobl 

schon  gegen  1400  (im  westl.  Mtl.  ?)  cntstand.  Der  Ackerstnann  stebt 
wieder  in  der  Mitte;  neben  ibm  liegen  die  Ochsen  im  Grase.  Die  Kircbe 
mit  ihrer  Hierarchie ,  Gelehrtenschaft  und  Macht  ersebcint  ibra  als  boser 

Greif ,  dem  der  mildc  Pelikan  in  einem  Wortgefecht  das  wahre  Christentum 

entgegenhalt.  Die  Alliteration  ist  achtzeiligen  Siropben  gewichen,  wie  sie 

die  weltlichen  Didaktiker  iiberbaupt  den  geistlichen  gem  abborgten.  In 

abnlicher  Einkleidung ,  Strophe  und  Spracbe  fordert  cine  Satire  A  u  I 

Konig  Richard's  Minister  1399  zum  Niedermahen  der  Ubelthater  auf 
(ed.  Th.  Wright,  PPS.  I363).  Selbst  Chaucer,  als  er  von  hofischer  Mode- 

poesic  zu  Typen  dcs  wirklichen  Lebens  herabstieg,  schilderte  nach  Lang- 

land's  Muster  die  Vertreter  der  verschicdenen  Stiindc  auf  ciner  Pilgerfahrt 
und  vcrlieh  dem  Pfluger  eine  Ehrenstelle. 

55  69.  Neben  Langland  driickte  sicb  die  gehobene  Volksstimmung  mit 
uaiver  Weltlichkeit  in  den  Balladen  von  Robin  Hood  aus.  Sie  werden 

zuerst  envahnt  von  Langland  1377,  tadelnd,  als  Faullenzcrlietlcr,  und  um 
dieselbe  Zeit  von  Chaucer,  liichelnd  und  mit  sichtlicher  Weltfreude 

(Troilus  V  168).  Der  sagenhaftc  Outlaw,  den  sie  besingen ,  wurde  von 

spiiteren  Fabelbiographcn  in  die  grosse  Zeit  der  Outlaws,  das  XII.  Jahr- 
hundert,  zuriickdatiert  und  von  Forschcrn  unseres  Jahrhundcrts  sogar  mit 

Woden  in  Verbindung  gebracht.  Andererseits  sind  die  altesten  Balladen 

erst  in  Kopien  aus  den  Jahren  1450  —  1500  erhalten,  und  die  Balladen- 
sammlung  »Geste  von  Robin  Hood«  wurde  um  1500  gedruckt  (ed.  Child, 

Pop.Ball.  V  39,  94,  108;  vgl.  Lemckc's  Jahrb.  IV  1  u.  297,  Fricke  1883, 
Folk  Lore  Soc.  Ill  44,  Ballad  Soc).  Wahrscheinlich  cntstanden  sie  zu  An- 
fang  dieser  Periode  irgendwo  im  Mittclland,  ctwa  zwischen  der  Gegend  Lang- 

land's  und  Chaucer's,  die  sic  zuerst  nennen,  und  Nottinghamshire,  wo  sie 
lokalisiert  sind.  Jedenfalls  stimmen  sic  zum  Geist  der  Lollarden  und  des 
Landvolks  vor  dem  kommunistischen  Aufstand  von  1381.  Robin  Hood 

und  seine  Getreuen  im  griinen  Sherwood  besorgen  die  Gerechtigkeit  und 

Frommigkeit  auf  eigenc  Faust ,  dem  elenden  Sheriff  von  Nottingham  zum 

Spott  und  auf  Kosten  der  fetten  Gcistlichkeit.  Obwohl  Riiuber,  sind  sie 

voll  Ergebenheit  gegen  Gottesmutter  und  Konig,  voll  guter  Laune  und 

Teilnahmc  fur  die  Armen.  Ziige  von  Lcgenden,  Romanzen  und  historischen 

Outlaws,  z.  B.  aus  den  Grsta  //eracardi,  mogen  auf  diese  demokratische  Ge- 
stalt  ubertragen  sein.   Audi  der  Outlaw  von  Brunne  fangt  und  brandschatzt 
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einen  Abt,  drischt  den  Omzier  des  Ivonigs  uuU  siirbt  hi  Waifen.  Seine 

adclige  Liebhabcrin  batte  im  Volksepos  freilich  keinen  Kauin;  um  so  raehr 

wurde  tlie  groteske  Verkleidung  als  Topfer,  in  dcr  er  sich  bei  den  Konig- 
lichen  einschniuggelt,  in  einem  der  altesten  Robin  Hood  -  Fragmentc  auf- 

genommen  unci  ausgefuhrt.  Sclbst  die  Balladenstrophc,  wie  sie  jetzt  auf- 
taucht,  ist  nicbts  weiter  als  das  zersungene  Septenarpar  der  sachsiscbcn 

Kpikcr.  -  Romanzcntypus  und  septenariscbes  Metrum  sind  noch  besser 

bewahrt  in  der  Geschichte  von  Garaelyn,  welche  in  einer  ziemlich  siid- 

lichen  Redaktion  dos  spateren  XIV.  |abrbunderts  vorliegt  und  nach  Chaucer's 
Ableben  als  Erzahlung  des  Koehs  in  die  ̂ Canterbury  -Geschichten«  ein- 
gereiht  wurde  (ed.  Skcat  1884,  vgl.  Kngl.  St.  II  94,  Shaksp.  JB.  XXI  69). 

Gatnelyn  ist  cbenso  scbarf  gegen  den  ungerechten  Sheriff  und  die  herz- 

losen  Abte.  Abcr  zuglcich  wird  noch  erzahlt,  wie  er  aus  der  Heimat  ver- 
triel>en  wurde,  durcb  Scbneidigkeit  zum  Outlawfiihrer  vorruckte  und  mit 
kubner  Hand  sein  Krbe  zuriickgewann.  Manche  derbe  Krafttat  erinnert 
direkt  an  »Havelok«.  Kin  Vers  ist  aus  dem  »Gcdicht  auf  die  iibeln  Zeiten 

unter  Edward  II."  wiederholt.  Von  dicsen  Anfangen  revolutioniirer  Poesie 

geht  durcb  Lodge's  »Rosalinde«  und  Shakspcre's  »\Vic  es  Eucli  gefallt* 
ununterbrochen  eine  Kette  literarischer  Tradition  herab  zu  Schiller's  Erst- 
lingsdraina  hi  tym/tnos. 

$  70.  Auf  dem  Gcbiet  des  hotischen  Epos  finden  wir  im  Siidlicheren 

England  —  genauere  Dialcktvermutungcn  werden  bier  fortan  misslich  —  einen 
kurzen  Ar  t  h  u  r  (LETS.  2),  eine  BelagerungvonTroja  (Arch.  LXXII  1 1 

vgl.  Zictstb  1883,  Granz  1888),  eine  Belagerung  von  Jerusalem  (Ms. 
Addit.  10.036  vgl.  Kopka  1888),  alle  noch  in  kurzen  Reimparen,  doch  ohne 

kiinstlerischcs  Aufstreben.  Die  Ercude  der  bcsseren  Gesellschaft  am  spiel- 
mannisch-franzosischen  Stil  war  im  Ermatten,  und  immer  tnehr  vertiel  er  dem 

Volksgeschraack ,  sowie  die  alten  Adclsmoden  zu  Baucrntrachten  herab- 
sauken.  Die  NoveHc  I.aunfal  von  einem  gewissen  Thomas  Chester  (ed. 

Erling  1883.  vgl.  Minister  1886,  Kolls  1886,  Am.  Journ.  Phil.  X  1)  erinnert 

an  das  »I.ai  von  der  Esche«  29),  insofern  wieder  in  der  Hauptsache  eine 
lockere  und  wundersame  Liebesgeschichte  aus  dem  Franzosischen  der 

Marie  de  France  ubertragen  wurde.  Aber  statt  des  kurzen  Reimpars  ist 

die  lange  bankelsangerische  Schwcifreimstrophc  verwendet;  die  Armut  des 

Ritters,  die  Gcschenke  dcr  Fee,  das  Sottpcr,  die  Turnierkiimpfe  sind  rea- 
listischer  ausgemalt,  auch  ein  Riesc  und  ein  Knappe  beigefugt,  teils  nach 

beideu  folgenden  Romanzen.  Der  s  c  h  6  n  e.  Unbekannte  (Lybraus 

Jiscomti.  ed.  Kaluza  1890,  Percy  Fol.  Ms.  II  415,  vgl.  Engl.  St.  I  121, 

Rom.  XV)  ist  ein  Bastard  Gawains,  itu  Wald  erzogen,  erringt  aber  kraft 

seines  edlen  Blutes  die  Gunst  Arthur's,  Kampfesruhm  und  eine  verzauberte 
Dame  mit  vielen  Schlossern.  Gegenuber  der  franzosischen  Vorlage  ist 

wieder  Manchcs  vulgiirer;  ein  stattlicher  Rittcr  ist  in  einen  ungefugen 

Riesen  verwandelt;  statt  der  Edlen  hat  das  Volk  iiber  die  schonste  Jung- 
frau  zu  entscheiden  u.  dgl.  Das  Metrum  ist  wieder  die  zwolfzeilige 

Schweifreimstroplie.  Die  scchszeilige  Strophe  aaab  ab ,  die  uns  in  der 

geistlichen  Lyrik  und  dann  in  den  Vorkspielen  begegnete,  wiederholt  sich 

im  Octavian  (ed.  Sarrazin  1885).  Es  ist  eine  Geschichte  in  der  Art 

des  »St.  Eustachius«  »Guy  von  Warwick«,  >>lsumbras«,  mit  Orientwanderung, 
Kinderraub  durcb  Wundertiere  und  spaterem  Wiederfinden.  Hatte  sie  schon 

im  Franzosischen  einen  biirgcrlichen  Anhauch,  insofern  der  eine  Sohn  des 

Kaisers  Octavian  von  einem  Metzger  erzogen  und  zum  Ochsenhandel  ab- 

gerichtet  wird,  muss  im  Englischen  die  nach  Jerusalem  verschlagene  Kai- 
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sunn  sugar  durch  cine  Nahsehule  ihr  Brot  vcrdienen,  dcr  Metzgcr  wird 

hoch  gechrt,  und  ein  Ricse  erschlagt  alle  zwolf  Pairs  von  Frankreich  auf 

einmal !  Sir  Ferunibras  hat  zum  Teil  die  Scptcnarpare  des  »Ganiclyn«, 

nur  mit  Binnenrciraen,  zum  Teil  seehszcilige  Schweifreimstrophen,  wie  vor- 

her  der  siidliche  »Bevis  von  Haraton<«  (ed.  EETS.  XXXI V,  vgl.  XXXVIII 
Einl.,  Carstens  1884,  Angl.  IV  308).  Inhaltlich  ist  es  eine  schlaehtenfrohe 

Charlemagne-Rouianze  und  mit  einer  oft  sklavischen  Treue  aus  dem  Fran- 

zosischcn  iibertragen.  Die  Sprache  scliwankt  zwischen  sudlichcn  und  nord- 
raittellundischen  Eigentumlichkeiten ,  als  ware  das  Denkmal  unweit  dcr 

beiden  iiltcstcn  Versioncn  des  *Guy  von  Warwick*       3  u.  37)  entstanden. 

$  71.    Ein  groberer  Volkston  ist  bier  aucb  in  einigen  geistlichen  Er- 
zahlungcn  zu  spiiren.    Das  grosse  sudlichc  I.egendar  zwar  blieb  davon 

unberiihrt,  obwohl  es  abermals  umredigiert  und  mit  vielen  Zusiitzen  ver- 

mebrt  wurde ,   darunter  mit  einem  (3.)  Barlaara  und  Josapbat  (Ms. 

Dudley  779,  vgl.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1875  S.  113,  Arcb.  LXXXII  307). 

Aber  ein  Bibelepos  in  demselben  Vt  rsmass,   in  Scptcnarparcn,  behan- 
delt  die  interessanten  Partien  des  alien  Testaments  und  dazu  das  jiingste 

Gericbt  mit  der  Sprungbaftigkeit  einer  Balladcnsammlung.  Salomon's  »Buch 
dcr  Weisbeit«  enthalt  da  rccbt  niedrige  I.ebenspraktiken,  z.  B.  »licbc  kein 

Weib«  odcr  »bab'  nicht  viele  Kinder*.    Fur  den  Stand  des  Dicbters  ist 
es  cbarakteristiscb,  dass  die  Bettelmonchc  verteidigt  werden,  und  dass  es 

einmal  wie  als  Antwort  auf  Langland's  biiufige  Angriffe  gegen  die  Stu- 
dierten  heisst,  nur  ein  Narr  konne  behaupten ,   that  clerics  schiillen  fordo 

this  werld  (z.T.  cd.  EE  TS.  69  S.  82—97).    I)l-'r  Flitter  popularer  Romanzen 
spielt  herein  in  einer  neuen  Version  des  St.  Alexius  (Ms.  Laud  622,  ed. 

EETS.  69),  in  zwblfzeiligen  Schweifreimstropben ,  indcm  z.  B.  an  diesem 
hochst  ungalanten  Helden  die  Ritterlicbkeit  und  Turnierkunst  geriihmt 

wird.    In  demselben  Metrum  wird  iin  Eremite n  und  Outlaw  erzahlt, 

wie  der  schlimmste  Riiuber  durch  eine  fromme  Regung  zur  Busse  und  so 

in  den  Himmcl  kara,  wobei  der  wilde  Stand  der  volkstumlichen  Balladcn- 

helden  eine  auflfallend  milde  Bcbandlung  erfabrt  (ed.  Engl.  St.  XIV  165). 
Nicht  raehr  ein  Geistlicher,  sondern  ein  besserer  Kammerdiener  erscbcint 

als  Autor  einer  Legende   in  achtzeiligen  Stropben:   St.  Christina  (ed. 

Horstmann,  Ae.  Leg.  1878  S.  183).   William  Paris,  Dienstmann  des  Sir 

Thomas  Beawchaump,   Grafen  von  Warwick,  dichtcte  sie,  wabrend  dieser 

'397  —  9  auf  Befchl  Richard's  II.  gefangen  in  Man  sass,  urn  ihn  zu  trosten; 
denn  die  hi.  Jungfrau  hat  ja  unter  drei  Tyrannen  gelitten ,  zerfleischt  ist 

sie  worden  und  gesottcn!    Von  einem  Lollarden  konntc  hemlhren  eine 

Narratio  de  virtute  missarum  (ed.  RelAnt.  I  61).  Ein  armer  Bauer,  der 

mit  Schwcincn  zu  Markte  fahrt,  wird  von  seinem  Dorfpfarrer  <lurcb  ge- 

schenkte  Messen  vor  Selbstmordplanen  geschiitzt;   ein  Klerikus  oder  ge- 
lehrter  Priester  jedoch,  der  ihm  auf  dem  Wege  fur  eine  Messe  den  Rock 
vom  Leibe  nimmt,   wird  dafur  zum  Selbstmorder.    Bedeutsam  ist  aucb, 
dass  der  Bauer  nicht  eine  Messe  vom   hi.  Geist  oder  von  der  Mutter 

Gottes  will,  sondern  von  der  Dreifaltigkeit.    Die  Geschichte  ist  offenbar 

fur  Lescr  dcmokratischen  Sinnes  berechnet,  trotz  der  kurzcn  Rcimpare. 

Ein  verwandter  Oppositionsgeist  und  eine  krasse  Teufelei  zcichnen  aucb 

die  Legende  von  St.  C6lestin  aus  (ed.  Angl.  I  67),  abgefasst  in  einer 

funfzeiligen  Strophe  aus  der  geistlichen  Lyrik  (vgl.  Boddcker  S.  195)  und, 

gleich  dcr  nachstfolgendcn  Dichtung,   etwas  gegen  das  nordliche  Mittel- 
land  zu  entstanden.    Colestin  ist  als  Taugenichts  durch  Hilfe  des  Teufels 

Papst  geworden        schr  ira  Untcrschie<l  von  St.  Gregorius,  dem  gottbe- 
gnadeten  Biisser.    Zw6lf  Monate  predigt  er  gegen  den  Glauben,  bis  ihn 
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einei  Tages  in  der  Jerusalein-Kapelle  zu  Rom  das  Gcschick  creilt,  gemiiss 
einor  Prophezeiunj?,  wonach  er  nur  in  Jerusalem  den  Tod  zu  furchtcn  hat: 

tin  Motiv,  wt-lches  bckanntlich  auch  auf  einen  politischcn  Usurpator,  auf 
Heinrich  IV.,  uhertragen  wurde.  Tausend  Teufel  kommen  mit  Geheul 
und  Sehwefcl;  er  aber  wirft  sich  auf  die  Knie,  bt;ichtet  offentlich  und 
schwitzt  Blut  vor  Kcue.  Dadurch  wird  seine  Seele  auch  ohne  Sakrament 

gerettct,  durch  Intervention  von  Petrus  (rait  Bezug  auf  Papstarat) ,  Maria 

und  eine  Engelschar,  wiihrend  sein  Gut  und  Lcib  unter  die  sieben  Tod- 
suntkn  vcrti  ilt ,  sein  Haupt  von  dcr  Bcgehrlichkeit  gefressen  wird.  Die 

Frage  nacli  der  unmittelbaren  Gnadenspendung  vom  Himmel  ist  aufgc- 
worfen  und  bcwegt  die  Geister,  in  reformatorisclicm  Geyensatz  zu  dem 

schwunghaftcn  Ablassbandel,  der  von  Avignon  aus  betrieben  wurde.  Ge- 

wiss  ist  es  koin  Zufall ,  dass  geradc  in  diesem  Zusammcnhang  so  dcut- 
liehe  Anklange  an  eine  neue,  gewissenstiefere  Art  dcr  geistlicben  Spiele, 
an  die  Moralitaten,  auftreten. 

$  ~2.  Die  reine  Didaktik  bewahrte  naturgeuifiss  eincn  hdhercn  Ton. 
Die  Rogeln  derFreiroaurcr  (Constitutions  of  masonry,  ed.  Halliwell  1844), 

ijediehtet  in  kurzen  Reiinparen  von  einera  Geistlicben,  fiibren  die  Maurer- 
verbindung  auf  Euclid  untl  den  sagenbaften  Konig  Atbelstan  zuriick,  um 

dann  eine  gute  Kinder-  untl  Tischzucht ,  Kirchenbesuch  und  Marienver- 

ebrung,  Pflege  tier  sieben  freien  Kunstc  und  allgemcine  Artigkcit  zu  eru- 
pt el  ilen.  Wurde  auch  das  eigcntlicbe  System  dcr  Freiniaurerei  erst  zu 

F.nde  tics  XVI.  jahrliunderts  in  England  eingefiihrt,  so  finden  wir  doch 

\"erbindungen  jener ,  welcbe  tlen  Frci-  oder  Zierstein  bearbeiteten ,  bei 
den  Ljrossen  Katbedralbauten  schon  seit  1.550  erwahnt,  und  mancber 

Deutsche  war  darunter  (J.  Findel,  Gcsch.  d.  Freim.  S.  71).  In  der  ver- 
scbietlensten  Weise  begann  sich  in  dieser  Periode  der  vierte  Stand  in  der 

I.  iteratur  fiihlbar  zu  raacben.  Um  dicselhc  Zeit  schrieb  Johannes  Myrc, 

uls  Kanonikus  ini  Augustinerkloster  l.illeshul  (Shropshire)  bis  gegen  142a 

nachzuweisen,  fine  Anleitung  fiir  Seel s org spri ester,  tl.  h.  ein  Hand- 
biurh  der  Pastoral  in  Reimparen  nach  lateinischer  Vorlage  (ed.  EETS.  31), 
dem  er  in  Prosa  eine  neue  Sammlung  Homilicn  und  Ecgentlen,  das  Festial 

folgcn  liess  (vgl.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1881  S.  C1X).  Er  legt  Zeugnis  ab, 
wie  the  Kirche  noeh  immer  eine  volkserziehcnde  Wirksamkeit  entwickelte, 

II.  a.  gegen  Ucxenglauben  und  unnatiirliche  Laster. 

$  73.  Eine  eigentuniliehe  Art  von  Volkstumlichkeit  nahm  das  weltliche 

Epos  im  Kudwestlichen  Mittelland  an.  Gleich  dem  Satirikcr  Langlantl 

untl  schon  etwas  vor  ihm  holte  man  die  reine  Alliteration,  die  nie  ausge- 
storbene  Form  tier  Soldatenlieder  u.  tlgl.,  wieder  hervor  und  verband  sie 

nach  wcstmittellandisiher  Gepllogenheit  rait  eineiu  hochroraantischen 

Marchenreiz  oder  einer  mystischen  Syrabolik,  so  dass  dcr  Eindruck  ab- 

sichtlichcn  Archaisierens  entsteht.  Dies  Zuriickgreifen  auf  eine  altger- 

manische  Dichtungsform,  welches  bei  uns  erst  ira  XIX.  Jahrhundert  erfolgte, 
ist  im  konservativeren  Englantl  zuerst  an  der  Romanze  William  von 

Palermo  zu  erweisen,  geschrieben  fiir  Sir  Humphrey  de  Bowne,  Graf  von 

Hereford  1355  —  61  (ed.  EETS.  I,  vgl.  Engl.  St.  IV  280,  Schuddekopf  1886. 
Pitschel  1 890).  Der  ausgesetztc  Konigssohn  William  und  die  fiuchtigc  Kaiscrs- 
tochtcr  Melior,  verbunden  durch  einen  Zaubertrank,  fuhren  ein  Liebeslebcn 

in  der  Wildnis,  welches  an  »Tristrcra«  erinncrt.  Aber  ganz  bizarre  Motive 

stehen  daneben,  Durchschwimmen  eiues  Meeresarms,  Verkleidung  mit  Barcn- 
und  Hirschfellcn,  Rettung  durch  einen  Werwolf.  Der  demokratische  Zug  der 

Zeit  priigt  sich  aus  in  der  Gestalt  eines  hilfreichen  Kuhhirten,  der  schliesslich 

zur  Relohming   Graf  wird.    Gegcniiher   tier   frauzosischen  Vorlage  sintl 
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Reflexionen  und  Fcstbcsehreibungen  gckiirzt,  Natur,  Jagd,  Essen  uml 

Trinken  abcr  brciter  dargestellt,  William  mit  naivcr  Sympalhie  hedacht, 

die  Vertraute  der  Melior  mit  magischen  Kunsten  ausgestattet  (Engl.  St.  IV 

197).  Ahnlich  marchenhaft  ist  dcr  (ziemlich  spatere?)  Scbwanenritter, 
in  dem  es  sich  audi  um  Verwandlung  in  Tiere ,  um  tiiekische  Aussetzung 

des  kiinftigen  Hilden  durch  ein  Familicnmitglicd ,  inn  einen  schCitzenden 

Genius  und  endgiltigen  Sieg  dcr  Unschuld  bandelt :  ehu*  uralte  Mythe, 
vcm  dem  engliseben  Diebter  aber  nacb  dem  franzosischen  Chevalier  an 

signe  kurz  hingeworfen  (ed.  LETS.  VI,  vgl.  Arehiv  LXXVII  169,  Bibliotb. 

Norm.  Ill  S.  J. XX).  Religios  angebaucbte  Mystik  stellte  sich  in  Begleitung 

tier  Alliteration  und  des  damit  verbundenen  seltsamen  Stiles  «in  in  Joseph 

von  Arimatbia,  tier  Wundergcscbiehte  vom  hi.  Gral,  welebe  im  nahen 

Glastonbury  lokalisiert  war  (ed.  KETS.  44),  bearbeitet  hauptsachlich  nacb 

dem  Grand  St.  Grai  init  Betonung  dcr  Gebeimnislebren  (Birch  Hirscbfeld's 
Gralsage  S.  12);  ferner  in  tier  etwas  nordlicheren  Propbezeiung  des 

Thomas  Bcckct,  uiner  politischen  Lcgende ,  welebe  viellcicht  wahrend 

tier  Miserfolge  in  Frankreich  nacb  dem  Siege  von  Poitiers  (1356)  ge- 
scbrieben  wurde ,  um  das  rVertrauen  auf  den  alternden  Edward  III.  im 

Volkc  aufzufriscben  (EETS.  42  S.  23,  vgl.  Horstniann ,  Ae.  Leg.  1881 

■<«  52l)'  Hicrher  gehort  auch  der  alliterierende  Alexander,  der 
freilich  nur  in  zwei  Fragmenten  erhalten  ist:  das  eine  erzahlt  die  Her- 
kunft  des  Eroberers  noch  fabulistischer  als  der  altc  reimende  »Alisaunder« 

ties  Siidostens  (§  36),  tlas  andere  stellt  ihn  als  Vertreter  der  vita  activa 
dem  beschaulichen,  vt»n  Rt>manzen  und  Blumenduft  lebenden  Brahmanenvolke 

ties  Konigs  Dindymus  bedeutsam  gegeniiber  (ed.  EETS.  I  S.177,  XXXI).  Zu 
diesero  philosophischen  Intcresse  des  Dichters  stimmt  cs,  dass  er  lateinische 

Quellen  benutztc,  besonders  die  Historia  tic  Proeliis  (vgl.  Trautmann,  Ub.  d. 

Verf.  einiger  allit.  Ged.  1876,  Becker  1889,  Ilenncmann,  Ub.  d.  Wars  oj 

Alexander  jX$q).  Eine  Zerst&rung  Jerusalcms  in  Stabreimen  schlicsst 

sich  wenigstens  insofern  an  »Josef  von  Arimathia«  an,  als  neben  Josephus 
Flavius  wieder  eine  apokryphe  Legende  zu  Gruntle  liegt,  die  t>llndicta 

Safoatoris*  (vgl.  Kopka  1887). 

§  74.  Inzwischcn  war  ira  nordwestlicben  Englantl,  vermutlich  in  Lan- 
cashire, ein  Mann  zu  origineller  Entwicklung  gelangt,  welclier  alsbald  diese 

Form  des  Epos  gedankenhaft  aufgriff,  kiinstlerisch  vcrschonte  und  hicmit 

eine  neue  Schule  begriindete.  Der  Gawain-Dichter ,  wie  man  den  An<>- 
nyraus  nacb  seincra  Hauptwerk  genannt  bat ,  ist  vielfach  mit  seinem 

Zeitgenossen  Chaucer  verwandt,  halt  the  hofischen  Itleale  hoch  und  ver- 

herrlicht  sic  mit  eincr  dekorativen  Pracht,  welche  doch  tlas  Gefiibl  durch- 
scliimmem  liisst,  tlass  es  eigentlich  schon  eine  Traumwelt  ist.  Aber 
Chaucer  war  Lontloner  untl  dicser  aus  einer  cntlegcnen  Provinz,  wie 

auch  tlie  Verbreitung  seiner  Schule  verriit.  Jener  verfilgt  iiber  eine 

grossstadtiscbe  Gewandtheit,  Freidcnkerci  untl  Laune;  tlieser  ist  cm- 

ptindungsschwer,  religios  und  immer  pathetisch.  Jener  geniesst  die  mannig- 
fachsten  Anregungen  aus  Frankreicb  untl  Italien,  welche  ihn  kiinstlerisch 
weit  iiber  seine  Zeit  binaus  zur  Renaissance  fortschreiten  lassen;  dieser 

ist  viel  mehr  durch  die  literarisclien  Traditionen  seiner  cngeren  lleimat 

bedingt  untl  bringt  mit  seiner  naivern  Individualitat  eher  tlie  uiittcl- 
alterlicbe  Dichtungsweise  zu  einem  letztcn,  raerkwiirdigen  Autfiackern. 

Das  Alteste,  was  wir  von  ihm  haben,  ist  wohl  die  Perle,  und  deutlich 

km'ipft  sie  an  den  westmittellandischen  Disput  zwischen  Maria  untl  tlem 
Kreuze  an  (ed.  LETS.  1.  vgl.  Angl.  I  11 8,  Kick  1HH5,  Knigge  1K85  und 

t»ben  §  46).     Ls  ist  auch   eint-  Llegie  auf  tlen  Wrlust  eines  geliebten 
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Kindes,  angcstimmt  an  drssen  (irab;  doch  das  Kind  ist  das  zweijiihrige 

Tochterchen  des  Dicliters  selbst,  so  dass  das  Ganze  menschlicher ,  per- 
sonlicher  wird.  Der  Klagende  nennt  es  ebenfalls  seine  Rose  und  weint  in 

bitter-susser  Erinnerung,  wird  aber  ebenso  vom  Kindc  zurecht  gewiesen 
durch  einen  hihlischcn  Vergleicb  mil  den  Weinbcrgsarbeitern  in  elfter 

Stundc,  durch  den  Hinweis  auf  di'ii  Gewinn,  den  es  friih  durch  den  Tod 
crfahren ,  denn  es  lebt  jetzt  verklart  im  Paradiese.  Er  bekommt  ebenso 

einen  Ausblick  auf  die  apokalyptischc  Herrlichkcit,  init  welcher  » das  Lamm << 
am  jiingsten  Tage  wiederkehren  wird,  so  dass  er  mit  Gottes  Ratschluss 

in  mystisehera  Entzticken  sich  aussohnt.  Dabei  entfaltet  cr  einen  wahr- 
haft  romantiscben  (ilanz  der  Scliilderung.  Nicht  bloss  die  Otfenbamng 

Jobannis  mit  ibrem  neuplatonischen  Zauberbaucb  ist  beniit/.t,  sondcrn  audi 
ein  hofisches  Vorbild,  der  Liebesgartcn  im  »AW/</«  ,/f  la  rosti y  indum  der 

Paradiesesgarten  bier  ausgcmalt  wird  als  fine  griine  Wiese  mit  singcndeu 

Voglein  und  einem  Wasser,  von  dessen  Grund  die  Steinchen  emporglitzern. 

Am  Scbluss  bei  der  Beschreibung  des  ncuen  Jerusalem  gebt  ein  gott- 
licbes  Licht  auf,  beller  als  der  Mond,  Sterne  und  Sonne,  und  bescbeint 

die  lungfrauen,  welcbe  vor  dem  liimmliscben  I  .amine  aufzieben,  in  weissen 

Gewandcrn,  mit  Perlen  gesebmiickt,  durcb  Tbore  scbimmemd  wie  Glas.  Das 

Metrum  ist  ahnlich  wie  im  »Disput  Mariae*,  dreitcilige  Stropben  rait  End- 
und  sebmiickendem  Stabreim ,  wenn  aucb  mit  cinfaeberera ,  vierzeiligem 

Abgesang;  aber  ein  Reira  des  Abgesangs  spinnt  sicb  immer  durch  cine 

Reihe  von  Stropben  fort,  so  dass  einc  kunstvollere  Gliedcrung  im  Grosscn 

entstelit.  •  Ahnlichc  Vorliebe  fur  das  1  lerrlichc,  verbunden  mit  dem  Ge- 
fubl,  wie  weit  doch  das  Menscblicbe  darunter  liegt,  verrat  sicb  im  Epos 

Sir  Gawain  und  der  griine  Kilter,  gedicbtet  um  1370  (ed.  Madden 

1 839,  EETS.  4-,  Sp.  P.  I  3 1 1 ,  vgl.  Thomas  1 883,  Schwahn  1 884,  Steinbacb  1 886, 
Fubrmann  1886).  Gawain,  der  allbekannte  Idcalritter,  der  Mann  ohne  Furcht 
und  Tadel,  wird  von  einem  unbekannten  Ritter  in  griiner  Riistung  auf  die 

Probe  gestellt  und  bestcbt  sie  nicht  ganz.  Zwei  Episoden  aus  dem  »Per- 
ceval«  des  Gautier  de  Doulens  (Fortsetzer  des  Christian  von  Troves)  sind 
dabei  eigenartig  verknupft.  Die  eine  hot  die  Gestalt  dcs  berausfordernden 

Freraden ,  dem  niemand  an  Arthur's  Tafel  den  Kopf  abhacken  will ,  weil 
man  sich  nach  Jahresfrist  von  ihra  Gleiches  gefallen  lassen  soil.  Nur 

Gawain  wagt  es.  Die  andere  lieferte  die  Beschreibung  von  der  Burg  und 
der  Dame  dieses  Rittcrs ,  bei  welcher  Gawain ,  als  er  sich  nach  einem 

Jahr  zur  Enthauptung  einstellt,  eine  weitgehende  Gastlichkeit  geniesst  unter 

der  Bedingung ,  allcs  rait  diesem  grunen  Ritter  zu  teilen.  Beidc  Ge- 
schichten  sind  beim  Englander  zu  einer  sittlichen  Fabel  verbunden :  Gawain 

verlic  rt  durch  den  Schlag  dcs  Ritters  nicht  das  Haupt,  weil  er  wenigstens 

die  ausserste  Gunst  der  Dame  •  •  widersprechend  der  franzosischen  Fassung 

—  reclitschaffen  abgelebnt  hat.  Weil  er  aber  einen  Giirtel  von  ihr  ange- 
notnmen  und  biinglich  verhehlt  hat,  um  sich  durch  dessen  angebliche  Wunder- 
kraft  zu  schiitzen,  wird  ihm  die  Haut  geritzt.  Mit  dem  Schreck  kommt 

er  davon,  beschiimt  und  zornig  kehrt  er  zu  Arthur  zuriick.  Die  alten 

Romanzen  gingen  auf  im  Prcis  der  Tapferkeit  und  Liebe,  zwischen  denen 

erst  im  »Ywain«  ein  Gemiitskonflikt  geschildcrt  ward;  hier  wird  gefragt 

und  gezweifelt,  oh  die  Liebe  zu  Leben  und  F'rau  ein  strammes  Worthalten 
erlaubt;  man  erkennt  die  Sehwache  der  Menschennatur;  humanistisches 

Denken  verticft  die  Poesic.  Die  warmsten  Sympathien  des  Dicliters,  der 

oflfenbar  adelig  war,  gehoren  der  chevalcrcsken  Sache;  aber  die  Kanonen 

von  Crecv  haben  eine  skeptischere  Zeit  eingedonnert.  Um  das  fabuia 

docct  zu  betonen,  hat  er  allerlei  symbolische  Zuge  angebracht;  der  her- 
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ausforderndc  Kitter  tr.igt  die  grime  Farbc  des  Friedens;  Gawain  luhrt 

eincn  funfcekigen  Schild  mit  der  Muttergottes  in  der  Mitte,  was  auf  die 

Reinheit  seiner  funf  Sinne,  auf  die  funf  Freuden  Mariae  u.  s.  w.  geht;  das 

Ganze  soli  eine  Anstiftung  der  Fee  Morgan  sein,  welche  Arthur's  lockerc 
Frau  ermahnen  will.  Urn  zugleich  den  lchrhaften  Gehalt  zu  verhulleii, 

siud  reiche  Schilderungen  cingestreut;  so  von  einer  Hirschjagd  ,  bci  der 

sich  Gawain  gleich  Tristrem  u.  A.  als  Muster  hofischer  Erziehung  bewahrt, 

und  von  den  vier  Jahreszeiten ,  was  wohl  auf  lateinische  Muster  weist. 

Das  neuerstandene  kraftigc  Versraass  de.s  VVcstens,  die  Alliteration,  ist 

adoptiert,  aber  so,  dass  auf  eine  Reibe  solchrr  I.ang/.cilen  ohne  Kndreim 

stets  ein  Abgesang  von  funf  reimenden  Kurzzeilen  entfallt,  der  offenbar 

aus  der  dreizebnzeiligen  Strophe  statnmt.  Der  Tugendritterroman  ist  hie- 
mit  raehr  originell,  gedankenhaft  und  national  geworden  als  im  »Ywain«, 

zugleich  etwas  skeptisch,  was  in  Chaucer's  »TroiIus«  alsbald  zur  Ironie 
ausschlagcn  sollte.  -  Einfach  alliterierend  sind  die  spateren  VVerkc  des 

Gawain-Dichters,  zuniiehst  R  e  i  n  h  e  i  t  und  G  e  d  u  I  d  (ed.  KETS.  i),  beide 
an  biblischc  Parabeln  gelebnt  und  oflenbar  als  Gegenstucke  gemeint. 
»Reinheit«  wendet  sich  an  die  oberen  Stande;  der  falsche  Priester  denke 

an  das  Glcichnis  vom  unsaubercn  Hochzeitsgast,  die  uppige  Gesellschaft 

an  die  Sintflut,  die  stolzen  Machthaber  an  Belsazar!  »Geduld«  redet  zu 

den  Armen  und  Gedrflckten;  die  sieben  Seligkciten  werden  ihnen  trostlich 

vorgehalten;  als  Beispiel  dient  Jonas,  dessen  Zorn,  obwohl  nicht  unbe- 
rechtigt,  dem  Herrn  der  Gnade  doch  misfallt.  Manche  Stelle  klingt,  als 

ware  sie  im  Hinblick  auf  den  koiumunistischen  Aufstand  von  1381  ent- 

standen.  Einzelne  Anspielungen  in  »Reinheit«  verraten  auch,  dass  der 

Dichter  rait  »Peter  dem  Pfluger«  Text  B  bekannt  war;  aber  sein  Evange- 
lium  ist  milder  und  vornehmer  als  das  des  Eiferers  Jonas-Eangland,  seine 
Tugendauflfassung  aesthetischer  und  raehr  im  Sinn  des  Boethius,  seine 

Alliteration  glatter  (Angl.  XI  572).  —  Endlich  scheint  er  sich  auch  in  einer 
I.egcnde  versucht  zu  haben.  St.  Erkenwald  (ed.  Horstmann,  Ac.  Leg. 

1 88 1  S.  265,  vgl.  Knigge  1885),  Bischof  von  London,  ward  einst  zu  einem 

Grabe  gerufen,  das  man  bei  einem  Neubau  von  St.  Paul's  entdeckte.  Der 
Leicbnam  lag  in  reichen  Gewandern  mit  Krone  und  Scepter  da,  rosig 
wie  im  Schlaf.  Auf  Befehl  des  Bischofs  offnet  er  den  Mund  und  erzahlt, 

wie  er  ein  |ahrtauscnd  vor  Christus  Richter  war  im  neuen  Troja  und  des- 
halb  so  unversehrt  blieb,  weil  er  nicht  nach  der  Person,  sondcrn  stets 

nach  der  Sache  geurteilt  babe.  Er  war  als  Heide  gestorben;  aber  eine 

Trane,  die  je,tzt  aus  dem  Auge  des  Bischofs  auf  ihn  fiillt,  wirkt  wie 

Taufe,  so  dass  er  in  den  Himrael  eingeht.  Der  Ecib  zerfallt,  die  An- 
wesenden  prcisen  den  Herrn,  ziehen  in  Prozession  von  dannen,  und  alle 

Glocken  erklingen.  Die  Dichtung  liel  wohl  in  das  Jahr  1386,  als  ein  jahr- 
licher  Festtag  fur  St.  Erkenwald  eingefuhrt  wurde  und  Richard  II.  wegen 

seiner  Willkiir,  Verschweiulungssucht  und  Giinstlinge  voin  Parlament  unter 

Controle  gestellt  wurde.  Chaucer  nal>m  sich  auch  die  Missgrifte  seines 

Konigs  zu  Herzen;  aber  wahrend  er  zur  Erfrischung  den  volkstiimlichcn 

Realismus  der  jCantcrhury-Geschichten*  anschlug,  crhaute  sich  der  raehr 

konservative  Gawain-Dichter  an  tier  mystischen  Pracht  des  alten  Kirchentums. 

§  75.  Im  nordlicheren  England  und  weit  fiber  das  englisch  redende 

Schottland  bin,  das  hieinit  in  die  Literalur  eintritt,  ist  der  Einlluss  dieses 

Autors  oder  doch  dieselbe  Richtung  zu  spiiren.  Zur  »Pcrle«  steht  in 
naher  Bcziehung  die  Epistel  von  tier  Susanna,  ein  sichcres  Work  des 

Huchown  vom  konig  lichen  llofe  (0/ thi  awk  ry<i/c),  genauer  viellcicht 

Sir  Hugh  von  Eglintoun ,  der  aus  Ayrshire  slaininU- ,   1.367   als  Friedens- 
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verniittler  nach  England  King,  die  Schwester  des  spateren  Konigs  Robert  II. 

zur  Khe  nahtu  und  1381  todt  war  (aus  Ms.  Vernon  ed.  Angl.  I  93,  Archiv 

I.XII  407,  LXXIV  339,  vgl.  Angl.  I  109,  XII  437).  Huchown  schwelgt 

auch  in  paradiesischor  Besehreibung  des  Gartens,  in  welchem  die  lieb- 
liche  Susanna  zum  Bade  sieh  anschickt.  Trauer  kommt  iibcr  sic  durch 

die  zwei  Alten ,  »>gcfahrlh:he  Pricsler*  ,  wie  cs  zcitgcmass  beisst.  Reicb 

gekleidet  und  rot  wie  die  Rose  hort  sie  die  Anklage;  mit  Unschulds- 
beteuerung,  Kniefall  und  Handkuss  ninimt  sic  Abscbied  vom  Gatten, 
fleht  zum  Himmel  ura  Hilfe,  und  wirklicb  sendet  Gott  den  retlcnden 

Daniel,  so  dass  sicb,  wie  in  der  >>Perle",  die  Priifung  in  religiose  Wonne 
auflost.  Die  Stropben  vereinen  wieder  Stabreiiu  und  Endreim,  sind  aber 

nach  alter  lvriseher  Art  dreizchnzeilig.  Vcrwandt,  obwobl  bei  weitem  niebt 

so  sehon,  warm  und  wahr,  ist  ein  Disput  zwiscben  einem  Christen 

und  Juden,  wobei  der  Christ  ein  Edelmann  aus  Berwick  ist  (aus  Ms. 

Vernon  ed.  Horstraann  Ac.  Leg.  1878  S.  204),  und  cine  Invocatio  zu 

St.  Johannes  dera  Evangelist  en  (aus  dem  Ms.  Thornton,  c.  1430—40,  ed. 

EETS.  26-  S.  28  und  Horstmann  Ae.  Leg.  1881  S.  467),  beide  verniutlich 
von  Schotten.  Nachdera  der  Unabhangigkeitskricg  seit  1296  durch  ein 

balbes  Jahrhundert  gewiitet  hatte ,  war  eben  eine  liingerc  Pause  ycfolgt, 
welche  der  Kunst  und  den  Kt)pisten  den  Weg  iiber  die  Grenze  offhete. 

-  AGawain*'  bat  zunachst  gewirkt  auf  den  (rein)  Alliterierenden  Tod 

Arthur's  (Ms.  Thornton,  ed.  EETS.  8,  vgl.  Angl.  VIII  Anz.  179),  einen 
Roman,  welcher  moglichenveise  zu  den  Werken  desselben  Huchown  gehort 

(doch  vgl.  Lubke,  Ober  die  Abenteuer  Arthur's  1883  S.  30,  Angl.  XI  585). 
Mitten  zwiscben  die  bekannten  Ereignisse  der  Arthurgeschichte ,  welche 
da  wesentlich  aus  den  Chroniken  des  Gottfried  von  Monmouth  und  des 

Layamon  frei  zusammengewoben  sind,  mischt  sicb  wieder  eine  Mutprobe 

Gawain's:  ein  fremder  Ritter  schliigt  ihm  auf  einem  Abenteuer  eine 
Ader  durch  und  stillt  sofort  das  Blut,  indem  er  ihm  beichtet.  Gawain  soil 

sich  ihm  auch  zu  erkcnnen  gcben,  thut  es  aber  zuerst  nur  mit  halber 

Wahrheit.  Die  Szene  (V.  2513  —  2716)  ist  eine  Originalzuthat  des  Dichters 
und  verriit  zugleich  gelcbrte  Ncigungen;  der  Ritter  beisst  namlich  Priamus, 

vom  Geschlechte  des  Hector  und  Alexander.  Eine  anderc  Episode  scbil- 

dert  die  Fortuna  in  der  Art  des  Boethius ;  sie  erscbeint  Arthur  auf  para- 
diesischer  Wiese  mitten  im  Walde  und  zeigt  ihm  warnend  das  Geschick 

der  neun  edelsten  Helden,  von  denen  er  ja  selbst  eincr  ist,  damit  er  sein 
Gewissen  erforsche.  Seltsamer  Tiefsinn,  Glanz  und  Warrae  der  Schilderung 

wird  so  uberall  angestrebt,  oft  auf  Kosten  der  Einheit,  wie  gerne  bei  Nach- 

abmern.  In  Nordengland  schlossen  sich  daran  die  Abenteuer  Arthur's  am 
Suropfc  Wa  the  lain  (ed.  Madden  im  »Gawain«  1839  und  Robson,  3  MRom. 

1842,  vgl.  Lubke  1883,  Angl.  XII  453),  welche  bei  der  alten  Arthurstadt 
Carlisle ,  Cumberland ,  lokalisiert  und  wohl  auch  in  der  Nahe  entstanden 

sind.  Das  erste  Abenteuer  ist  von  der  K6niginmutter  —  wie  beim  Gawain- 

dichter  von  der  Fee  Morgan  --  angezettelt,  welche  der  Frau  Arthur's  in 

Gegenwart  Gawain's  erscbeint,  als  dusterer  Geist  aus  dem  Fegefeuer,  um 
sie  zu  Scelenmessen  zu  bewegen.  Das  zweite  Abenteuer  zeigt  Gawain 

im  Kampf  mit  einem  seltsamen  Ritter  um  dessen  Erbe  Galloway,  welches 

damals  (um  1380?)  zwiscben  England  und  Schottland  in  der  That  strittig 

war.  Gawain  siegt,  das  Gcbiet  gehort  also  zum  Brittenreiche  Arthur's;  dieser 
aber  uberlasst  cs  grossmutig  dem  Ritter ,  welcher  fortan  zur  Tafelrunde 

gehoren  soil.  Die  religiose  und  politische  Tendenz  liegt  auf  der  Hand. 

Von  der  symbolisierenden  Romanze  zur  tendenziosen  war  es  ein  leicbter 

Scbn'tt.     Das    Metruin    ist   wieder   die   halballiterierende  dreizehnzeilige 
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Strophe.  Einzclne  Ausdrucke  klingcn  direkt  an  »Gawain*  und  ̂ Arthur's 
Tod«  an.  Die  Erscheinung  ciner  andcrcn  Frau,  der  Fortuna,  stcht  im 

Mittelpunkt  in  zwei  nordmittcllandischen  Dichtungen:  Das  Parlaraent 

tier  drei  Menschcnalter  (Ms.  Addit.  31.042,  Ed.  vorb.  v.  Morsbaeh), 

rein  allitcrierend ,  zeigt  den  jungen  Mann  als  Liebhaber,  den  reifen  als 

besitzfroh,  den  alten  aber  voll  des  Bewusstseins,  wie  vergiinglich  aucb  die 

grossten  Liebhaber  und  Hclden  der  Welt  gewesen  sind;  Fortuna  (ed. 

RelAnt.  II  7,  vgl.  Angl.  I  92),  mcist  in  dreizehnzeiligcn  Strophen,  handelt 
von  einem  traurigen  Konig,  der  eben  vora  Glucksrad  gesturzt  ist,  und  von 

einem  frischen,  der  naeh  der  Krone  emporlangt,  als  hatte  der  Dichter 

den  Cbergang  des  Throns  von  Richard  II.  auf  Heinrich  IV.  1399  'm  Auge 

gehabt.  Ritterprobe  ist  auch  das  Thema  in  zwei  nordenglischen  Ro- 
man/.cn,  die  allerdings  sonst  weiter  ahstchen  und  naruentlich  im  Gebrauch 

der  langen  Schweifreimstrophe  noch  alten  Stiles  sind:  Das  Geliibde 

von  Arthur,  Gawain,  Kay  und  Sir  Bawdewyn  zwingt  den  letzteren 

zu  einem  nieht  sehr  zarten  Beweis,  dass  ihui  Eifcrsucht  fremd  ist  (ed. 

Madden,  Gawain  1839;  Robson,  3MR0JII.);  Sir  Amadas  zeigt  Noblesse 

in  der  Art  Gawain's,  indetn  er  die  Leiche  eines  bankerotten  Kaufmanns 
wieder  ein  burgerlichcr  Zug  —  loskauft  und  begraben  lasst.  Dafur 

hilft  ilim  der  dankbare  Tote  (vgl.  Siniroek,  Gut.  Gerhardt,  1847,  Arch. 

I,XXXI  S.  141)  bei  einem  Tournier  zuSieg  und  Konigstocbtcr.  An  die  »Aben- 

teuer  Arthur's*  erinnert  das  Vorkommen  eines  Geistes;  an  »Gawain« 
seine  Forderung,  Amadas  solle  das  Gewonnene,  d.  h.  die  Konigstocbtcr, 
mit  ihm  teilen;  an  die  altc  Romanze  von  Amis  und  Amiloun  aber  die 

schaucrliche  Treue,  mit  wclcher  Amadas  wirklich  zum  Messer  greift.  Es 

war  also  kein  Zufall ,  dass  die  Geschichte,  welclie  auf  ein  orientalisches 

Marchen  zuriickgeht,  gerade  hier  anflog  (ed.  Weber,  AMRora.  Ill,  Robson 

3  M  Rom.).  -  Als  Beweis,  dass  neben  dieser  anspruchsvolleren  Schule  die 
urspriingliche  einfache  Mystik  der  Marienklagen  im  westlichen  Mittelland 
noch  fortlebte,  mag  eine  zweitc  Version  des  Can ti cum  de  creation e 

dienen,  in  scchszeiligcn  Schweifreimstrophen  1375  gedichtet ,  worin  das 

Leben  Adams  und  Evas  naeh  der  Vertreibung  aus  dem  Paradies  in  apo- 
krypher  Scltsamkcit  erzahlt  und  namcntlich  bctont  wird ,  wic  der  Baum 

der  Erkenntnis  spater  zum  Krcuzcsbaum  wurde  (ed.  Horstinann,  Ae.  Leg. 

1878  S.  124  u.  Angl.  I  287). 

$  76.  Den  volkstumlichen  Xeuerungen  des  Mittellands  und  dem  hufischen 

Fortschritt  des  Westens  steht  hoch  oben  in  Schottland  eine  spate  Auf- 

nahmc  und  Bliite  des  alten  hcroischen  F)pos  in  kurzen  Reimparen  gegen- 
uber,  sowie  auch  im  deulschen  Hochgebirge,  in  der  Heimat  des  Oswald 

von  Wolkenstein  und  des  Hugo  vim  Montlort,  erst  jetzt  der  Minnesang 

sich  recht  entfaltete,  wahrend  die  Ebcne  langst  von  neuen  Moden  iiber- 
Ilutet  war.  Eine  starke  Personlichkcit  war  wieder  im  Spiel:  John 

Barber ,  auch  Barbour  geschrieben ,  was  abcr  weder  die  idtesten  Ur- 

kunden,  noch  Wynlown's  Reime  bestiitigen.  Als  Erzdiakon  von  Aberdeen 
tindeti  wir  ihn  1357  und  1364  auf  Reisen  naeh  Oxford,  1365  und  1368 

naeh  Paris,  um  zu  studieren  und  zu  wallfahren.  Damals  schon  ein  ange- 
schener  Mann  tnit  berittener  Begleilung  erscheint  cr  seit  1372  als  claiats 

probacionis  des  Hofes  und  war  als  solcher  einmal  in  einer  Finanzkommission 

Kollege  des  Sir  Hugh  Eglintoun.  Zu  seincn  gelehrten  Interessen  stimmt 

es,  dass  er  einen  Troj anerkrieg  dichtete,  und  wenn  die  zwei  Fragmente 

eines  solchcn ,  welche  ein  Kopist  des  XV.  Jahrhunderts  ihm  zuschreibt, 
wirklich  von  ihm  herriihren,  hat  cr  die  lateinischc  Darstellung  des  Guido 

de  CoKmna  treu  und  lliessend  in  kurze  Reimpare  ubertragen,  obwohl  norh 
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ohne  poctischcu  Schwung  (ed.  Horstiuann,  Barh.l.eg.  II  215,  vgl.  Anz.f.d.A. 

XI  334,  Angl.  IX  493,  Engl.  St.  X373).  Abcr  welch  hoheren  Vorwurf  hatte  cs 
fur  einen  Schotten  jener  Zeit,  wo  eben  der  Unabhangigkcitskrieg  in  seinem 

Sinnc  beendigt  schien  und  England  unter  dem  altersschwaehen  Edward  III. 

sogar  die-  Bcsitzungcn  in  Frankreich  einbusste,  gegeben  als  die  Geschichte 
vou  abenteuerreichen  Kbnig  Bruce,  rait  wclchem  die  schottisehe  Helden- 
periode  vor  zwei  Gctierationen  begonnen  hatte?  Jeden  Tag  konnte  man 

die  Madchen  die  liistoriscben  Lieder  noch  singen  horen  (XVI  520).  Die 

letzten  Veteranen,  die  den  Xationalhcros  gekannt  batten,  standen  am 

Kandc  des  Grabes,  als  Barber  urn  1375  seine  Tbatcn  in  zwanzig  Gcsangen 

verewigte,  und  nach  dcr  Vollendung  1378  ward  er  vora  Mof  mit  einer 

erblicben  Pension  von  20  Shilling  belohnt,  die  er  froram  seinem  Dom- 
kapitel  vermachtc.  Kine  zweite  Pension  von  V  10  liel  1388  dem  Manne 

zu,  der  dem  palriotischen  Hochgefiihl  seiner  Landslcutc  so  gliicklich  Aus- 
druck  lieh.  Denn  volkstiimliehe  und  horische  Kunstmittel ,  Begeisterung 

und  Fleiss  hat  er  in  seinem  Robert  Bruce  vcreinigt.  Gleich  zu  Anfang 

hat  er  cine  Zeile  aus  eincm  alien  Liede  (I  37),  obgleich  er  das  vornehme 

Metrum  des  kurzen  Reimpars  gcwahlt  hatte.  Stolz  hebt  er  seine  heimi- 
schen  Helden  durch  Vergleiche  mit  Hektor,  Alexander  und  Casar,  mit 

Arthur  und  den  Maccabaern,  ohne  doch  den  Gegnern  cine  noble  Achtung 

zu  versagen.  Ms  freut  ihn,  wenn  tuchtig  drein  geschlagen  wird ;  mit  dem 

grimmigen  Humor  altgerraanischer  Epikcr  nennt  er  cs  cine  grausame  Zu- 
speise,  wenn  Douglas  die  Englander  beira  Essen  uberfallt;  aber  wurdig 

stiitzt  er  die  Kampllust  auf  das  Rcchtsgefiihl  und  betont  die  Zartheit 

seiner  Tapferen  gegen  die  Fraucn,  selbst  gegen  eine  armc  Waseherin, 
welcher  der  Konig  auf  dem  Marsch  ein  Zelt  aufschlagen  liisst,  weil  sie 

in  Kindsnoten  ist.  Er  liebt  direkte  Reden,  spannende  Voranktindigungen 

und  politische  Weissagungen ,  wie  sie  damals  popular  waren ,  weiss  aber 

zugleich  Vogelsang  und  Wiesengriin ,  sowie  die  Nichtsnutzigkeit  der  For- 
tuna  zu  schildern,  wie  es  eben  besonders  durch  den  Rosenroman  bei  den 

Gebildeten  Mode  geworden.  Neben  dem  schwungvollsten  Preis  der  Frei- 
hcit,  neben  Spiuchwortcrn,  Anspiclungen  auf  die  Tierfabel  und  die  Sage 

von  Fingal  stehen  weise  Sentenzen  uber  Liebe  und  Ehe,  Citate  aus  Cato 

und  Vergil.  Nach  diesem  Hauptwerk  (ed.  EETS.XI,  XXI,  XXIX,  LV,  SpP.  I 

37'.  vgl.  Regel  1877,  Henschel  1886,  Baudisch  1886)  soli  er,  wie  aus  den 

Ausserungen  Wvntown's  hcrvorgeht,  einen  »Brut«  und  aUrsprung  der 
Stuarts«  geschrieben  haben.  Starb  cr  doch  erst  1395  in  seinem  stillcn 

Aberdeen,  also  am  Endc  des  Jahrhunderls ,  an  desscu  Beginn  seine  lite- 
rarische  Gattung,  der  Heldenroraan,  im  Suden  Englands  Aufnahme  in  die 

Volkssprache  gefunden  hatte.  Nicht  ohne  bestechendc  Griinde  hat  man 

auch  die  Schottischc  I.egendens  ammlu  ng  fiir  ein  Werk  seines  Alters 

gehalten,  obwohl  die  Reime  auf  einen  ctwas  spatcrcn  Dichter  deuten  (ed. 

Horstiuann  1881,  ScotTS.  1887  8,  vgl.  Angl.  IX  493).  Jedenfalls  riihrt  sie 

von  eincm  greisen ,  versgewandten ,  welt-  und  menschenkundigen  Geist- 
lichen  aus  ungefahr  gleicher  Gegend  her.  Hauptquelle  ist  die  Legctuht 
aurcti;  doch  waren  urspriinglich  auch  ein  Temporale  und  die  Marienfeste 

dabei ,  wahrend  zugleich  neben  dem  religiosen  Intercsse  das  nationale 

stand  und  zwei  schottischc  Lokalhciligc  in  den  Kreis  zog.  Auftallend  ist 

eine  humanistische  Milde  der  Lebunsanschauung.  An  Terenz  mahnt  die 

realistische  Breite,  mit  welcher  das  Treiben  der  Kupplcrin  in  St.  Theodora 

geschildert  wird.  Die  Saramlung  war  auch  nicht  fiir  den  Kirchengebrauch 
bestimmt,  sondern  zum  Lesen  fiir  Herren,  welche  Land  und  Kirche  regieren, 

manchi-  miissige  Stunde  haben  und  gelegcntlkh  ein  satirisches  lutermczxo 
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liehen,  z.  B.  fiber  den  Eigemvillen  tier  Krauen.  Im  Gefolge  der  Ereiheits- 

kiimpfe  war  Einheit ,  Ordnung  und  Strcbsamkeit  in  das  viel-elanige  Land 
gekommen,  die  schottische  Jugend  studierte  eifrig  in  Paris,  Bucher  wurden 

gesauaraelt,  und  Gruppen  feingebildeter  Manner  scbarten  sicb  uiu  Hof-  und 
Kirchensitze,  wahrend  das  Volk  patriotische  und  wobl  audi  andere  Lieder  sang. 

§  77.  Im  ndrdlichen  England  baben  wir,  abgescben  vom  Gawain- 
Dichter,  keine  hervorragende  Persiinlichkeit,  wclcbe  Schule  gebildet  batte, 
sondern  eine  breitr  Volkstumliehkeit  uberflutet  die  Literatur.  Was  die 

Leute  bewegt,  sehen  wir  am  besten  in  tier  politiscben  Lyrik.  Dieselben 

lollardiscben  und  demokratischen  Tendenzen  springen  auf  wie  iin  Siiden; 

nur  nicht  so  stark,  ohne  einen  Langland  oder  Robin  Hood-Dicbter  an  der 

Spitze,  weil  sicb  hicr  die  nationals  Unzufriedenbeit  iibcrhaupt  nic  so  ein- 

genistL-t  hatte  wie  im  Sacbscnland;  da  fur  unterniischt  mit  einem  konigs- 

treuen  Kriegseifer,  der  sicb  aus  der  Niihe  der  feindlicben  Sehotten  so- 
wobl  als  aus  tier  Kntfernung  von  tlcn  Wirren  der  Hauptstadt  erklart.  An 

tier  Themse  klang  es  zuerst :  »Als  Adam  grub  untl  Eva  spann,  wo  war 

damals  der  Edelmann  ?«  Dies  Losungswort  des  kentischen  Aufstandes 
von  1 38 1  verwendete  dann  eiu  Geistlicher  des  Nordens  als  Eingang  zu 

einem  Moralgedicbt  (ed.  EE  IS.  26 2  S.  80),  um  daran  eine  Mahnung 
zu  Getluld,  Askese  und  Todesgedanken  zu  knupfen,  so  sebr  in  Richard 

Robe's  Manier,  dass  es  in  einer  Handschrift  diesem  zugescbrieben  wurde. 

Die  Abwehr  zeugt  fur  den  Angriff.  Auf  die  Monchc  selbst,  auf  Wiclif's 
C-  A  —J-  M,  liefen  Stropbcn  um  (ed.  Tb.  VVrigbt  PPS.  1  263),  wonacb 
sie  den  Landraann  durcli  ihr  Sehachern  mit  Ablass  und  Reliquien  berunter- 
bringen  und  ibm,  wenn  er  weg  ist,  das  Weib  verfubren.  Andere  Satiren 

eiferten  gegen  die  Rechtsverdrehung  und  Verblendung  Ricbards  II.,  gcgen 

den  Kleiderluxus  der  Reicben,  gcgen  den  Ubcrmut  des  Pfennigs,  der 

eili  kleines  Ding  sei  und  doeb  die  Welt  beherrscbe  (ed.  Tb.  Wrigbt, 

PPS.  I  270  und  W.  Map  S.  359;  Percy  Soc.  XXVII  1840:  Satir.  Songs 

S.  43).  Auch  historische  Lieder  in  vierzeiligen  Strophen  begegntm  jetzt; 
nur  sind  hier  die  vier  Zeilen  gleicb  lang,  nacb  Art  des  kurzen  Reimpars, 

wahrend  in  den  sudlichernBalladen  nach  alter  Tradition  septenarischer  Rhytb- 

mus  bcrrschtc.  Stofflicb  ranken  sie  sich  ahnlich  an  den  popularisierten  Ro- 
manzen  empor  wie  »Robin  Hood*,  dessen  Sage  sich,  zugleicb  mit  andern 

0 u  1 1  a w- B a  1 1  a  d  e  n,  im  Nordcn  immer  weiter  verbreitete  ( vgl.  Child,  Pop.  Ball. 
V  1 2,  14).  Aber  neben  die  demokratische  Tendenz  tritt  dabei  stark  die  aussere 

Politik.  Nur  als  trdstendes  Schlusswort  begegnct  jene  in  einer  patriotiscben 

Prophezeiungsfabel  Auf  die  scbottischen  Kriege,  welcbe  zwiscben 

Wyltinden  und  Walle,  d.  h.  in  der  Gegcnd  von  Newcastle  und  Durham,  spielt 

(ed.  in  Piers  de  Langtoft,  RBS.  XLV1I  1868  II  452,  Ritson  ABall.  a.  Songs3 
S.  35).  Zuerst  warden  da  die  bereits  gelieferten  Scblachten  von  einem  Elf 
vorausgesagt,  der  sicb,  wie  Havelok,  durch  Steinwerfen  als  ungevvohnliches 

Wesen  dokumentiert.  Nacbdem  so  die  Zuhorer  in  Wundcrglaubigkeit  gelullt 

sind,  wird  weiter  propbezeit,  dass  in  langwierigen,  unentschiedenen  Kriegs- 
lauften  —  der  Dichter  scbrieb  wobl  unter  dem  altt  rnden  Edward  III.  —  der 

Adel  dahin  sinken  sol!.  Dann  mag  der  Kaufmann  regieren  und  rubig  mit  seinen 

Packen  zieben;  Vcrnunft  und  Weisheit  wertlen  einkebrcn  und  der  Acker- 
mann  Ruhe  geniessen.  Rein  dynastisch  ist  die  grossere  Geschichte  Thomas 

von  Erccldoune,  bestimmt,  um  fur  den  neugcwabltcn  Heinrich  IV.,  der 

nicht  umsonst  gerade  bier  an  der  Nordostkuste  1399  eingefallen  war, 

Stimmung  zu  machen.  Der  sagenhafte  Thomas,  seit  raebr  als  einem  Jalir- 
bundert  todt,  soli  von  einer  Elfin  bereits  den  Ausgang  der  Scbottcn- 
schlacliten  erfahren  baben,  the  bis  1399  wirklicb  stattfanden,  und  ubertlies  die 
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sichcr  ebenso  verlassliche  Prophezciung  von  wunderharen  Krfolgtn  <U  > 
neuen  Kbnigs,  welehe  leider  fromrae  Wiinschc  blieben.  Die  Kinklcidung 

erinnert  im  Kerne  dcutlich  an  die  vorhergenannte  Dichtung.  Die  Bcgcgnung 

ruit  der  Elfin  ist  aber  in  liner  crotischen  Weist*  ausgeschrauckt,  welehe  rait 

der  westmittellandischcn  *Bcgegnung  im  \Valde«  ($  49)  venvandt  scheint; 
die  Darstellung  ist  gelehrter  und  hofischer,  zuin  Tcil  sogar  schwungvoll. 
Das  hohere  Konnen  des  Dichters  verrat  sieh  auch  ausserlich,  indem  ein 

Keim  oft  durch  raehrerc  Strophen  durchgeht  (ed.  KKTS.  61,  Brandl  I H81  >. 
Kin  Talent  scheint  durch  die  Riicksicht  auf  Volkstumlichkeit  von  freier 

Kntfaltung  abgehalten  zu  sein. —  Kinige  Gebete  in  vie r-  bis  achtxeiligcn 
Strophen  mil  gekrcuzten  Reimen  markicren  daneben  die  Weitercxistenz 

l  iner  einfachen  geistliehen  Lyrik  (ed.  KKTS.  20  S.  72). 

$  7S.  Nur  im  geistliehen  Kpns  und  Lehrgedicht  hielt  sitrh  unter  solehen 

Umstanden  die  hdfische  Form  des  Reimpars.  Kine  schonc  Legende  ist 

darin  abgefasst ,  von  St.  Christopher,  dem  starken  Ileiden,  der  nur 
dem  Hochsten  dienen  will  und  so  zucrst  zura  Teufel,  dann  durch  diesen 

selbst  zu  Christus  gefiihrt  wird  (.Ms.  Thornton,  ed.  Horstmann,  Ac.  Leg. 

1881  S.  454).  Wenn  sich  bier  in  der  Wahl  <les  S toffies  von  einem  gc- 

prellten  Teufel,  sowic  in  einer  Anspielung  auf  das  Hexentum,  die  Derb- 

heit  jiingcrer  Zeit  erst  ankiindigt,  bricht  sie  klar  hervor  in  einem  Mira- 

culum  beatae  Mariae  (ehds  S.  503),  worm  ein  gottloser  Ritter,  ein  Vcr- 

fiihrer  von  Frauen  und  Jungfrauen,  lange  dem  Zuspruch  eines  Bettel- 
monchs  trotzt,  bis  ihn  eine  dreitagige  Marienaiidacht  zur  Beichte  bewegt. 

Der  Dicbter  trug  wohl  selbst  die  Kuttc.  Der  Inhalt  mahnt  an  ->Robert 

den  Teufeb',  den  wir  alsbald  in  der  Niihe  eingebiirgert  finden  werden. 
Das  Metrum  ist  bezeichnender  Weise  die  zwolfzeilige  Schweifreimstrophe. 

Daneben  treflen  wir  nochmals  die  zwolfzeilige  Kreuzreimstrophe  des  »Evan- 

geliums  Nicodemi<«  in  einer  teilweiscn  t'bertragung  des  Alten  Testa- 
ments (vgl.  Kngl.  St.  X  204,  Arch.  LXX1X  447).  Fromrae  Lehrdichter 

blieben,  wie  ira  Sudcn,  dera  kurzen  Reimpar  am  treuesten.  So  haben  wir  eine 

ncue  Version  der  XV  signa  ante  judicium  (ed.  Angl.  Ill  534,  XIII  360); 
eine  Bene diktinerregel  fiir  Frauen,  denn  Manner  sollten  sie  lateinisch 

lesen  (ed.  Kngl  St.  lib  1);  ferner  cinenfraktat  von  16.000  Versen,  Speculum 

vitae,  iiber  die  sieben  Bitten  des  Valcrunscrs,  die  sieben  Gaben  des  hi. 

Geistes,  die  sieben  Hauptsiindcn  u.  s.  w.,  welcher  zucrst  lateinisch  verfasst 

wurde  von  john  de  Waldenbv,  einem  Augustiner  Provinzial  aus  Yorkshire  und 

straramen  Gegner  Wiclifs ,  dann  ins  Knglische  iibersetzt  von  William 

Nassington,  Proktor  am  Yorker  Kirchengericht  inn  1380,  wie  wenig- 
stens  ein  Teil  der  Handschriften  sagt,  wahrend  eine  den  Meister  dieser 

Gattung,  Richard  Rolle,  selbst  als  Autor  bezeichnet  (vgl.  Kngl.  St.  VII  4 1 5, 

XII  463).  Geringsehatzig  werden  in  tier  Kinleitung  die  weltlichen  Min- 
strels erwahnt  rait  ihrem  eitlen  Rezitieren,  besonders  bei  Fcstlichkeiten, 

von  Octavian,  Isurabras,  Bevis  von  Hamton,  Guv  von  Warwick  u.  a.  (Kin 

eigenes  Werk  ahnlicher  Art  soil  ein  Traktat  fiber  das  Paternoster  sein, 

aus  dera  Lateinischen  des  Richard  Rolle  ins  Knglische  uhcrtragen  von 

einem  John  Kylyngwyke;  so  sagt  wenigstens  ein  Ms.,  beschr.  in  J.  Jams' 
Cat.  of  Mss.  Nr.  LXXIV,  i8ox>).  Auch  in  Prosa  gingen  aus  der  Schulc 

Richard  Rolle's  Predigten  und  Abhandlungcn  hervor,  welche  gelegent- 
lich  ihm  selbst  zugeschricben  wurden  (Kngl.  St.  VII  416,  KK  TS.  20  2  S.  1  u. 
40),  sowie  umgckehrt  sein  » Psalter*  von  den  Lollarden  zu  einem  Werke 

ihrer  Partei  gesterapelt  wurde  (Bramley's  Kd.  S.  2). 
$  70-  In  tier  weltlichen  Kpik  ist  im  nordlichen  Dialekt  nur  mehr 

die  zwolfzeilige  S<  hweifreimstroplw   zu  erweisen.     Kin  Tugendritter.  der 
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wenigstens  insofern  an  »Ywain«.  ankniipft,  als  er  zur  Tapferkeit  auch  noch 

Frauenriicksicht  hinzulernen  muss,  ist  Sir  Perceval  (ed.  Halliwell,  Thorn- 
ton Rom.  1844,  vt>l«  Fllinger  1889).    Aber  die  dcrben  Streiche,  wie  sie 

der  im  Walde  aufgewachsene  Junge  in  den  Arthurkreisen  anstellt,  sind  in 
den  Vordergrund  geruckt.    Groteske  Ziige,  z.  B.  dass  er  in  Ziegenfellen 

an  den  Hof  ritt,  sind  beigcfugt;  auch  Marchenhaftes,  wie  einc  Hexc  und 

ein  Zaubcrring.    Der  horischc  Stoff,  wie  ilin  abcrmals  Christian  von  Troycs 

bot,  ist  nach  der  volksturaliehen  Romanzenforniel  von  fruhem  Fxil,  nicd- 

riger  Verkleidung  und  sieghafter  Ruckkehr  eines  edlen  Sprosslings  zuge- 
schnittcn,  wiihrend  die  gedankenhaften  Klemente,  z.B.  das  Abcnteuer  mit 

Dame  Lufamour  aus  Maidinenland,  wo  schon  die  Namen  zum  Deuten  ein- 

hulen  und  der  hochgebildcte  Gawain-Dichter  in  Symbolik  geschwelgt  hatte, 

unausgenutzt  bliebcn  (vgl.  Nutt  1888,  Gott.  Gel.  Anz.  1890  Nr.  12).  Vcrwandt 

ist  die  Gcschichte  von  Sir  Degrc  vant  (ed.  Halliwell  ebds.),  der  ara  Arthur- 
lu>fe  weilt,  ohne  sich  um  die  Liebc  zu  kummern,  und  erst  durch  kraftig  aus- 
gefuhrte  Abcnteuer  zum  Verstandnis  der  Damen  gclangt.    Wahrend  aber 

Pcrcevals  Abenteuer  durch  seine  narrische  Unerz<»genheit  ihren  Hauptrciz 
1  rhaltcn,  ist  hicr  ein  Wilddiebstahl  vorangeschoben :  Degrevant  findet  seinen 

kunftigen  Schwiegcrvater  mit  sechzehn  erlegten  Hirschen  in  scinem  Forst, 

bcsiegt  ihn  im  Massengefeeht  und  fordert  ihn  nocli  zum  Zweikampf,  was 

einerseits  auf  die  wcstmittellandisch  phantastisehere  Romanze   »Sir  De- 
garee«  zuriick,  andererscits  auf  the  patriotische  Schlachtenballade  *Chevy 

Chace*  ,  welche  im  Laufe  des  nachstcn  Jahrhunderts  bier  auftaucht,  vor- 

aus  ileutet.     Kin  zweiter  Stoflfkreis  der  weltliehen  F.pik,  die  Charlemagne- 
Romanze,  ist  vertreten  durcli  die  Belagerung  von  Mailand,  mit  vicl  christ- 

lichcm  Schwertergerassel  (vgl.  Dannenbcrg  1891,  F.ngl.  St.  XIII  156),  und  in 

Herzog  Roland  und  Sir  Otuel  (ed.  EETS.  XXXV),  dessert  Dichter  sich 
wieder  einen  Ausfall  auf  die  Torheit  weltlicher  Minstrels  gestattet.  Knglander 

beteiligten  sich  damals  auch  thatsachlich  an  den  Kreuzziigcn  gegen  die 

Preussen.  Verwandten  Inhalts  ist  La  Bone  Florence  (ed.  Kitson,  AMRom. 

Ill,  vorb.v.  Vietor,  vgl.Wenzel  1890),  die  riihrende  Geschichte  einer  roraischen 

Kaisertochter,  welche  von  dem  hundertjahrigen  Garcy  aus  Konstantinopel 

mit  den  VVaffen  begehrt  und  in  heftigen  Kiirapfen  um  Rom  verteidigt  wird. 

Statt  Heldenthaten  gegen  die  Heiden  erziihlt  aber  dann  der  offenbar  geist- 

liche  Verfasser,   wie  Maria  die  Arme  wiedcrholt   aus  der  iirgsten  Sehan- 
dungsgefahr  rettet,  bis  these  Nonne  wird  und  selber  an  Kranken  Wunder 

thut.   Die  Frommfarbung  iler  Roraanzen,  im  siidostlichcn  Mittelland  schon 

um  [300  erweisbar,  riss  hiemit  auch  bier  ein,  wie  denn  London  gewohnlich 

das  literarische  Wetter  fur  den  Xorden  signalisierte.    Xur  ist  am  Humber 

die  Zeichnung  genie  schiirfer:  Florence  schlagt  cinem  Verfuhrer  die  Zahne 

aus  und  schneidct  einen  Riiuber  vom  Galgcn,  um  ihn  zu  ihrem  Diener  zu 

machen.    Die  Quelle  ist  franzosiseh,  die  Bearbcitung  meist  eine  kurzende. 

—  Fine  dritte,  sehr  beliebie  Gattung  sind  Rittcrgcschichtcn,  die  nach  Art 

der  St.  Fustachius-Legende  einen  Orientzug  rait  Kinderraub  durch  phan- 
tastische  Tiere  bchandeln.    So  begegnet   bier  eine  zweite  Version  des 

Octavian,   wohl  nach   einem  anderen  franzosischen  Original,  weniger 

burgerlich  und  lebensfroh,  aber  raarkanter  in  den  Charakteren  und  fromraer 

(Ms.  Thornton,  ed.  Sarrazin  1885,  vgl.  Fule  1889).    In  Sir  Fglamour 
von  A  r  to  is  soil  zuglcich  ein  cntfuhrtcr  Sohn  spatcr  seine  Mutter  heiraten, 

was  an  »Sir  Degaree*  erinnert  (ed.  Halliwell,  'Thornton  Rom.,  vorb.  v.  Schleich, 
vgl.  Percy  Pol.  Ms.  II  338,  Zielke  1889).    Besonders  aber  gefiel  Sir  Isum- 
bras  (ed.  Halliwell  ebds.,  krit.  Fd.  vorb.  v.  Zupitza);  denn  da  werden 
nicht  weniger  als  drei  Kinder  und  das  Geld  des  Vaters  von  vier  Bestien 
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geraubt.  Isumbias  sclbst  wird  als  gottvcrgessener  Uitter  vor  unseren  Augen 

seiner  adeligen  Attribute  entkleidet,  und  sieben  Jabre  muss  er  Scbraied 

scin,  bis  er  durcb  Tapferkcit  gegen  die  Sarazenen  wieder  zu  Ehren  ge- 
laiigt.    Das  befrbuligte  offenbar  die  derbe  Pbantasic  dcr  Nordleute. 

$  80.  Nordniittellandiscbc  Denkraiiler  landscbaftlicb  von  den  nordlicben 

trennen  sei  nocb  gewagt,  obwohl  vielleicbt  das  Eindringcn  der  Londoner 

Spracbe  scbon  die  Grenzen  zu  verwiscben  begann.  Abgesehen  von  den 

bereiu:  erorterten  Werken  des  Gawain-Dicbters  sebcint  cin  neuer  Guy  von 
Warwick  in  Reinaparen  bierber  zu  geboren  (ed.  KKTS.  XXV  VI,  vgl.  Kngl. 

St.  XIII  136).  Feroer  mebrere  Ronianzen  in  langen  Scbweifreimstrophen: 

1 )  I  pome  don  muss  sub  auf  Befebl  seiner  Dame  in  Jagd,  Turnier  und  tugend- 
bafter  Fraucnbeb.mdlung  Rubin  verdienen,  wobei  viele  antike  Namen  wie 

Nestor,  Mcleagcr,  Kreon,  Antenor  u.s.w.  mit  Gelehrtbeit  kokettiren,  wabrend 

die  Verkleidung  als  Narr,  die  der  Held  eine  Zcitlang  annimmt,  ein  altbci- 
miscbes  Sagenmotiv  dieser  Gegend  ist  (cd.  Kolbing  1889,  vgl.  Kngl.  St. 

XIV  371,  386).  Die  Vorlage  ist  franzosiscb,  die  Cbertragung  sorgsam 

mit  allerlei  Streben  nacb  Verfeinerung.  2)  Auf  ganz  volkstumlicbem 

Niveau  wie  vorber  ̂ Florence*'  stebt  die  eng  damit  verwandtc  Romanze  von 

Kmare,  aucb  eincr  viel  inisshandelten  und  weit  verscblagenen  Kaisers- 
tocbter,  wobei  aber  ein  Teil  der  bbsen  Manner  durcb  eiue  vorleumderiscbe 

Scbwiegermutter  und  den  Teufel  selber  als  Verfflbrer  ersctzt  ist  (cd. 

Ritson,  AMRom.  II,  vgl.  Kngl.  St.  XV  248).  Wieder  betont  der  Krziibler,  anliiss- 
licb  der  Busse  ibres  Gatten  in  Rom,  den  frommcn  Cbarakter  seiner  Gescbiebte 

iin Gegensatz  zu  den  welllicben Minstrels.  3)  A  t  b e  1  s to  n  (cd.  Kngl. St.  XIII  33 1  )f 

der  sagenbaftc  Konig,  der  gcrn  zu  litterariscbcn  Fiktioncn  verwendet  wurde 

^vgl.Gray-Bircb,Cartul.Ags.  II 325 u. XXII), soli, als  er  seinem  kinderlosenVetter 
in  der  Rcgierung  gefolgt  war,  cinen  seiner  gesebworenen  Bruder  voreilig  fur 
eincn  Verrater  gebalten  und  samt  seiner  Farailie  groblicb  mishandelt  baben. 
Krst  durcb  die  Dazwiscbenkunft  eines  Krzbiscbofs  und  eines  Gottesurteils 

wird  er  von  seinem  Unreebt  uberzeugt.  Den  Verlaumdir  zerreissen  funf 

Pferdc :  mOge  Gott  jeden  so  strafen!  4)  Fine  politiscbe  Tendenz  gesellt 

sicb  zur  Volkstumlicbkeit  imGrafen  von  Tolouse  (ed.  Liidtke  1881).  Kr 
rettet  cine  unscbuldige  Kaiserin,  welcbe  nach  Art  der  frankiscben  Kaiscrin 

Juditb  831  und  der  keuscben  Susanne  von  zwei  Kdelleuten  verleumdct 

ist,  und  indem  er  fur  ibre  Khre  kampft,  gegen  den  Kaiser  selbst  tlie  Sacbe 
der  Gerecbtigkeit  bocb  bait,  wird  er  zuerst  sein  Stellvertreter,  dann  nacb 

dessen  baldigem  Ablcben  durcb  Wabl  der  Lords  sein  Nacbfolger  auf  dem 

Tbron:  denn  er  batte  die  Kraft,  die  Feinde  abzuwebren.  Zu  keiner  Zeit 

battc  eine  solcbe  Romanze  so  viel  Sinn  als  bei  der  Tbronbesteigung  Hein- 

rieb's  IV.  1399  1400,  den  der  Diebter  als  ein  offenbar  kircblicb  gesinnter 
Mann  zu  prcisen  audi  guteu  Grund  batte ,  weil  Heinricb  gegen  die  Lol- 
larden  war.  5)  Klerikale  und  Lancasterfreundlicbe  Stimmung  ausserte 
sicb  gleiebzeitig  nocb  grcill>arer  im  Sir  Gowtber,  einer  Umbildung  der 

Sage  von  Robert  dem  Teufel  (ed.  Breul  1886,  vgl.  Anz.f.  d.  Alt.  XIV  205). 
Zugleich  fand  die  alle  Freude  dieser  Gegend  am  Groteskcn  Befriedigung 

in  der  Speiseszene,  wo  der  Held  mit  den  Hunden  urn  die  Knocben  rauft, 

was  den  Kuchcnjungcn  Havelok  und  den  als  Bettler  verkleideten  Horn 
Cbilde  nocb  ubertrifft.  Freilich  macht  es  der  Vergleicb  erst  recht  deutlich, 

wie  sebr  die  naive  Gestaltungslust  jencr  alten  Kpiker  jetzt  mit  Tendenz- 
riicksichten  sicb  miscbtc. 

§  81.  Ein  sicheres  Krzeugnis  von  der  Siidseite  des  Humbcr  und  voll 

des  biesigen  Volksgeistes  sind  die  Towneley  Spiele  (ed.  Surtees  Soc. 

1836,  SpP.  I  357,  vgl.  Angl.  XI  2  1  Si.   Funf  ganze  Stiicke  und  versebiedenc 
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Fragmente  haben  sic  rait  den  York  Spiclen  getuein,  welche  ottenbar  die  An- 

regung  gabcn;  bei  den  Zunften  der  Stadt  Wakefield  knapp  neben  '1'owneley 
jedoch,  terncr  ab  vom  Sitz  des  Krzbischofs  und  tier  hohcn  Klcrisei,  wucherten 

namentlicb  die  humoristischen  Klemente  mit  zucbtloser  t'ppigkeit  auf, 
wahrend  Bibelstcllen  rait  gedankenloser  Treue  zitiert  werden.  Frau  Noab 

inacht  sich  breit,  als  resolutes  Burgerweib,  mit  der  Kunkel  in  der  Hand, 

an  Wehrbaftigkeit  den  Mannern  uberlegen.  Der  prahlendc  und  scblicsslieh 

docb  ohnmachtige  Tyrann  ist  cine  so  beliebte  Rolle,  dass  sie  nicht  bloss 

alien  aktiv  beteiligten  Obrigkeiten,  dem  Hcrodes,  Pilatus,  den  Hohen- 
pricstern  u.  s.  w.  auf  den  Leib  gescbnitten  wurde,  sondern  aucb  dem  Ciisar 
Augustus,  obwohl  cr  nacb  seiner  Rassclredc  gar  nicbts  raebr  zu  sagen 

oder  zu  tliun  bat.  Beide  Figuren  sind  wieder  in  der  lateiniscben  Kotnbdie 

scbon  im  XII.  Jabrhundcrt  nacbzuweisen ,  t.  B.  im  *  Miles  ̂ loriosus«  von 

einem  Nachabmer  ties  Matthaus  de  I  'rndemc,  und  bielten  sich  auf  der  eng- 

liscbcn  Buhne  in  waehsender  Bedcutung  bis  zu  Sbakspere's  »Lustigcn 
Weibern  von  Windsor«.  Aucb  die  komiscbe  Person  im  zwciten  Wcihnachts- 

spiel  —  das  ernste  allein  genugte  hicr  nicbt  — ,  der  scblaue  Schafdieb, 
der  seine  Genossen  wahrend  des  Schlafes  bestiehlt  und  sich  datm  her- 

auslugen  will,  hat  in  eincr  lateiniscben  Koraodie  des  XII.  Jahrhunderts 

Dfchrids  ct  rustico  z.  T.  ein  Vorbild  (vgl.  Cloetta  S.  79,  86.  93  153,  aucb 

Anz.  f.  tl.  Alt. XVII  47)  und  reicht  antlererseits  binab  bis  zum  Auspliindern  des 

Schaferjungen  ira  »\Vinterni;irchen« .  Wenn  dabei  der  Viehdieb  den  schot- 
tischen  NaraenMack  fuhrt;  wenn  er  als  grosser  Herr  in  siidlichem  Dialektsich 

einzufuhren  versucht;  wenn  die  Schafer  iiber  die  Bedriickung  des  Bauern- 
standes  klagcn;  wenn  der  gestohlene  Hamrael,  v«»n  Mack  als  Siiugling  in 

der  Wiege  versteckt,  fur  ein  so  gutes  Kind  ausgegeben  wird ,  dass  kein 

Graf  ein  bcssercs  haben  kiinnte ,  und  wenn  anderswo  (XXX  310)  der 
Teufel  sich  einen  Lollardcn  nennt,  horen  wir  einen  lauten  Widerhall  tier 

politischcn,  sozialen  und  religiosen  Tagesfragcn,  wie  ihn  die  wiirdevolleren, 

aber  aucb  steiferen  Spiele  der  vorhergehenden  Periode  noch  nicht  kannten. 

Neben  solcher  Ungebundenheit  des  Inhalts  fiillt  es  doppelt  auf,  tlass  als 

V'ersraass  die  komplizierte  dreizehnzeilige  Strophe  gewahlt  ist,  wie  sie  die 
Umgebung  und  Schule  des  vornehraen  Gawain  -  Dichtcrs  liebtc ,  als  triite 

der  Burger  aucb  in  kunstlerischcr  Bezichung  jetzt  dem  Adeligen  auf  die  Ferse. 

J$  82.  Wiihrend  in  den  Provinzen  der  franzosisch-sj)ielra;innische  Stil, 

der  ira  XIII.  Jabrhundcrt  aufgenomracn  und  guter  Ton  geworden  war, 

teils  beim  Kindringen  in  die  Massen  vcrgrobert,  teils  mit  der  altheimi- 
schen  Alliteration  zu  einera  seltsaraen,  kurzlebigen  Archaismus  verschrat»l/.en 
wurde ,  fand  in  London  eine  zweite  Aufnahme  eincs  hotischen  Stils  aus 

Frankreich,  zum  Teil  aucb  aus  Italien  statt,  der  wesentlich  rellektierend 
ist.  Statt  des  Klcrus  und  der  Minstrels  ubernahm  eben  der  frisch  unter 

dera  Siidhauch  der  Renaissance  erwachsene  Stand  tier  lateinkundigen 

Laien  die  geistige  Fiihrung.  Die  mittelalterlichen  Idcale  wichen  antiki- 
sierenden;  die  Heiligen  nicht  bloss  allegorisclien,  sondern  mvthologischen 

Figuren;  der  glaubige  Preis  heldcnhafter  Tapferkeit  und  Liebe  einer  ge- 
dankenhaften  Charakteristik  oder  schmeichlerischen  Huldigung  oder  zweif- 
lerischen  Kritik.  Die  Komposition  wird  dabei  eine  wohl  berechnete; 
Schonheit  in  unserem  Sinn  und  humanistische  Weisheit  stellen  si<:h  ein, 

aber  auch  eine  bisher  verschraahtc  Thatsachlichkcit,  Ironie,  Zotenfreude. 

In  metrischer  Hinsicht  charakterisiert  sich  die  neue  Kunstpocsie  durch 

die  Einfuhrung  des  fiinffussigen  Jambus,  vor  dem  die  kurzen  Reimpare 

binnen  wenigen  Jahrzehnten  aus  den  vornehmen  Kreisen  fast  verschwanden. 

Der  Funf fussier   wurde  tin-  Uniform  der  ganzen  Schule.    Kr  kam  aus 
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Frankreich;  italieni.scher  Einlluss  hat  wohl  nur  auf  die  grossere  Freihcit 

ties  Rhythmus  gewirkt.  Kr  wird  entweder  parweis  gereimt  wie  im  Rolands- 
iied  und  den  alteren,  chansons  Jc  gestes,  auch  bei  Machault  {heroic  couplets); 

oder  weit  hautiger  -  zu  Stanzen  verbunden,  in  der  Lyrik  oft  von 
acht  Zeilen,  sonst  gewtihnlich  von  sieben  {rhyme  royal),  ungefahr  wie 

bei  den  damals  raodernen  Pariser  Dichtern  Machault,  Deschamps  u.  a., 

von  welchen  iiherhaupt  eine  miichtige  Anregung  nach  London  heruber- 
spielte.  Die  Beliebtheit  des  Metruras  beruht  wohl  hauptsachlieh  darauf. 

dass  fiinf  Fiisse  leichter  der  klappernden  Monotonie  entgehen  als  die  vier 
des  bisher  bei  der  feineren  Gescllschaft  iiblichen  kurzen  Reimpars;  sie 

bieten  uberdics  mehr  Rauru  zur  Entwickelung  von  Gedanken;  sic  konnen 

mehr  Worte  in  einein  Zuge  ins  Lieht  der  Aufnierksarakeit  rucken  und  be- 
giinstigen  so  statt  des  sinnlichen  Taktgefuhls  ein  vergleichendcs  Autfasscn 

und  feines  double  entendre ;  sie  klingen  getragencr  im  Pathos  und  natiir- 
lieher  bei  realistischer  Darstellung.  Der  altcn  Richtung  gchoren  nocb 

zwei  politische  Hofgedichtc  in  achtzeiligen  Kreuzreimstrophen  an,  naturlich 

mit  Yerscn  zu  vier  Fussen,  doch  schon  mit  durchgehender  Wiederholung 

des  Strophenschlusses.  Das  eine  beklagt  den  Tod  Edward's  III.  1377 
und  fordcrt  die  Lords  auf,  fest  zu  Richard  II.  zu  halten.  Das  anderc  ist 

eine  Warnung  zu  politischer  Kintracht  unraittelbar  nach  dem  Aufstand 

von  1381  (ed.  Th.  Wright,  PPS.  I  215  u.  250).  Verfasst  hat  sie  wohl  ein  Geist- 
lichcr  im  Interessc  und  in  der  Umgebung  des  Konigs.  Griinder  der  neuen 

Richtung  und  sofort  auch  ihr  bedeutendster  Vertreter  war  ein  Weltkind, 

mit  dem  die  englische  Literatur  auch  fur  heutigo  Leser  ohne  weiteres 

geniessbar  wird,  der  darum  auch  ihr  Vatcr  genannt  wird :  Geoffrey  Chaucer. 

55  83.  Dieser  Bedeutung  entsprechend  ist  er  von  jeher  im  Zcntrum 

der  mittelenglischen  Forschung  gestanden.  Die  erste  Gesamtausgabe, 

von  Speght  1597,  rief  bereits  einen  Kommcntar  von  Thynne  hervor  (cd. 
EETS.  1)).  Eine  Ausgabc  mit  Quellennachweis,  Glossar,  sprachlicher  und 

metrischer  Abhandlung  lieferte  Tyrwlutt  1775,  wiihrend  *Beowulf«  noch 
40  Jahre  ungedruckt  blieb.  Fine  kritische,  wenigstens  von  einzelnen  Stucken, 

haben  versucht  ten  Brink  (Chauc.  Soc.  Ser.  II  S.  165),  Zupitza  1882,  J.  Koch 
1883.  Neben  dem  handlichen  Abdruck  ciner  Handsclirift  von  Morris,  der 

sog.  Aldine  Kdition,  nach  der  man  zu  zitieren  pflegt,  gibt  es  koramentierte 

Teilausgaben  von  Morris  und  Skeat  in  der  Clarendon  Press  (auch  SpP.  I  35b, 

"  373)-  bi  Buchfonu  erschienene  Cbersetzungen  haben  wir  von  Hertzberg, 

J.  Koch  und  During,  Skizzen  seiner  ausseren  Entwickelung  von  A.  W.  Ward  1  Men 
of  Lett.  1879,  und  Furnivall  (Prolog,  Clar.  Ed.  1 880 ein  meisterhaftcsBild  seiner 

inneren  von  ten  Brink  (Ch.  Studien  1870,  Gesch.  d.  Engl.  Lit.  II a  1889),  der 
auch  seine  »Sprachc  und  Verskunst«  1884  behandelt  hat  (vgl.  Graf  1 888,  Erl. 

Beit.  IV).  Die  Chaucer  Society,  gegriindet  und  gcleitet  von  Furnivall,  erstrebt 

vollstiindige  Mitteilung  des  handschriftlichen  Materials,  der  Quellen  und 

Analoga,  der  Lcbensnachrichten  und  der  wertvolleron  Aufsatze  iiber  ihn,  ist 

dahcr  stels  nachzuschlagen.  (Zum  Hss.  Verhaltnis  vgl.  Angl.  Ill  184,  IV  Anz. 

93.  VI  Anz.  91). 
§  84.  Geboren  um  1340,  denn  Anno  1386  nannte  er  sich  selbst  40 

Jahre  und  dariiber  alt,  sah  der  kleine  Chaucer  bei  erwachender  Vernunft 

gerade  die  ersten  Verheerungen  des  schwarzen  Todes  1348/9,  welcher 

Zerknirschung  und  apathische  Leichtlebigkeit  zugleich  in  die  Massen  trug. 

Vater  und  Grossvater  waren  Weinhandler  in  London;  das  eigene  Sehank- 

haus  in  Thames  Street  mag  dem  Knaben  manchen  sehr  realistischen  Ein- 
druck  geboten  haben.  Aber  hofische  kamen  dazu  und  erwiesen  sich  als 

starker,  so  dass  jene  nach  einer  langeit   dichterischen  Entwickelung  erst 
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hervortratcn.  Die  Fainilie  war  nortnannischer  Herkunft  —  chauckr  =  Strumpf- 

wirker  — ,  hatte  ein  Wappen  und  manchcrlei  Beziehungen  zura  Hochadel. 

Vater  John  Chaucer  hatte  die  Fahrt  Kdward's  III.  und  der  Konigin  nach 
Flandern  und  Koln  1338  mitgciuacht;  er  starb  1366.  Die  Mutter,  Agnes, 

war  die  Nichte  eines  Hatno  de  Copton.  Geoffrey  lernte  Franzosisch, 

Latcin  und  Italienisch  in  gutcr  Schulc;  dazu  feinc  Sitte  als  Page  in  schwarzen 

und  roten  Hoscn  am  Hof  einer  Prinzessin  (1357).  Einige  warme  Er- 
innerungsverse  an  die  Mutter  abgerechnct  hat  er  auch  langc  Zeit  nur 

Damen  von  schier  unnahbarer  Hoheit  gesehildert,  urn  spiiter  zu  ebenso 

grotesken  Buhlcrinnen  iiberzugchen.  Er  nahm  turner  Teil  an  einem  Fcld- 

zug  gegen  Frankreich  (1359—60),  der  rait  grossem  Glanz  begonnen  wurde, 
aber  mehr  mit  Falkcnjagden  und  Proviantniangel  verlief  als  mit  Helden- 
thaten.  Wenn  er  schon  damals  die  nachdenkliche  Haltung  mit  den  am 

Boden  suchenden  Augen  hatte,  die  er  spater  an  sieh  sclber  lachelnd  hcrvor- 
hob,  ist  es  kein  Wunder,  dass  er  bei  einem  unbedeutenden  Anlass  gefangen 

wurde.  Der  Konig  kaufte  ihn  am  1.  Miirz  1360  los,  fur  £  16,  wahrend 

gleichzeitig  fiir  ein  Pferd  £  16.  13.  8  gezahlt  wurde.  Die  zuhdchst  ge- 
priesenen  Dingc  der  Erde  von  der  koraischen  Seite  zu  betrachten  bckain 

er  weitere  Gelegenheit  als  Kammerdiener  des  Konigs ,  der  nach  einer 

Periode  der  Thatkraft  und  Popularitat  rasch  gealtert  war  und  einmal  voin 

Parlaraent  aus  der  Umstrickung  einer  torichten  Maitrtesse  befreit  werden 

musste.  Da  besorgte  er  Tisch  und  Bett,  trug  die  Fackel,  that  Botengiinge 

u.  dgl.,  wofur  er  1367  eine  Pension  von  20  Mark  jahrlich  bekam,  eine 

Spende,  welchc  naturlich  nicht  ausrcichend  war,  den  bald  Dreissigjahrigen 
zu  versorgen. 

$  85.  In  diese  Zeit  scheinen  die  ersten  Wcrke  zu  fallen,  die  wir  von 

ihm  besitzen.  Pathetisch  und  panegyrisch  ist  ihr  Cliarakter;  angelernte 

Motive  aus  der  franzosischen  Modepoesie,  mit  sentimentaler  Oberschwiing- 
lichkeit  behandelt.  Der  Dichter  schwebt  noch  in  einer  Traumwelt  hoch 

fiber  der  Wirklichkett.  Der  Gegenstand  seiner  Gefuhle  ist  eine  Dame, 

wclche  alle  ausseren  und  inneren  Vorztige  mit  einer  unerbittlichen  Grau- 

samkeit  verbindet.  Die  Klage  uber  den  Tod  des  Mitlcids  (VI  285) 

gibt  ihnen  den  klarsten  Ausdruck.  Der  Frau  Mitleid  wollte  er  eine  Bitt- 
schrift  iiberrcichen  an  seine  Angebetete,  die  Krone  aller  Tugcndcn,  die 

»K6nigliche  Hoheit*',  die  geborene  Giite;  aber  Mitleid  hndet  er  auf  der 
Leichcnbahrc,  und  Grausamkcit  rcgiert.  Die  beiden  Allegorien  waren  schon 

ira  Rosenroman  vorhanden  (vgl.  VI  108  und  Statius  XI).  Dif  siebenzeilige 

Strophe  von  funffussigen  Versen  ababbcc  (rhyme  royal),  die  hier  zuerst  in 
der  englischen  Literatur  aultritt,  ist  cbenfalls  eine  Variation  franzosischer 

Muster  (Kissner,  Ch.'s  Bez.  z.  ital.  Lit.  1867).  Vielleicht  war  auch  die  heiss- 
ersehnte  Liebe  dieser  koniglichcn  Dame  so  gemeint,  wie  oft  bei  franzosischen 

und  englischen  Anhangern  der  neuen  Schule:  als  Freigebigkeit.  Denn  als 

Chaucer  schon  langst  verheiratct  war,  behauptete  er  noch  imraer,  an  der 

Liebe,  so  Heissig  er  sie  auch  verherrlicht,  keinen  Teil  zu  haben  (IV  51,  V  228). 

In  erotischen  Ausdriicken  besang  er  spater  auch  die  Konigin  Anna,  um  ihre 

Fursprachc  zu  gewinnen  (V  277).  Bemerkenswert  ist  endlich,  dass  diese 

Liebe,  nachdem  sie  Chaucer  acht  Jahre  krank  gemacht,  rait  dem  Tode 

der  Herzogin  Blanche  von  Lancaster  voriiber  war  (Sept.  1369,  vgl.  V  150). 

Diese  Daroe  hatte  sich  John  von  Gaunt,  der  ehrgeizigste  Sohn  Edward's  III., 
rait  Riicksicht  auf  ihre  grossen  Besitzungen  zur  Gemahlin  gcnonimen.  In 

Bezichung  stand  Chaucer  zu  ihr;  soli  er  doch  auf  ihren  Wunsch  ein  Marien- 

gebet  von  de  Deguileville  ubersetzt  haben,  Chaucer's  ABC,  worin  zum 
ersten  Male  achtzeilige  Strophen  von  funffussigen  Versen  ababbcbc  be- 
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gcgncn  (V  78).  J>ii  sull>c  Stimmung  sehnsuchtiger,  verhiuuuelnder  uml 
doch  unerhorter  Licbe  atraen  cin  Roundel  und  eiu  Virelay  (VI  304, 

305),  in  denen  wir  moglicher  Weise  Resit-  von  Chaucer's  Jugendlyrik  (vg\. 
V  22H,  289,  audi  Academy  Nr.  987)  hahen.  Die  Strophen  sind  zierlich  und 
etwas  kiinstlich  nach  franzosischer  Mode  gebaut.  Als  die  Herzogin  starb, 

wandtc  er  sich  an  den  machtigen  Witwer  und  Erben  mit  einem  elcgischen 

hpos  zu  ihrem  I'reis,  mil  dem  Buch  von  der  Herzogin  (V  I55,vgl.  Angl. 
VI  Anz.  91).  Es  ist  eine  Vision,  worin  das  verlorenc  geliebte  Wesen  in  herr- 
liclier  Landschaft  und  Gesellschaft  dem  Hinterbliebenen  entgegenlritt,  so 

dass  sich  sein  Schmerz  in  Bewunderung  und  Wehmut  auflost.  Eine  gewisse 

Verwandtschafl  mit  der  *I'erle«  ist  insofeni  nicht  zu  verkennen.  Aber  die 

(Quelle  ist  eine  franzosische,  Machault's  tDitdt  la fontaint  amour -mso  (Chaucer 
Stud.S.  197),  vermehrtum  ein  gut  Teil  glanzenderBeschreibung,  allegorischer 
Liebesniaschincrie  und  antikisierender  Figurcn  aus  dem  Rosenroman.  Audi 

dasMetrum  kurze  Reimpare  mil  einem  lyrischenEinschicbsc)  in  Strophen  -  - 
weist  auf  Machault.  Der  Traum  von  Konig  Seix  und  der  treuen  Alcyone, 

der  schon  in  dieser  Quelle  als  vorstimmcnde  l'arallelgeschichte  mit  feiner 

Koinpositionskunst  angebracht  ist,  wurde  von  Chaucer  direkt  nach  <  )vid's 
Metamorphosen  erweitert,  Individuell  ist  namentlich  die  herzhafte  Warme, 
mit  welcher  er  die  kleimn  Vogel  auf  den  Dachziegeln  uber  seinem  Zinimer 

singen  lasst,  und  die  Iaunigc  Anspielung  auf  sein  Kiimmereramt,  iudem 
ur  dein  Traumgott  fiir  ein  bischen  Schlaf  gem  das  beste  Bett  und  Zhumer 

herrichten  will;  endlich  die  Andeutungen  von  eigenem  »Lichcskumnu>r« .  Ob 
die  Trailer  des  Witwers  wirklich  so  tief  war,  wie  sic  Cliaucer  beschreibt. 

mag  man  bezweifcln.  Herzog  John,  der  Begriinder  tier  Dynastic  Lancaster, 
die  mit  seinem  Sohn  erstcr  Ehe,  Heinrich  IV.,  den  Thron  usurpieren  sollte, 

war  ein  chrgeizigcr,  frivoler  Maehthaher,  <ler  schon  hei  Lebzeiten  seiner 
unersetzlichen  Blanche  eine  anerkannte  Maitrcsse  mit  mehreren  Kindern 

hatte,  die  er  wiedcr  erst  nach  dem  Zwisdienspiel  einer  zweiten  Geschalis- 
lieirat  an  dritter  Stelle  ehelichte.  Gcwiss  aber  ist,  dass  Chaucer  alsbald 

in  ehrenvollem  kdniglichen  Auftrag  1.570  nach  auswarts,  1372  —3  nach 
Italien  geschickt  wurde,  womil  fiir  ihn  eine  zweite  Kunstperiode  begann. 

^  86.  Chancers  Beriihrung  mit  tier  italienischen  Renaissance,  tlurch 

Handelsinteressen  vcranlasst,  wurde  fiir  die  englische  Literatur  ein  Ereignis 

ersten  Ranges.  Vorher  schon  war  zwar  Richard  d'Aungervillc,  der  einstige 
Lehrer  Eduard's  III.,  dann  Bischof  von  Durham,  ein  Biichersammler  uml 

Verfasser  einer  Apologie  tier  Dichtkunst  (y  1345),  mit  Petrarca  (1304--74) 
personlich  zusammengekommen,  auf  die  schdngeistigen  Interessen  des  da- 

mals  nodi  jungen  Laura-Sangcrs  aber  wenig  eingegangen  (Voigt,  Wiederbel. 

d.  kl.  Alt.-  II  251)'  Chaucer  erfuhr  (hei  personlichem  Zusanimentreflen  ?) 

von  dem  ausgereiflen  Eaureatus  in  I'adua  the  Geschichte  der  Griseldis,  die 
er  spiiter  genau  nach  dessun  lateinischer  Version  uhcrtrug  (II  279).  Audi 

Boccaccio  und  Dante  hat  er  griindlich  studiert(vgl.  Ch.Soc.  II:  Trial Forwords 

S.  76),  wohei  crwahnt  werden  mag,  dass  knapp  nach  Chaucer's  Anwesenheit 
in  Florenz  Boccaccio  seine  Dante-l'rofessur  antrat  (Okt.  1373)  Die  Wir- 
kung  zeigtc  sich  bald  nach  der  Heimkehr  in  einer  Reihe  vonWerkcn,  zu  denen 

er  sich  allerdings  die  Zeit  zwischen  allerlei  Amlsgcschaften  stehlen  musste. 

Denn  Gesandtschaften  -  darunter  1378  eine  dritte  nach  Italien  —  und 
cintriigliche  Vormundschafien  wurtlen  ihm  zugeteilt  und  namentlich  eine 

Zolleinnehraerstelle  im  Hafen  von  London,  die  er  1374 — 84  mit  alien 
Schreibereien  personlich  fuhren  musste.  Dabei  Hnden  wir  ihn  1374  im 

Hesitze  eines  Hauses  beim  Aldegate-  Tor  und  einer  Frau  Philippa,  welche  im 
Haushalt  der  Konigiu  gewesen  war,  von  deren  Sohn,  dem  obgcnanntcnllerzog 
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von  Lancaster,  manches  schone  Neujahrsgeschenk,  und  dazu  mit  ihrem  Gatten 
fur  geleistete  Dienste  cine  Pension  von  £  10  bckam.  Mit  adeligen  Herren 

erseheint  er  rachrfach  in  guten  Beziehungen  (Athenaeum  3144,  3161). 
§  87.  Das  Problem  seiner  innercn  Entwicklung  in  dieser  Periode  ist, 

wic  er  zuerst  zu  hdhcrem  Denken  und  dann  durch  diese  befreiende 

Zwischenstufe  zu  einer  bumoristischen  Lebensauft'assung  kaiu.  Hilfreich 
trat  Dante's  Einfluss  auf;  so  in  der  Lcgcnde  der  hi.  Ciicilie.  Chaueer 
iibertrug  sie  aus  tier  Lrgrnda  aurea  des  Jacobus  a  Voragine  untl  aus  den 

Acta  Sanctorum  (vgl.  Kngl.  St.  I  215),  im  gchobenen  rhyme  royal,  ganz  in 
wiirdiger  Gliiubigkeit,  untl  gab  ihm  zum  Eingangsakkord  den  Preis  Mariens 

aus  dem  *Paradho«.  Spatcr  ward  sie  den  ̂ Canterbury  Geschichten*  einver- 

leibt  als  Erzahlung  der  zweiten  Nonnc  (III  29).  Auch  zwei  Betrachtungswerke 
hat  er  ubersetzt:  Innoccnz,  De  contemptu  mundi ,  woraus  wir  wenigstens 

mancherlei  Fraginente  als  Einschaltungen  in  seinen  spateren  Dichtungen 

besitzen  (Arch.  LXXXIV  405),  und  Origines,  Homilia  dc  Maria  Magdalcna, 

die  bis  auf  eine  Erwahnung  im  Prolog  zur  »Legende  den  guten  Frauen« 

(V  289)  ganz  verlorcn  scheint.  Zu  soldi  ernstcr  Stimmung  passte  das 
Epos  von  Palamon  und  Arcite,  wie  er  es  nach  der  Teseidc  des 

Boccaccio  in  erster  Version  schrieb.  Wieder  besitzen  wir  nur  wenige  Frag- 

mente,  welche  aber  doch  uber  <las  Metruni  —  rhyme  royal  —  und  die 
pathetische  Auffassung  keinen  Zweifel  lassen.  Die  beiden  athenischen 

Jiinglinge,  cdle  Freutule  in  gemeinsamer  Kerkernot,  wertlen  tlurch  den 
blossen  Anblick  einer  fern  auftauchenden  Dame,  in  ilcren  Schonheit  sie 

sich  si>fort  verlieben,  die  grimmigsten  Gegner.  Der  Haft  entronnen  schlagen 
sie  sich  wild  im  Walde  und  gesittct  im  Tumier,  bis  Arcite,  der  Sieger, 

vom  eigenen  Pferd  erschlagen,  gen  Himmel  fahrt;  und  nun,  hoch  uber 

der  Erde,  lemt  er  das  Ringen  der  Menschen  nach  der  blinden  vergang- 
lichen  l.ust  belacheln  (V  76).  In  Zusammenhang  damit  steht  es  wohl,  dass 
Chaucer  urn  dieselbe  Zeil  in  einer  Prosaiibersetzung  tics  Boethius,  Dc 

consolatione  Phr/oso/htac,  gerade  jene  Stelle  mit  einer  begeisterten  Anmcrkung 
markierte,  wo  von  dem  hebenden,  befreienden  Vertrauen  auf  das  eigene 

Denken  die  Rede  ist  (III.  B.  2.  Metr.).  W'aren  Chaucer's  Ansichten  bisher 
dogmatischc  gewesen,  so  wurden  sie  durch  die  noch  halbhcidnischen  Aus- 

fuhrungen  ties  Spatromers  iibcr  Naturlauf  untl  Vorschung  humanistisch  ge- 
farbt.  Der  hohsche  Begriff  der  Liebe,  wie  er  in  den  Dichtungen  der 

ersten  Periode  ausschliesslich  herrschte ,  verband  sich  mit  einem  plato- 
nischen,  wonach  die  Liebe  das  Band  ist,  das  the  Elemente  und  die  Welt 

zusammenhalt.  Priesterglauben  und  Damengunst  schienen  Chaucer  jetzt, 

vom  philosophischen  Stantlpunkt  aus,  klein. 

§  88.  indem  er  den  Roscnroruan  ubcrsetzte,  eine  Arbc*it,  welche  von 
Deschamps  geriihmt  (( >euv.  II  1 38),  aber  nur  z.  T.  (VI  1  v.  1  —  1  704,  vgl.  Acad. 
951)  erhaltcn  ist,  lcrnte  er  these  ilauptideale  des  christlichen  Mittelalters  wohl 

noch  skeptischer  betrachtcn;  denn  der  Roman  hat  einen  Januskopf:  in  den 

ersten  4070  Vcrsen  hatte  G.  deLorris  the  Liebe  gefeiert,  in  dem  viel  umfang- 
reichern  Rest  aber  lieferte  sein  Fortsetzer  Joan  dc  Mcung  the  scharfste  Satire 
auf  die  Gcistlichkeit  und  Frauen,  untl  gerade  die  letzteren  Partien  scheint 

Chaucer  mit  unhofischem  Eifer  ins  Licht  gestellt  zu  haben  (V  286).  -  Dass  auch 

Umgebung  und  Erlebnisse  bcitrugen,  um  ihn  allmahlich  sehr  tief  in  tlicWirk- 
lichkeit  sehen  zu  lassen,  ist  nicht  unwahrscheinlich.  In  tier  Klage  des  Mars 

(VI  260,  vgl.  Metamorph.  IV  167)  besang  Chaucer  im  feiurliehcn  rhyme  royaj 

einen  skandalosen  Liebeshandel,  der  eben  (1379,  vgl.  Angl.  IX  582)  zwischen 

John  Holland,  einem  Urenkel  Edward's  I.  (Mars),  und  Isabella,  einer  Schwagerin 
des  Herzogs  von  Lancaster  (Venus),  vorgefallen  war,  untl  zwar  sichtlich 
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zura  faunischen  Vergnfigen  ties  Herzogs  sell)st.  Im  niichsten  Jahr  enl- 
band  ihn  cine  gewissc  Cacilie  Chaumpayne  von  alien  Rctrhtsfolgen  de  raf>ht 
sup.  Gewiss  ist,  class  Chaucer  bald  nacli  tier  Abfassung  von  »Palamon 

uml  Arcite*  trine  Sinnesanderung  durchmachtc ,  von  pathclischem  zu 
humoristischcm  Denkcn;  denn  er  stiess  das  Epos  inn  und  verwandelte  es 

spater  in  fine  wmn  aucb  nicht  ganz  konsequcnte  Persiflage  tier  heroisehen 
Licbc,  wobci  11  sich  die  Uinstimmung  durcli  die  Wahl  cines  andem 

Mclrums  crlcichterte.  So  ward  es  dann,  nicht  ohtie  Ironic,  in  den  Canter- 

bury-Geschichtcn  dem  sehr  idcalen  Kreuzzugsrilter  in  den  Mund  gelegt, 
ein  Jahrhunderl  vor  Ariosto  (vgl.  Chauc.  St.  4.0,  Engl.  St.  I  149). 

§  8g.  Ein  aristophanischcr  Zug  blieb  daher  selbst  tleui  panegYrischen 

Parlament  der  Vogel  (IV  51)  nicht  freind,  einer  Grlcgenheitsdiehtung 

im  rhyme  royiil  zur  Vermiihlungsfeier  ties  prachtliebentlen  Richard  II.,  welcher 

sich  ja  fiir  englische  Dichtung  interessierte,  mit  der  deutschen  Kaisers- 
tochter  Anna  von  Bohmen  1382.  Die  Vogel,  vor  deren  Versaiuinlung  der 

Adler  (Konig)  gegen  zwei  Mitbewcrbcr  (Baiern  und  Meissen,  vgl.  Engl.  St. 
I  288)  sein  Weibchen  gewinnt,  waren  zum  Teil  wohl  satirische  Maskcn 

fiir  Leute  ties  Uofes.  Zur  Schiedsrichlerin  ist  nach  einer  Anregung  des 

Alanus  de  insulis,  De  phuictu  Xaturae,  die  Dame  Natur  bestellt,  der  aber 

Chaucer  eine  viel  philosophischere  Betleutung  verlieh,  die  sie  auch  bei 
seinen  Sehfilern  dauernd  beibehielt:  sie  heisst  die  >>Stellvertrelcrin  Gottes«, 

wie  bereits  einmal  im  Rosenroman;  sie  knfipft  und  ordnet  die  Elemente, 

gleich  der  Liebe  bei  Boethius  (II.  B.  8.  Met.).  An  dem  Garten  tier  Erauenliebe 

—  ein  typisches  Bild  aus  dem  Anfang  des  Roscnromans  —  hat  dagegen 
Chaucer  den  Geschmack  verloren :  fiber  dem  Eingang  sieht  er  die  hoff- 

nungslose  Aufschrift  von  Dante's  Hollentor,  und  nur  mit  eincm  schfitzenden 
Ffihrer  in  der  Art  des  Vergil,  mit  dem  hocli  in  den  Spharen  wohnenden 

Africanus  aus  Cicero's  itSomnittm  Seifwntso,  wagt  sich  tier  Dichter  hinein. 
$  uo.  In  solchen  Erwiigungen  und  Emptindungen,  nicht  etwa  bloss  in 

Leichtlebigkeit ,  wurzelte  sein  Humor,  der  frci  von  den  Riicksichten  des 

Golcgenheitsdichters  heraustrat  in  Troilus  und  Criseide  (IV  108,  vgl, 

Acad.  gib).  Hier,  wie  in  >>I'alainon  und  Arcite«,  hatle  Chaucer  eine  italienische 

Quelle  —  Boccaccio's  Filostrato  und  eine  pathetische  Licbesgeschichtc 
des  Altertums,  die  er  aber  sofort  schalkhaft  ausdeutete.  Troilus,  beim 

Italiener  ein  Mann  der  Leidenschaft,  ist  bei  Chaucer  ein  Schwarmer,  welcher 

tier  Natur  doppelt  erliegt,  weil  er  sich  fiber  sie  crheben  wollte.  Criseide 

ist  nicht  mehr  ganz  naive  Hingebung,  sondern  ein  halb  bewusstes  und  fast 

kokctt  sich  striiubendes  Opfer  der  Fortuna,  einer  zwciten  Lieblingsgottin 
des  Dichters ,  die  sich  zur  Dame  Natur  verhalt  wie  Zufall  zu  Ordnung. 

Pandarus,  der  Gelegenhcitsmacher,  ist  aus  Criseide's  Vetter  in  ihren 
Onkel  vcrwandelt,  in  einen  alten,  tlurchtriebenen  Realistcn,  in  den  Triiger 

der  Ironie  (Lemcke's  Jahrb.  IV  92).  Wie  Criseide  nach  ihrer,  ach!  so  harten 
Trennung  von  Troilus  und  Auslieferung  an  die  Griechen  sich  gleich  dem 

galanten  Diomedes ,  der  sio  abholt,  nicht  zu  cntziehun  vermag,  wird  mit 

sarkastischem  Mitleid  geschildert.  Bei  der  Himmelfahrt  des  verzweifelten 

Troilus,  der  jetzt  endlich  fiber  die  kleine,  eitle  Welt  zum  Lachen  kommt, 

verwendcte  Chaucer  bereits  ein  Fragment  aus  ̂ >Palamon  und  Arcite«,  als 

ware  ihm  dieser  Gedanke  besondcrs  wertvoll  gewesen.  Die  Handlungen 

sind  arger  geworden  als  im  Italienischen,  die  Mcnschen  aber  zugleich  ent- 
schuldbarer.  Die  Selbstheuchelci  der  Leidenschaft  wird  scharf  crfasst 

und  doch  mit  einer  Art  Wehmut  dargestellt.  Das  Motiv  tier  Frauenprobe 

taucht  auf,  reicher  als  das  der  Ritterprobc  beim  Gawain-Dichter.  In  tier 

kotnpakteren  Composition,  in  den  getlankenhaften  Eingangeu  der  Gesange 
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utul  in  manchem  schonen  Landschaftshild  verriit  sich  Einfluss  der  Dh'iitu 
comedia. 

§  91.  >%Gch,  kleinc  Tragodie«,  sagt  Chaucer  zu  dieser  Geschichte  in 
eincm  bescheidenen  Geleitwort,  einern  erweitcrten  envoy,  wie  es  dann 

auch  bei  seincn  Schulern  beliebt  war;  »gebe  Gott  mir  noch  fine  Ko- 

raodie  zu  schreiben*,  d.  h.  na»  h  gemein  mittelalterlichem  Sprachgebrauch, 

cine  gliicklich  ausgehende  Diebtung  uberhaupt,  mit  welcher  abcr  bier  nacb 

ten  Brink's  ansprechender  Vermutung  das  Haus  der  Kama  gemeint  ist 
(vgl.  Acad.  Nr.  887  893,  Engl.  St.  Ill  209,  Angl.  VII  Anz.  24,  203,  XIV  184). 
Das  ist  ebenfalls  eine  Vision,  aber  mit  noch  engercm  Anschluss  an  Dante;  ein 

Gelegenheitsgedicht,  aber  zugleich  ein  tiefsinniger  Ausdruck  von  Cbaucers 

Auffassung  der  Poesie  und  der  Poeten ;  wenn  man  will,  der  erste  kunsttheore- 
tische  Versuch  in  der  englischen  Sprache.  Das  Datum  ist  bis  auf  den  Tag  zu 

bestimmen:  10.  Dezembcr  1383.  Chaucer  batte  seine  Zolleinnehmergeschiifte 

griindlich  satt;  er  sehnte  sich  nacb  Muse  fur  seine  Phantasie.  Mude  ist  er  von 

einer  Pilgerfahrt  zuriickgekehrt  und  verfallt  in  einen  Traum,  der  von  dem 

Wunsche  eingegeben  ist,  ofter  eine  solche  Piille  von  Menschen  und  Eeben  zu 

sehen.  Zuerst  findet  er  sich  im  Tempel  der  Venus,  der  mit  der  Geschichte 

drs  Aeneas  (nacb  Vergil),  des  ebenso  ungetreuen  als  beroischen  Liebhabers, 

ausgemalt  ist,  wieder  mit  Anspielung  auf  die  Hollenqualen  der  Verliebtcn, 

wobei  diesmal  Dante  ausdriicklich  zitiert  wird  (V  222).  Aber  dieser 

priichtigc  Tempel  ist  nur  von  Glas,  nur  erdichtet  und  ohne  reale  Stattc. 

Dagegen  ist  die  Welt  der  Wirklicbkeit,  in  welche  der  Dichter  alsdann 
heraustritt,  eine  ode  VVuste.  Hier  schliesst  das  erste  Buch,  welches  dem 

*Inferno«  entspricht.  Im  zwciten,  gleichsara  dem  »Purgatorio«,  erscheint 
der  Adler  der  Philosophic  und  wird  des  Dichters  Euhrer,  teils  in  der  Art 

des  Boethius,  teils  der  Dante'schen  Beatrice,  teils  des  Ovid'schen  Ganymed. 
Kr  hebt  ihn  auf  Jupiters  Befehl  und  zur  Belohnung  fur  seine  Arbeit  im 

Dienste  Cupidos  in  die  Lufte,  urn  ihn  zum  Hause  der  Kama  zu  bringen, 

bei  der  alle  Laute  zusammentreffen,  alle  waliren  und  falschcn  Neuigkeiten, 

unerhorte  Geschichten  von  Streit  und  Liebe,  von  Lustigkeit  und  Verstellung. 

Auf  dem  gestirnten  Wege  dahin  schwelgt  Chaucer  auch  in  astronoraischen 

Genussen.  Das  dritte  Buch  gilt  seinem  Aufenthalt  bei  der  Kama  selbst, 

bei  der  er  sich  wohl  fuhlt,  aber  nicht  in  ihrem  glanzenden  Tlironsaal,  wo 

sie  den  grossen  antiken  und  modernen  Sangern  und  Helden  Ruhm  aus- 

teilt,  der  chrsuchtige  Haufe  sie  umdrangt  und  di<*  Art  des  Rufes  von 
ihrer  Gluckslaune  abhangt;  sontlern  nebenan  im  laubigen  Haus  der  Ge- 
riichte,  Labyrint  genannt:  da  fliegen  durch  so  viel  Thuren,  als  Blatter  an 
Baumen  sind,  Nachrichten  von  allem  herein,  was  auf  der  Welt  geschieht, 

getreuc  und  gefarbte  durcheinander ;  da  kann  er  die  voile  Brcite  des 

Lebens  sehen;  da  will  er  gliicklich  und  fleissig  beobachtcn,  wenn  ihm  der 

Konig  Musse  giebt.  Dante  hat  eine  religiose  Stufenleiter  von  Sehnsucht, 

Annaherung  und  Ideal  entwickelt,  Chaucer  eine  kiinstlerische,  von  schmerz- 
lich  cnttiiuschender  Liebesillusion  auf  den  Kliigeln  huraanistischen  Denkens 

zu  einem  frischen  Realismus,  dem  auch  die  Wahl  des  Metrums  —  leichte, 

kurze  Reimpare  —  entspricht.  Kin  Bekenntnis  dessen,  was  ihn  im  Innersten 
bewegte,  liegt  im  Gedicht.  Gegen  vieles,  was  die  Menschen  hochschiitzen, 

war  er  gleichgiltig ;  er  batte  wenig  geselligcn,  noch  weniger  asketischen 
K.hrgeiz,  machte  sich  selber  lustig  iiber  seiner  Lcibesfiille  behagliches 
Anschwcllcn  und  vcrriet  im  elfischcn  Ausdruck  seines  Gesichts  ein  nihil 

a  me  alienum  (vgl.  Ill  1 30).  Aber  wo  es  sich  um  Nahrung  fur  die 
Phantasie  handclte,  wurde  das  Weltkind  crnsthaft.  Kinsicdlerisch  sass  er 

Attends  ilber  seinen  Geschichtenhuchern ,  und  kein  Morgen  war  ihm  zu 
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fruh,  uiu  in  die  Natur  hinaus  zu  wandern.  Moge  ihra  sein  »irdischer  |upiter« 
zuru  Lohn  fiir  den  Preis  seiner  Gemahlin  Befreiung  von  der  liistigen  Sehreiberei 

in  der  Zollstube  gewahren,  und  der  bunte  Zug  der  Lebenspilger  mit  ibrem 

verschie<lensten  Empfinden  und  Reden  wird  an  Chaucer  i:inen  allseitigen, 
klaren  und  freien  Zcichner  linden. 

$  q2.  In  der  Tbat  gewahrte  ibiu  der  Konig  im  November  1384  eine 

zeitweilige ,  im  Fcbruar  138.S  eine  standee  Amtsvertretung,  und  bieiuit 

begann  eine  tlritte  Periode  seines  Schaflcns,  mit  viel  Musse  und  zwei 

umfangrcichen  Rahmenerzahlungen.  Die  Canterbury  Geschichten, 

sein  Hauptwerk,  nebmen  sich  wie  eine  unmittelbare  Durcbfiibrung  des 

realistischen  Prograrnms  aus,  das  er  im  *Haus  der  Faraa«  entworfen  batte, 
bis  auf  die  Kinkleidung  mit  dem  Pilgerzug;  wahrcnd  die  Legenile  von 

guten  Frauen  (vgl.  Kunz  i8Ktj)  einen  Riickscbritt  in  den  Glastempel  heroi- 
scber  Liebe  bezeiebnet.  Aucb  das  Versmass,  welehes  Cbaucer  dureb 

diese  beiden  Dicbtungen  einfiihrte  —  Inroic  a>u//t/s.  beweglichcr  als  der 

rhyme  royal  ist  uiebr  auf  die  butuoristiscb  cbarakterisierenden  ^Canter- 
bury Geschichten*  gemiinzt  als  auf  die  patbetiscbe  Legende.  Vielleicht 

bat  nur  ein  ausserer  Anstoss  die  »Legende*'  veranlasst.  Die  Konigin, 

obwobl  sie  fiir  Chaucer's  Kntlastung  gesprochen  hatte,  nabtn  cs  ihm 
iibel.  dass  er  im  »Troilus«  und  in  der  t  bersetzung  des  Rosenromans 

viel  Ungalantes  auf  die  Frauen  gehauft,  und  trug  ihm  zur  Siihne  auf,  fiber 

gute  Frauen  zu  schreiben.  Cbaucer  hatte,  wie  um  vorzubeugen,  sch<»n 

im  nllaus  der  Fama«  bei  der  Dido-Geschichte  die  Qualen  der  Liebe  auf 

Rechnung  der  treulosen  Manner  gesetzt.  Jetzt  stellte  er  die  Frauen  vol- 
lends  als  Martyrerinncn  der  Liebe  bin,  deren  er,  abgesehen  von  der 

Konigin  selbst,  neunzehn  ausw-ihlte,  alle  aus  dem  Ahertum,  um  in  der 
halb  christlichen ,  balb  antiken  Manier  der  Friihrenaissance  ihrc  »Legen- 

dcn<*  zu  schreiben.  Fiir  die  Anlage  einer  solchen  Sammlung  sehwebtc 
ihm  wohl  Boccaccio,  De  mulUribus  Claris,  als  Muster  vor  (Angl.  V  313). 

In  einem  Prolog  voll  feiner  Kntschuldigung  preist  er  die  Konigin  als  Chor- 
fiihrerin ,  sowohl  unter  dem  Bilde  der  trcuen  Alceste ,  als  des  Masslieb- 

chens,  in  welches  Alceste  nach  Froissart  verwandelt  worden.  Mit  grosser 

Sorgfalt  auf  Bau  und  Zusammenhang  hat  er  diesen  Prolog  sogar  ein 

zweites  Mai  redigicrt  (Kunz  1889).  Dagegen  sind  von  den  Legenden 

selbst  nur  neun  vorhanden,  was  aufTallend  den  ncun  Jahren  entspricht, 

welche  die  Konigin  noch  lebte.  Aucb  die  Art,  wie  er  die  Quellen  bc- 
arbcitete,  zeigt  mchr  Lateinkenntnis  und  Stilgewandtheit  als  Teilnahme, 

und  am  Ende  ein  dcutliches  Ermatten.  Sein  Herz  war  bei  den  Canter- 

bury Gescbichten,  deren  Abfassung  nebenher  lief  und  die  wohl  aus  ganz 
anderen  Grunden  unvollendct  blieben. 

8  93.  Fiir  ibre  Einrabmung  hot  wohl  wieder  Boccaccio  das  Vorbild.  Wie 
im  »Decamcrone«  werden  die  Geschichten  an  einer  bestimmten  Stelle  und 

Stunde  von  einer  Gesellschaft  erzahlt,  welche  froh  ist,  der  Krankheit  ent- 

ronnen  zu  sein  und  sich  die  Zeit  zu  kiirzen.  Aber  sic  bleibt  nicht  ruhig 
in  einer  Villa  beisammen ,  sondem  reitet  mit  allerlci  Intermezzos  zum 

Wallfahrtsort  Canterbury ,  dessen  historische  Erinnerungen  (vgl.  Dean 

Stanley,  Hist,  raenior.  of  Cant.5  1868)  mit  dem  Charakter  der  Schaar  bedeut- 
sam  contrastieren.  Femer  sind  die  Personen  selbst  bei  Chaucer  von  ver- 

schiedenem  Stand  und  Wesen  und  werden  in  einem  eingehenden  Prolog 
der  Reihe  nach  beschrieben.  Da  ist  zuerst  der  adelige  Kreis  ,  vertreten 

durch  einen  alten  Ritter,  einen  modischen  Junker  und  einen  Lehnsmann. 
Es  folgen  Geistlicbe  und  Nonncn;  dann  Leute  des  dritten  Standes:  Kauf- 

mann ,  Scholar,  Keehtsmann,  Freisasse;   endlich  als  Arbeiter  funf  Hand- 
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worker,  ein  Koch  und  cin  Matrose.  Nach  diesen  "I'ypt-n  dcr  Stande 
kommcn,  abgestuft  nach  Charakteren,  ein  schwindelhafter  Doktor  und  das 

lockcre  Weib  von  Bath;  die  IdeaHigurcn  des  Pfarrers  und  des  Pfiiigers; 

Clowns  (Miiller,  Konviktsschaflfner,  Verwalter,  Buttel,  Ablasskriiiuer)  sorgen 
fur  Abwechslung  und  der  Wirt  zum  Heroldsrock  in  Soutbwark,  wo  die 

Gesollschaft  zusammentriflft ,  fur  Ordnung.  Chaucer  sclbst  schliesst  sich 

niclit  aus;  er  lasst  iibcrhaupt  mehr  als  irgend  ein  fruherer  Dichler  sein 

individuelles  VVescn  lurvortrcten,  cntsprechend  dein  Selbstgefuhl,  welches 

erhohte  Bildung  und  Kunst  dem  Kinzelmenschen  geben.  Solche  Mannig- 
faltigkeit  der  Erzahlcr  hatte  grosse  Vorteile:  Pathos  oder  Ironic  einer 
Geschichte  wird  oft  erst  durch  die  dahinter  stehende  Gcstalt  des  Vor- 

tragenden  recht  wirksaru;  Stoff  und  Ton  konnen  sicli  hunter  entfalten; 
die  Fabulistik  des  Italieners  wird  durch  nordische  Charakteristik  ersetzt. 

Die  Mcnschenkenntnis,  die  dazu  gehorte,  hatte  sich  der  Zollner  im  Welt- 
hafen  von  London  fast  crwerben  miissen.  Die  Anregung  zu  einer  so 

systematischen  Deputation  der  Stande  kain  wohl  von  I.angland,  wie  denn 
Chaucer  gerade  in  diesem  nationalsten  seiner  Wcrke  des  oftern  an  die 

lieimischen  Literaturgattungen  ankniipft;  aber  statt  tier  Allegorien  haben 
wir  bier  Individuen.  Gleich  I.angland  fuhrt  Chaucer  seine  Leute  auf  einer 

Pilgerfahrt  zusamnien;  aber  nicht  zu  einer  Abstraktion,  zur  Wahrheit,  son- 
tlern  zum  specilisch  cnglischen  Volksheiligen  Thomas  von  Canterbury.  Er 

wicderholt  die  Lollarden-Figur  des  Pfliigers,  stellt  ihr  aber  einen  ebenso 
braven  Pfarrer  brilderlich  zur  Seite,  denn  der  Humanist  steht  uber  den 

rcligiosen  Parteien  (vgl.  Simon  1879). 

$  0,4.  Die  Reihenfolge  der  Krzahlungen  beginnt  mit  dcra  erstgenannten 

Erzahler,  dem  Ritter,  befreit  sich  dann  aber  von  der  Standes-  und  Cha- 
rakterordnung  und  gehorcbt  hauptsachlich  dem  Gesetze  des  Kontrastes. 

Kin  Muster  dafiir  lag  bereits  in  dem  weitverbreiteten  Xovellencyelus  von 

den  »Sieben  weisen  Meistern«  vor,  wo  abwechselnd  fiir  und  gegen  den 

Glaubcn  an  die  Fraucn  plaidicrt  wird.  Eine  dieser  Geschichten  ist  sogar 

aufgenommen  (die  des  Konviktsschaffners).  Aber  Chaucer  Hess  nicht 

scchszehnmal  ununterbrochen  iibur  ein  und  dieselbe  Frage  handeln,  son- 
dern  bildete  kleinere  Gruppen,  iiber  deren  Verbindung  er  sich  freilich 
noch  nicht  endgiltig  klar  war,  als  ihn  der  Tod  vora  Torso  abrief.  Kaum 

hat  der  Ritter,  ein  ehrenhafter  Ilaudegen  mit  einem  zarten  Madchen- 

herzen,  von  dem  romantisehen  Licbeskampf  des  Palamon  und  Arcitas  er- 
zahlt,  so  d  range  n  sich  einige  Naturbursche  vor:  der  Miiller  schildcrt  ein 
selir  unchevalereskes  Liebestluell  im  Hause  eines  Zimtuermanns  mit  grotesker 

Unflatigkeit,  und  der  Verwalter,  selbst  ein  Zimracrmann,  antwortet  rait 

einer  doppeltenllanreigcschiclite  von  einem  Miiller  (vgl.  Angl.  II  1 35,  VII  38, 

Kngl.  St.  IX  240,  Zs.  f.  vgl.  Litgcsch.  II  182).  Aucb  der  Koch  sollte  seinen 

Senf  dazugeben;  in  der  Oberlieferung  ist  hier  aber  eine  Liicke.  -  Vcreinzelt 
kommt  dann  die  Legende  von  dcr  hi.  Constance,  einer  edlen  Dulderin,  welehe 

vor  der  Cngercchtigkeit  ilirer  wechselnden  Manner  und  Schwicgermutter 

immer  nur durch  ein  Wunder  gerettet  wird.  Wenn  dies  gerade  der  Reclits- 
mann  crziihlt,  noch  dazu  rait  einer  Kinleitung  iiber  die  Xarhteile  tier  Anuut 

(vgl.  Arch.  LXXXIV  406),  die  seine  eigene  habsiichtigcRechtsglcichgiltigkeit 

gewissennassen  als  Prinzip  begrundet ,  liegt  die  Satire  auf  der  Hand. 
Das  nachste  Fragment  beginnt  dafiir  mit  einer  sehr  ungeduldigen  und 

liistcrnen  Wallfahrerin,  der  Frau  von  Bath.  Sehr  bewandert  in  theoln- 

gischen  Satiren  auf  die  Frauen  (Angl.  XIII  175)  erortert  sie  das  Problem 
der  Herrschaft  uber  den  Mann  sowohl  an  den  Krlebnissen  mit  ihrcn 

eigenen  Gatten  und  Liebhabeni,  als  an  einer  Feengescliichte,  die  rait  Ritter- 
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proben  a  la  »Gawain«  verwandt  ist.  Nicht  minder  gierig  sind  zwei  Manner, 
noch  dazu  in  kirchlicher  Stcllung,  der  Bcttelmdnch  und  der  Butte  1 

void  g  c  i  s  1 1  i  c  h  e  n  G  e  r  i  c  h  t ,  beide  zuglcich  unter  einander  in  StreiU  — 

Eine  Gruppe  feinerer  I.eute  befasst  sicb  dann  mit  dem  Problem  der  ehe- 
lichen  Treue.  Der  Scholar,  ein  braver,  dem  I.eben  entriickter  Ge- 

lehrter,  schildert  die  ideale  Hingebung  der  Griseldis,  wahrend  der  Kauf- 
raann,  sdbst  ein  Windbeutel,  eine  junge  Frau  gegen  ihren  tbrichten  alten 

Manne  den  grobstcn  Ebebrucb  treibcn  lasst  (vgl.  Angl.Vll  155).  Der  hofischc 

Junker  erzahlt  umgekehrt  von  einem  jungcn  Manne  koniglichen  Gebliits,  der 
sein  liebendes  Wcib  plotzlich  vcrlasst,  und  zwar  mit  ciner  Marcbeneinkleidung 

von  orientalisehem  Zauber,  viel  bewundert  von  Spenser  und  Milton  (Engl. 

St.  XII  161  und  323).  Der  Freisasse  aber  bringt  ein  Beispiel  von 

Kdelmut  auf  milnnlicher  und  weihlicher  Seite  zuglcich.  —  Unklar  scheint 

sicli  Chaucer  iiber  den  Moment  geblicben  zu  sein,  wo  die  (zweite)  Nonnc 
zum  Worte  gelangt.  Ihr  hat  er  die  liingst  vollendete  Eegende  von  der 

1>1.  Cacilic  zugewiesen,  gegen  dercn  wiirdevolle,  Danteske  Mystik  die  Ent- 
hullungen  scharf  abstechen,  welche  darauf  der  Diener  des  Kanonikus 

vora  alchemystischen  Treiben  seines  Herrn  raacht.  Dieser  Diener  schliesst 

sich  erst  auf  dem  Wege  der  Gesellschaft  an,  wie  um  die  systcmatische 

Aufzablung  des  Prologs  auch  in  Bezug  auf  die  Zahl  der  Personen  natur- 

lich  /.u  durchbrechen.  -  Eine  weitere  Gruppe  eroffnet  der  Wirt  mit 
der  Aufforderung,  etwas  Anstandiges  zu  erziihlen.  Das  erweist  sich  aber 

als  uuerwartet  schwierig.  Der  Doktor,  an  Blut  gewohnt,  geritt  auf  die 

Notzuchtgescliichte  von  Appius  und  Virginia  (vgl.  Rumbaur  1890).  Der 

Ahlasskramcr  predigt  gegen  allerlei  Begelirlichkeit,  der  er  sich  doch 

selber  hochst  schuldig  zeigt.  Dem  Pfarrer,  der  jetzt  daran  komnien  soil, 

entreisst  der  Mat  rose  das  Wort  zu  einer  schmutzigen  Monchsfarce.  Selbst 

die  Priorin,  obwohl  sittig  bis  zur  Zimpcrlichkeit,  bringt  nichts  Sauberlicheres 

vor  als  die  I.egende  des  ftommen  Knaben  Hugh  von  Lincoln,  der  wegen 

seines  steten  ,  hellen  Gesanges  Alma  redetnptoris  mater  von  den  Juden  er- 
mordet  und  am  ubelriechendsten  ( )rtL-  versenkt  ward;  aber  noch  mit  durch- 

schnittener  Kehle  singt  er  da  unauf  horlich  seine  Hymne,  so  dass  der  Ge- 
sellschaft ganz  michtern  zu  Mute  wird.  Jetzt  greift  der  Dichter  selbst 

ein.  Auf  die  unmittelbar  vorhergehende  Verspottung  kindischer  Legenden 

setzt  er  die  der  vulgarisierten  Romanzen.  Im  lollsten  Bankclsangerton 

leiert  er  vom  tapfern  Ritter  Sir  Thopas,  wie  er  schwitzend  auf  Abenteuer 

herumsprengt,  als  schoner  Mann  mit  safrangelbem  Bart  von  der  Liebe 

einer  Elfenkonigin  traumt,  fiir  sie  mit  einem  Riesen  kampft  u.  s.  w.  Die 

Parodie  geht  zum  Teil  direkt  auf  den  ol.ybeaus  Disconus«  und  den  »Lau/i- 

fa/«  des  Thomas  Chestre,  welche  ja  beidc  vor  nicht  schr  langer  Zeit  und 
im  siidlichen  Miltelland  entstanden  waren ;  mehr  aber  noch  im  allgcmeinen 

auf  die  lappisehe  Formelliaf'tigkeit,  die  iiusserliche  Beschreibungssucht, 
die  elende  Komposition  und  zersungenen  Strophen  der  Strasscnrhapsoden, 

bei  welchen  der  vor  zwei  Jalirhunderten  holischc  Romanzenstil  inzwischen 

degeneriert  war  (Engl.St.  XI  495,  Sarrazin,  Octav.  S.XXX).  Mit  edler  Volks- 
tiimlichkeit ,  mit  »Robin  1  Iood«,  mil  »Peter  dem  Pfliiger«  stand  Chaucer 

auf  dem  besten  Fuss;  nur  die  literarische  Kunstlosigkeit  hat  er  gegeisselt, 

bier  sowohl  als  in  gelcgentlichen  Ausfallen  auf  die  gedankenlos  rasselnde 
Alliteration  mauches  nordlicheren  Dicliters  oder  die  robe  Bramarbasrollc  des 

Pilatus  in  geistlichen  Spielcn  (II  96,  III  262).  Unterbrochen  im  Sir  Thopas 

durch  den  Protest  des  Wirtes  schlagt  der  Dichter  endllch  einen  wciscn,  aller- 
dings  etwas  trockenen  Ton  an  mit  dem  Prosadialog  von  Melibeus  und  dessen 

Frau  Frudentia  iiber  die  Versohnlichkeit  (vgl.  Arch.  LXXXVI  20).  Auch 
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der  Monch  gibt  cine  Reihe  tragischer  Charakterskizzcn  aus  der  Welt- 
gesehiehtc,  in  gelehrter  Epigrammatik  und  einer  feierlichcn  Strophe,  der 

achtzeiligen  Stanze.  Die  Wohlanstandigkcit  erweist  sich  aber  nicht  als  er- 

gotzlich,  wird  daher  vom  Wirte  abgebrochen.  Vkl  besser  weiss  ein  be- 
hagliches  PfafTlein,  der  Nonnenpri  ester,  die  Eeute  zu  fesseln,  indem 
er  roit  vernitcrischer  Warme  die  Dascinslust  des  Hahnes  Chanticlere  schildert 

inmitten  seiner  sieben  Hennen.  Die  alte  satirischc  Tierfabel  des  Siidens 

spielt  hicmit  herein ;  aber  Chanticlere,  vom  Fuchs  geholt,  weiss  ihm,  dem 

Argern  und  Dummern ,  doch  zu  entrinnen:  memento  Jack  Straw's  Com- 
munistenaufstand  1381 !  —  Im  Obrigen  ist  nur  noch  das  Schlussfragment  vor- 
handen.  Der  Konviktsschaffner  handelt  von  der  ehrlichen  Krahe,  welche 

dem  Phobus  die  Untreue  seiner  Gattin  verrat  und  dafur  gezaust  und  ver- 
stossen  wird:  suche  niemand  die  Manner  oflFen  aufzuklaren !  Inzwischen 

ist  die  Gescllschaft  nach  Canterbury  gelangt,  und  der  Pfarrer  rundet  das 

Ganze  mit  einem  religidsen  Prosatraktat  ab,  urn  den  Krdenpilgern  den  Pfad 

ins  himmlischc  Jerusalem  zu  weisen  (Angl.  V  Anz.  130).  Urspriinglich  waren 

jedem  Fahrtgenossen  —  3 1  laut  Prolog,  dazu  Dichter,  Wirt  und  Diener  des 
Kanonikus  —  noch  zwei  Geschichten  fur  die  Riickrcisc  zugedacht  (II  25); 
davon  scheint  aber  Chaucer  spater  abgekommen  zu  sein  (III  261).  Auch 

von  den  zwei  Geschichten  auf  der  Hinreise  ist  nicht  die  Halite  vorhan- 

den,  im  Ganzen  bloss  24,  und  selbst  diese  nicht  in  endgiltigera  Gefuge. 

So  sollte  der  Koch  nach  einem  Kntwurf  an  vicrter  Stelle  sprcchen;  nach 

der  Einleitung  zur  vorletzten  Geschichte  hat  er  noch  immer  nicht  ge- 
sprochen,  und  gleich  darauf  in  der  fest  angegliederten  Kinleitung  zur 

letzten  wird  bemerkt,  dass  jetzt  alle  Geschichten  erzahlt  seien  bis  auf  die 

des  Pfarrers  (vgl.  Filers  1882).  Was  bei  geniigendcr  Reifezeit  und  -stimmung 
wohl  ein  Meisterwerk  der  Komposition  geworden  ware,  wie  sie  das  Mittelalter 

in  England  nicht  gekannt  hatte,  ist  aus  Stucken  und  Lucken  mehr  ahnungs- 
weise  zusammen  zu  konstruieren ,  als  sicher  zu  erkennen  (vgl.  Bradshaw, 

Collect,  pap.  1889). 

§  95.  Wenigstens  von  1388  an,  welches  das  wahrscheinliche  Datum  des 

Prologes  sein  soli  (Engl.  St.  XII  469),  haben  wir  uns  Chaucer  vorwiegend 

an  dicser  Arbeit  zu  denken.  Ein  Dutzend  Jahre  in  sorgenloser  Musse 
ware  dafur  keine  zu  grosse  Frist  gewesen.  Fur  die  »Legende  von  guten 

Frauen*  hatte  er  sechzig  alte  Biicher  zusaminengetragen,  wie  er  selbst  in  der 
alteren  Fassung  des  dazu  gehorigen  Prologes  sagt;  wie  viel  mehr  las  er  wohl 

fur  die  weit  umfangreicheren  und  mannigfaltigeren  Cantcrbur}'  Geschichten! 
Fine  ganze  Series  der  Chaucer  Society  dient  der  Mitteilung  seiner  Quellen 

(vgl.  Zs.  f.  vgl.  Lit.  II  182,  Angl.  XIV  174).  Es  kam  auch  vor,  dass  ihm  eine 

Figur  besonders  ins  Interesse  und  iiber  den  Rahmen  hinauswuchs ;  so  wurde 

das  Vorwort  der  Frau  von  Bath  zu  einem  grossen  Excurs  voll  Weibersatire, 

den  er  separat  mit  einem  launigen  Begleitschreiben  (VI  299,  vgl.  Litbl. 

1883  S.  425)  an  einen  Frcund  sandte,  uin  ihn  vom  Heiraten  abzuschrccken. 
Aussere  Unterbrechungen,  welche  ihm  Zeit  und  Stimmung  raubten,  mussten 

daher  die  Vollendung  des  Ganzen  schr  in  Frage  stellen.  Kaum  war  er 

1386  als  Mitglied  fiir  Kent  ins  Parlament  und  hiemit  in  den  Kampf  der 

Parteien  eingetreten ,  so  verlor  er ,  noch  im  Dezember  desselben  Jahres, 

seine  Einnehmerstelle.  Seine  Frau  starb  1387  oder  kurz  darauf.  1388 

verpfandete  er  seine  Pcnsionen.  Wohl  ward  er  im  Juli  1389  durch  den 
Einfluss  der  Lancasters  zum  kgl.  Hofbaubeamten  ernannt,  hatte  fur  das 

hubsche  Einkomracn  von  2  Sijilling  taglich  die  Bauten  in  Westminster, 

Windsor,  an  der  Themse  zwischen  Woolwich  und  Greenwich  zu  iiber- 
wachen  und  konntc  sich  vertreten  lassen.    Aber  schon  Entlc  1391  ging 
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ihm  tier  Posten  wit-tier  verloren.  Kinc  kgl.  Pension  von  £  20,  die  er  seit 

1394  hatte,  aber  unregelmiissig  erupting,,  bewahrte  ihn  nieht  vor  Sehulden, 
so  tlass  er  1398  einen  Sicherheitsbiief  vor  seinen  Glaubigern  brauchte. 

Richards  II.  Racheakte  und  Willkiir,  sein  Leichtsinn  und  Niedergang  machten 

ihm  Kummer;  noch  ira  Oktober  1398  bckam  er  von  ihm  jahrlich  eine 

Tonne  Wein;  die  politischt:  Unordnung  nalmi  aber  so  zu,  dass  er  geratit- 
ein  Jahr  spater  willig  den  Staatsstreich  Heinriehs  IV.  anerkaunte  und  sich 

von  dieseni  Sohne  seines  alien  Patrons  John  von  I*ancaster  eine  Unter- 
stiitzung  au.sbat  (Begleitstrophe  zur  »Klage  an  die  leere  Horse* ,  VI  924). 
Zu  seinen  alten  Pensionen  von  20  M.  und  £  20  kamcn  jetzt  noch  20  M. ; 
am  Weihnachtsabend  1399  kaufte  der  Dichter  ein  Haus  im  Garten  der 

Marienkapelle ,  Westminster,  fur  53  Jahre,  als  sollte  ein  langes ,  gedeih- 
liches  SchafTen  beginnen;  aber  am  25.  ( >ktober  1 400  war  er  tot,  kaum 

60  Jahre  alt.    So  hlieb  sein  llauptwerk  ein  Btindel  Kragmente. 

§  96.  Was  er  in  den  neunziger  Jahren  daneben  sehrieb,  ist  nicht  viel 
und  triigt  durchaus  den  Charakter  des  Gelegentlichen  an  sich.  Konigin 

An  ely  da  und  der  false  he  Arcyte  (V  196),  halb  Epos  und  halb  Klage- 
gedicht  der  von  ihrem  kriegerischen  Gatten  verlassenen  Konigin,  scheint 

sich  auf  denselbcn  Kali  zu  beziehen  wie  die  Geschiclite  des  Junkers,  mit 

der  sie  auch  die  aussere  Ahnlichkcit  hat,  dass  sie  plotzlich  abgebroclien 

wurde.  Krlcichtert  hat  sich  Chaucer  die  Aufgabe ,  indem  er  die  erste, 

umgestossene  Version  von  »Palamon  und  Areite*  teilweise  hineinwob  (ten 
Brink,  Chaucer  Stud.  S.  48,  Engl.  St.  II  230).  Eine  Klage  der  Venus  (VI 

271),  welche  der  Eranzose  Granson  (Rom.  XIX  4 1 1)  gedichtet  hatte,  verwandt 

tnit  der  »Klagc  des  Mars«,  musste  Chaucer  auf  Wunsch  der  darin  beteiligten 

Herzogin  Isabella  (-J-  1394)  ins  Englische  ubersetzen.  Nicht  gerne  that  es  der 

alte  Mann,  und  machte  sich's  moglichst  bequem  durch  Aufnahme  aurfallend 
vieler  Reimworter  aus  dem  Franzosisehen.  Eine  schone  Ballade  von 

Chaucer  (VI  275),  gerichtet  an  seine  mother  of  nor  hire,  die  als  Tochter  des 

Phobus  und  als  Massliebchen  gefeiert  wird,  reiht  sich  wohl  als  Entschuldigungs- 
Kedicht  gegenuber  der  unwissentlich  beleidigten  Konigin  an  den  Prolog 

zur  »Legende  von  gu ten  Eraueu*'.  VTielleicht  gehort  auch  ein  Preis  der 
Erauen  (VI  278)  in  diesen  Zusaiumenhang.  Ein  popular  wissenschaft- 
liches  Prt>sawerk  uber  den  Gcbrauch  des  Astrolabiums  stellte  er  zum 

Teil  nach  dem  Lateinischen  des  Mcssahala  fiir  seinen  zehnjiihrigen  Sohn 

Lewis  1391  zusammen,  als  Einfuhrung  in  die  tlamals  viel  betriebene  Stern- 
kunde.  Der  zartliclie  Vater  war  zugleich  ein  guter  Burger,  indem  er 

Richard  II.  in  zwei  Balladen,  Bcstfmdigkeit  und  Vornehmheit,  warnte 

(VI  292,  296).  Er  spricht  da  wie  ein  in  Khren  ergrauter  Patriot,  dessen 

Stimme  Gewalt  hat.  Die  ubrige  Lyrik  der  dritten  Periode  umfasst  scherz- 
hafte  Sendschreiben  an  Frcunde,  hofische  Bittgcsuche,  schwermutige  Be- 
trachtungen  fiber  den  Wcchsel  des  Gliicks  und  der  Welt.  Boethius  ist 
vielfach  benutzt,  zum  Teil  dirckt  ubersetzt.  Das  Versmass  schwankt  zwisclien 

sieben-  und  achtzeiligen  Stanzen,  oft  mit  Wiederholung  des  lelzten  Verses 
oder  Wortes,  wie  es  besondcrs  franzosischc  Sitte  war  und  auch  bei  seinen 

Schfilern  Sitte  wurde.  Schopferisch  ist  er  in  tier  Lyrik  weniger  aufge- 
treten ;  die  I  lauptilomane  seiner  Kunst  war  das  Epos,  und  als  Epiker  hat 
er  am  fruchtbarsten  weiter  gewirkt.  Fiir  die  ungewohnliehe  Anerkennung, 

wtlche  Chaucer  in  diesem  letzten  |ahrzehnt  genoss,  ist  es  bezeichnend,  dass 

jetzt  auch  seine  klcineren  Gedichte  sorgsarn  auf  bewahrt  wurden,  wahrend  wir 

von  seiner  Jugendlyrik  kaum  Probcn  haben  und  aus  der  zweiten  Periode 

nit:ht  einmal  die  Absalon-Ballade,  in  welcher  die  Konigin  bedauertc  aus- 

gelassen  zu  sein  (V  292);  ferner  dass  Heinrich  IV.  sein  Gesuch  schon  vier  . 
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Tage  nach  der  Thronbesteigung  gewfthrte;  endlich  die  Achtungsbeweise 

von  literarischen  Mannern  vcrwandtcr  Richtung  wic  Gower  nnd  Scogan. 

§  °7-  John  Gower,  armiger,  war  etwas  alter  als  Chaucer,  wahrschcin- 
lich  ein  Renter,  aber  begutert  in  drei  Grafsehaften;  eine  strenge  Natur 

und  fahig  zu  heftigen  Ausfallen.  Kr  hatte  in  vornehmem  Kranzdsisch 

»Ctnt]uante  ballades"  gedichtct  (cd.  Stengel,  Ausg.  u.  Abb.  1886),  in  sieben- 
oder  achtzeiligen  Stanzen  mit  Schlusswiederholung,  voll  platonischer  Liebe 
wie  es  hotischc  Pariser  Mode  war ,  mit  Maienlandschaft  und  Vogelsang, 

Allegorien  und  antiken  Beispielen,  nur  von  vornherein  gelehrter  und  lehr- 

bafter  als  Chaucer.  Franzosisch  war  auch  sein  -^Speculum  metlifantis« ,  welches 
verloren  ist.  Lateinisch  hat  er  die  Schaden  der  Zeit,  besondcrs  der 

Geistlichkeit,  bloss  gelegt  in  der  grossen  Satire  »  fox  clamantis*  (ed.  Rox- 

borough  Club  1850),  welche  hauptsiichlich  den  Aufstand  des  Wat  Tyler 
1 38 1  behandelt,  mit  Anlehnung  an  die  Traumgesichte  des  Daniel,  so  dass 

eine  interessante  Parallele  mit  dein  Gawain  -  Dichter  entsteht.  Chaurer 

kannte  ihn  bcreits  1378  und  raachte  ihn  wahrend  der  dritten  italienischen 
Reise  zu  seinem  Bevollmaehtigten.  Dann  eignetc  er  ihm  den  loekern 

■>Troilus«  zu,  als  dem  »moralischen  Gowcr«  (V  77),  schalkhaft,  denn  das 
Moralisieren  war  Gowers  literarische  Starke  und  poetische  Schwache.  Aber 

erst  zu  Anfang  der  ncunziger  ]ahre  folgte  Gower  dem  erfolgreichen  Bei- 
spiele  Chaucers,  sowie  einem  Winke  Richards  II.,  der  ihn  eintnal  auf  der 

Themse  zu  sich  in  die  Barkc  nahtn,  und  schricb  auf  Knglisch  seine  Con- 
fessio  amantis  (ed.  Pauli  1857,  vgl.  SpP.  I  347,  KKTS.  II  S.  347,  Karl 

Meyer  1889,  Hofcr  1890).  Ks  ist  cine  pathetische  Rahmenerzahlung,  nach 

Art  der  »Legende  von  guten  Frauen«,  ebenso  vor  dem  mythologischen 

Liebeshof  insccnicrt,  zu  Khrcn  der  Liebe  geplant  und  fast  aus  lauter  Ge- 
schichten  des  Altertums  zusammengesetzt  (Angl.  V  365).  Freilich  feiert 
er  nicht  so  schr  die  natiirliche  als  ditr  himmlische  Liebe,  die  caritas.  F.r 

ist  christlicher  als  Chaucer,  warnt  vor  Sinnlichkeit  und  den  sieben  Tod- 

siinden,  bat  dahcr  statt  der  Legendenform  cine  Beichte  als  Einkleidung 

gewahlt,  welche  ein  ungliicklicher  Liebhaber  vor  einem  Priester  der  Venus, 

Genius  genannt,  ablegt.  Seine  Geschichten  sind  mit  noch  grosscrer  Be- 
lesenheit  zusammengctragen,  wogegen  die  Komposition  ties  Riesenwerks 

—  iiber  30,000  V.  —  weniger  Kunst  zeigt.  Statt  Humor  hat  er  Zitate 
aus  den  Kirchenvatern.  Wahrend  Chaucer  vielfach  ein  volkstiimliches 

Gcfiihl  verrat,  in  der  Wahl  seiner  Canterbury-Wallfahrcr,  in  Spruchwortern 

(vgl.  Erl.  Beit.  VIII)  und  realistischen  Ausdriicken,  in  direkten  Ausspriichen 

zu  Gunsten  der  unteren  Stiindc  (vgl.  bes.  Ill  301  u.  332—4),  ist  Gower 
durchaus  aristokratisch,  kennt  fur  das  Volk  nur  oMsawtce  under  the  mile 

of  governaunce  und  schwelgt  in  franzosischen  Wortern,  namcntlich  iin  Reim 

(Tiete  1889).  Zu  diesem  konscrvativem  Wesen  stimmt  es,  dass  er  meist  beira 

kurzen  Rcimpar  bleibt  und  sein  mundartliches  Partizip  Priisens  auf  emit 

noch  schreibt,  welches  sonst  aus  der  Schriftsprache  bereits  verschwunden 

war.  Wcnn  er  der  Liebesgottin  einen  Gruss  an  Chaucer  in  den  Mund 
legt,  als  an  ihren  liebsten  Schiilcr  und  Dichter,  kann  er  es  nicht  lassen, 

im  Hinblick  auf  dessen  Alter  freundschaftlich  den  Wink  beizufugen,  er 

solle  jetzt  endlich  iiber  seine  Liebe  Testament  machen;  worauf  Chaucer 

im  Vorwort  des  Rechtsgelehrten  (II  172)  fein  erwiderte,  so  blutschamle- 
rische  Geschichten  wie  die  von  Canacec  oder  Tyrius  Apollonius  in  der 

ftConfessio  amantis*  trage  er  doch  nicht  vor.  Freilich,  eigentliche  Unter- 

ordnung  des  selbstandig  gereiften  Gower  unter  den  jiingcren  Chaucer  war 
nicht  zu  crwartcn.  Als  der  Regierungswechsel  von  1399  kam,  waren  auch 

die  beiden  wieder  einig  in  der  Anerkennung  Heinrichs  IV.  In  der  Adresse, 

welche  Gower  dem  neuen  Konig  widmete  (ed.  Th.  Wright,  PPS.  II  4), 
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wandte  er  wie  Chaucer  englische  Stanzen  zu  sicbon  Zeilen  an.  Kim*  Hal  lade 
von  gutem  Rat  in  demselben  Mctrum,  welche  ihm  wenigsens  cine  Hand- 

schrift  zuspricht  (Karl  Meyer  S.  71),  lehnt  sich  iin  Kingang  sogar  wort- 

lich  an  cinen  Vers  in  Chaucers  aVornehruheit*  (VI  295  Z.  18),  wo  cr  sich 
durch  den  Zusammenhang  als  ursprunglich  erweist.  Naeh  dem  Tode 

Chaucers  liess  Gower  in  einer  zweiten  Redaktion  der  »Conftssio  amantis* 

den  Gruss  tier  Venus  naturlich  weg.  Tctzt  kehrte  er  audi  zum  Latein 

zuriick,  lieferte  in  der  »  Chronica  tripartita*  eine  heftige  Verurteilung  seines 
fruheren  Gonners  Richard  II.,  sehr  post  festum,  denunzierte  in  einera  anderen 

latcinischen  Pamphlet  die  tcuflische  Schlauhcit  der  Lollarden,  welche  ohnehin 

von  den  Lancaster-Konigen  verfolgt  wurden  (ed.  Roxburgh-Club  1850),  ging 
iiherhauptauf  die  orthodoxc  und  konservativeRichtung  dcsUsurpators  leiden- 
schaftlich  ein.  Die  Geisteselasticitat  des  Freundes  fehlte  ihm;  raiirrisch  klagte 

er  oft  iiber  Alter,  Krankhcit,  Blindheit.  Kr  starb  1 408  mit  Hinterlassung  einer 

spat  (1397)  gcheiratcten  Frau  und  eines  grossen  Vermogens  und  wurde  ein 

Jahrhundert  lang  als  Meister  der  Rhetorik  neben  Chaucer  gepriesen. 

§  98.  Scogan  wird  in  einer  launigen  Epistel  des  alien  Chaucer  (VI  297) 
als  ein  Dichter  beschrieben,  der  ebenfalls  grauhaarig,  beleibt  und  gar  nicht 

mehr  nach  Liebe  angethan  ist.  Er  hat  einen  so  lasterlichen,  ubennutigen, 

iru  Liebeskodex  verbotenen  Ausspruch  Cupido  selber  in  den  Mund  ge- 

legt,  dass  Venus  daruber  in  eine  Thranenflut  ausgebrochen  ist  —  An- 
spielung  auf  die  Wassernot  von  1393.  Er  steht  bei  Hof  in  hoher  Gunst, 

moge  sie  also  fur  seinen  vergessenen  Freund  Chaucer  gebrauchen.  Die 

Angaben  passen  auffallend  auf  den  Hof  der  Liebe,  eines  der  sog.  un- 

echten  Chaucer-Epen :  ein  hochst  obseones  Statut  wird  da  vom  Liebesgott 
vor  versanaraeltera  Hofstaat  verkundet  (IV  16);  wiederholt  koramt  der 

Dichter  auf  diesen  Kapitalspass  zuriick  (IV  35  und  43) ;  er  selbst  ist 
iiber  die  Jahre  der  Liebe  hinaus ;  seine  Beliebtheit  bei  Hof  riickt  er  stark 

ins  Licht.  Auch  dass  Chaucer  zu  Ende  seiner  Epistel  auf  die  Freund- 
lichkcit  des  Tullius  als  Vorbild  hinweist,  hat  da  seinen  guten  Bezug;  denn 

der  »Hof  der  Liebe*  beginnt  mit  einer  Erwahnung  der  frischen  (Rhetorik-) 
Blumen,  welche  iin  Garten  des  Cicero  stehen.  Ist  Scogan  der  Verfasser, 
so  weicht  er  von  Chaucer  ebensoweit  nach  der  derben  Seite  ab ,  wie 

(iower  nach  der  moralisierenden.  Er  schreibt  in  Chaucers  rhyme  royal, 

aber  mit  minder  reinen  Reimen.  Hauptsachlich  angcregt  durch  den  Rosen- 

roman,  geiallt  er  sich  zugleich  in  Anspielungen  auf  den  »Tod  des  Mitleids*, 

die  »Klage  des  Mars«,  »Troilus«  ,  »Parlament  der  Vogel«  ,  »Haus  der 

Fama«  ,  »Legende  von  guten  Frauen«  ,  »Anelida  und  Arcite*.  —  Sicher 
beglaubigt  ist  von  Henry  Scogan  eine  Adressc  in  demselben  Metrum  An 

die  Lords  des  koniglichen  Hauses  (ed.  Chalmers,  Brit.  Poets  I  552), 
d.  h.  an  die  Sohne  Heinrichs  IV.,  geschrieben  ira  Auftrag  Hires  Vaters, 

wohl  gegen  1413,  ura  sic  zur  Tugend  zu  ermahnen.  Darin  erscheint  Scogan 
als  altes  Hausmobel  der  Lancasters ;  viellcicht  hatte  schon  sein  fruheres 

Werk,  gleich  Chaucers  »Klage  des  Mars«,  deni  alten  Herzog  John  Spass 

gemacht.  Seinem  »Meister<'  Chaucer  y.ollt  er  ein  warmes  Wort  der  Er- 
inncrung. 

$  99.  Jiingere  Talente,  welche  in  den  neun/.iger  Jahren  mit  Chaucer 

bekannt  wurden,  gingen  fast  auf  in  seinem  Einfluss.  Lydgate  zahlte  ein- 
mal  in  der  Begeisterung  alle  Werkc  auf,  die  er  von  ihm  kannte.  Hoccleve 

versuchte  seine  Ziige  in  einer  Federskizze  fest  zu  halten.  Beide  ver- 

sfiumten  keine  Gclegenheit,  ihn  zu  riihmen ;  alle  epischen  und  lyrischen 

Kunstdichtcr  des  XV.  Jahrhs.  standen  in  seinem  Bann;  noch  bei  Shakspere, 

Spenser  und  .Milton,  Dryden  und  Pope,  Chalterton,  Walter  Scott  und 

Longfellow  ist  sein  Gei*t  zu  spureii. 
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IV.  LANCASTER  UND  YORK. 

XV.  JAHRHUNDERT. 

5$  100.  Seit  Heinrich  IV.,  der  sich  anfangs  um  so  nationaler  gab,  je 
schwiicher  sein  Rechtstitel  war,  so  dass  schon  Schotten  und  Waliser  1400 

ihm  englische  Briefe  schrieben  (RBS.  XVIII  23  und  35),  wichen  nicht 
bloss  die  fremden  Schriftsprachen  vor  der  ncuentstandenen  heiiuischcn 
zuriick,  sondern  auch  die  Dialekte.  Die  siidlicheren  haben  ihre  alien 

Merlunale  gegen  die  Mitte  des  jahrhunderts  im  literarischen  Gebraueh 
st)  gut  wie  ganz  aufgegeben.  Die  Nordenglander  lenUen ,  wie  aus  ihren 

Parlaiuenlsreden  und  Tcstainentsacten  liervorgcbt  (Morsbach,  Schriftspr. 

S.  10,  EETS.  78,  Surtees  Sue.  2,  29,  30,  45,  Blume,  Paston  Lett.  1882), 

i  turner  besser  die  Londoner  Umgangssprache,  wiibrend  sic  umgekehrt  auch 

ihr  schon  zur  Zeit  Chaucers  und  spater  noch  mehr  ihren  Sterupel  auf- 
priigten.  Dialektzeichen  sind  nur  mehr  insofern  bewcisend ,  als  sie  von 

dieser,  freilich  noch  zienilich  schwankenden  y.otvT)  sich  abheben.  Die 

landschaftliche  Gruppierung  der  Denkmaler  wird  sich  daher  darauf  be- 
schranken  miissen,  die  als  mehr  oder  minder  nordlich  noch  erweisbaren 

von  den  iibrigen  zu  sondern,  den  Rest  aber  nach  den  Kategorien:  reinere 

und  vulgare  Gemeinsprache  einzuteileu,  d.  h.  praktisch:  Chaucer-Schule 
einerseits,  alterturuliche  und  volkstuniliche  Richtungen  andererseits. 

Zu  dieser  sprachlichen  Zentralisierung  kam  eine  politische.  Die  Kirche 

bezahlte  das  Verbrennen  der  gefurchtcten  Lollarden ,  welche  ihr  Hein- 

rich IV.  (1399  — 14 1 3)  und  Heinrich  V.  ( —  1422)  willig  uberliefertcn,  mil 
ihrer  Beliebthcit  und  Unabhangigkeit.  Der  Adel  verpuffte  sich  in  den 

Kriegen  der  roten  und  weissen  Rose,  wie  sie  die  Sage  nicht  ohne  Ironie 
nannte;  denn  was  war  der  Nation  Lancaster,  was  York?  Burger  und 

Bauer  liessen  gerne  ihre  Freiheiten  fur  den  Schutz  der  Krone,  die  sich 

allmahlich  einen  starken  Artilleriepark  beilegte,  ein  nicht  iui  Handumdrehen 

nachzumachendes  Ding,  worait  endlich  Heinrich  VII.  (1485--! 309)  die 
Aufstiindischen  niederknallte.  Mehr  als  je  gab  daher  der  Hof  den  Ton  an, 

und  seine  Gunst  gait  durchaus  der  Chaucer-Schule;  uberhaupt  den  Re- 
naissancebestrebungen.  Ein  typisches  Beispicl  dafiir  ist  Humphrey,  Herzog 

von  Gloucester,  der  Bruder  Heinrich's  V.;  aus  Italien  liess  er  sich  Lehrer 
kotumen  fur  Latein,  Poesie  und  Rhetorik,  Aristotelcs  und  Plato;  er  sam- 
raelte  eine  stattliche  Bibliothek  von  einschlagigen  Buchern,  die  er  der 

Universitat  Oxford  vennachte;  selbst  sein  Hausmarschall  John  Russell 
schrieb  Kuchenverse  und  suchte  die  modischen  Chaucer-Formen  nach- 

zuahnicn  (vgl.  unten  55  133,  Pauli,  Bilder  aus  Altengl.  S.  322;  Voigt,  Wie- 

derbel.  d.  kl.  Alt.*  II  254).  Dieser  Schule  wandten  sich  alle  gcbildeten 
Talente  zu,  nicht  bloss  aus  Honorarsucht  und  Khrgeiz,  sondern  auch  aus 

Rucksicht  auf  einen  moglichst  grossen  und  verstandnisvollen  I.eserkreis. 
Trockene  Gelehrtc  und  voniehme  Dilettanten  drechsclten  wetteifernd  ilire 

Stanzen;  nur  Frische  und  Humor  waren  hier  selteii. 

Andererseits  starben  auch  die  alien  Gattungen  beitn  Volke  nicht  aus. 

In  den  Burgerkriegen  wurde  nicht  gepliindert.  Die  Sense  klang  neben 

dera  Schlachtfeld.  Die  Burger  vertauschten  ihre  Hiitten  mit  Hiiusern,  ge- 
nossen  ihren  Rcichtum  in  ungeheueren  Gelagen  und  glaubten  sich  durch 

Kleiderpracht  dem  sinkenden  Adel  gleich/.ustellen.  Bei  dem  zunehmen- 
den  Wohlstand  und  Schmuck  des  Lcbens  verbrauchten  die  unteren  Standc 

sogar  mehr  Verse  als  fruhrr.    Frisehe  und  Humor  haben  diese  Dichter, 
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ganz  antlers  als  unsere  Meistersinger;  nur  selten  Bildung  unci  Form.  Rcim 

und  Rhythmus  verwildern.  Herrscht  oben  die  Konvcntionalitat,  so  wuchert 
unten  die  Roheit. 

Eine  Ausgleiehung  zu  cdlcr  Volkstiimlichkeit  fand  zunaehst  nur  ini 

Drama  und  in  Schottland  statt,  unter  Verhaltnissen ,  welche  in  cigenem 

Zusammenhang  zu  behandcln  sind.  Da  zeigt  sich  auch  dcr  beste  Fort- 
schritt  der  Poesie. 

§  lot.  An  der  Spitze  der  Chaucer-Schiller —  denn  nicht  mehr  grossc 

Meister  stehen  jctzt  voran  -  ist  John  Lydgate  zu  nenncn,  als  der  frucht- 
barstc  und  typische.  Geboren  bei  Newmarket  (Suffolk,  uiu  137  l),  schwankte 
er  eine  Weile  zwischen  Pllug  und  Kirchc,  fand  aber  bald  ein  Heim  im 

nahen  Kloster  Bun-  unter  der  milden  Regel  St.  Benedikts.  Er  wurde  Sub- 
diakon  1389,  Priester  1307.  Gelesen  hat  er  viol,  gesehen  London  und 

Frankreich,  verehrt  vor  allem  Chaucer,  zutn  Patron  gewonnen  den  Herzog 

von  Gloucester.  Er  bedauerte  gelegentlich  dieSchaden  derKirehe,  ohne  doch 

ein  Mitleid  init  den  Lollartlen  zu  cmptinden;  beugte  sich  vor  den  Grossen 

und  sympathisicrtc  mit  den  Schwachen;  hauftc  auf  die  Frauen  bald  Kom- 
plimente ,  bald  Satircn,  wie  es  Sitte  war.  Charakleristisch  fur  ihn  ist  es, 

dass  er  urn  1420  zu  Bury  eine  Schule  griindete,  um  jungen  Edelleuten 
Litcratur  und  die  Kunst  des  Vcrscniaehens  beizubringen.  Seltcn  erhebt 

er  sich  iiber  die  brave,  tuchtige  Mittelmassigkeit.  Sein  Eleiss  drtickt  sich 

in  einer  Uiunenge  von  Werken  aus,  deren  blosse  Aufzuhlung  schon  1 802 

in  Ritson's  »Bibliographia  Poetical  zehnSeiten  fullt(vgl.  Chancers  Minor  P.  ed. 
Skeat  1888  pass.).  Ihre  Glicderung  in  Perioden  wird  durch  seinen  Mangel 

an  Erlebnissen  und  die  Gleichmassigkeit  seiner  Form  noch  erschwert. 

§  102.  In  der  Jugend,  die  nach  seinem  >>  Testament*  zu  schliessen, 
etwas  locker  war,  scheint  er  besonders  Lie  be  und  Satire  behandelt  zu 

haben,  mit  engster  Anlehnung  an  Chaucer.  So  im  Temp  el  von  Glas 

um  1400  -3,  wo  tlie  Venus  beriihmten  Licbesparen  des  Altertums  und 
Mittelalters,  sehliesslich  auch  einem  ungenannten  Rittcr  tier  (iegenwart  die 

Geschicke  zuteilt,  iihnlich  wie  Chaucers  Eama  (vgl.  Schick  l88g);  in  der 

Klage  des  schwarzen  Ritters,  welche  fruher  Chaucer  selbst  zuge- 

schrieben  wurtle  (Aid.  Ed.  V  235,  vgl.  Acad.  Nr.  834  5)  ;  in  der  Bluiue  der 

Hofisehkeit  (ed.  Chalmers,  Brit.  Poets  I  515);  in  tier  Moral  tier 

Legende  von  Dido  (Minor  Poems,  ed.  Percy  Soc.  1840).  Eerncr  in  dcr 

Fabelsammlung  A  sop  (Angl.  IX  1,  Arch.  LXXXY  1),  in  Sehilderungen  von 
den  grossstadtischen  Lotterbubcn  ]  a  c  k  Hare  und  London  Liekpenny, 

von  untenviirtigen  Ehemannem,  putzst'ichtigen  Krauen,  dicbischen  Muttern 
u.  dgl.  (Minor  P.);  die  Auffassung  ist  manchmal  so  unmonchisch,  dass  man 

an  Lydgatc's  Autorschaft  zweifeln  mag.  Sicher  wurden  ihm,  wie  tlie 
minder  rcine  Sprache  beweist,  als  Kukukseier  untergeschoben  ein  »Rat  fur 

einen  alten  Herrn,  der  ein  junges  Weib  wolltc«  untl  tlie  »Geschichte  von 

der  Frau  Oberin  mit  tlen  drei  Freiem«  (vgl.  $  1 14). 
$  103.  Ernster  sind  tlie  Werke  der  zweiten  Periode.  Er  selbst  datiert 

eine  Sinncsiintlerung  von  dem  Tage,  wo  ihn  der  Anblick  eines  Christus- 
bildes  an  der  lvlosterwand  ersehutterte.  Mancher  Erguss  frommer  Lyrik 

mag  hicrher  gehoren  (Minor  P.).  Seine  wiirmste  Seite  kehrtc  er  in  einem 

Marienleben  in  Stanzen  heraus,  das  er  Heinrieh  V.  widmete.  Eine  Prosa- 
Obersctzung  der  PfUrinagc  de  la  r/V  huvmitu  von  G.  de  Deguileville.  1413, 

unternommen  auf  Wunsch  des  Grafen  vt>n  Salisbury,  ist  vermehrt  um  ein 

Kapitel  (34)  aus  diesem  »Maricnleben«  und  eine  wehmiitige  Erinnerung 

an  Chaucer,  wclcher  pflegte  to  amende  and  correct?  the  wronge  traces  0/  my  rude 

»enne  (Warton  III  58  und  67).     Verschiedene  Invocationen   mogen  ge- 
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folgt  sein,  an  St.  Giles,  St.  Margaretha  (ed.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1881 

S.  371  und  446,  vgl.  Krahl  1889),  selbst  an  Guy  von  Warwick,  als 
ware  er  ein  wirklicher  Legendenheld  (ed.  Zupitza,  Wiener  Ak.  1873,  vgl. 

Tanner  1877  S.  64,  Germ.  XXI  355  und  365).  Lauter  Religiositat  cnthullt  sieh 
da  freilich  nicht.  Wie  bei  Chaucer  werden  die  Martyrinnen  des  Cupido  neben 

denen  der  Kirche  gefeiert.  Maria  wird  mil  Helena,  Lucrezia  und  Dido  ver- 

glichen.  Der  Geist  der  Renaissance  durchdrang  selbst  bei  diesem  Monchs- 
dichtcr  den  des  Christentums.  Auf  wcltlichem  Gebiet  beglcitete  Lydgate 

die  Regierungszeit  des  Siegers  von  Agincourt  mit  mnfangreichen  antiki- 
sierenden  Kpen.  Das  Trojabuch,  entstanden  zwischen  1412  und  1421, 

ist  cine  Obertragung  der  Historic!  Trojana  des  Guido  dc  Colonna  mit  Hilfe 

einer  franzosischen  Zwischcnstufe.  Die  Widmungskopie  fur  Heinrich  V. 

liegt  auf  der  Bodleiana  (vgl.  Warton  III  81).  Dann  iibertrug  er  1421  2 

den  Roman  von  T hob  en  aus  einer  franzosischen  Prosaversion  (ed.  Brit. 

Poets  I  570,  vgl.  Koppel  1884).  Schon  der  astronomischc  Kingang  und 

<lic  heroic  couplets  —  Lydgate  hat  sonst  regelmiissig  7  oder  8zcilige  Stanzen 
erinnern  an  die  »Canterbury  Geschiehten<< .  Z 11 111  Ubertluss  hat  Lydgate 
diesen  Roman  in  das  unvollcndetc  Work  seines  Lehrors  direkt  cingclugt 

und  sieh  selbst  in  den  Mund  geiegt,  wobei  er  seine  Person  als  lang  und 

hager  beschreibt,  auf  durrem  Gaul  und  mit  baurischem  Ziigel.  Sein  deko- 
ratives  Talent  ergeht  sieh  dabei  in  einer  Menge  mythologiseher  Ziige, 

glitzcrnder  Naturbeschreibung ,  konventionellen  Frauenlobs.  Kr  prunki 
mit  Gelehrsamkeit ,  mit  Anzichung  lateinischer  und  italienischer  Autoren, 

obwohl  er  von  letzteren  nur  lateinische  Werke,  Dante  nur  von  Horen- 
sagen  kennt.  Indem  er  nacli  lebendiger  Ausmalung  des  Allertums  strebt 

und  doch  iibcr  die  eigene  Zeit  nicht  recht  hinaussieht,  begegnen  ihm 

komische  Anaehronismen ,  welche  nicht  mehr,  wie  bei  Chaucer,  durch 
Genialitat  sieh  adeln.  Hektor  z.  B.  wird  neben  dem  Hochaltar  im  Dura 

von  Troja  begraben;  Troja  selbst  mit  Kanoncn  belagert;  Jason  auf  Kolchis 
in  eincm  gotischen  Schloss  beherbergt. 

$  104.  Alter,  der  friihe  Tod  seines  Hcldcnkonigs  und  die  Wirren 

untcr  tlem  gckrbnten  Kinde  Heinrich  VI.  verdusterten  in  der  letzten  Periode 

ihn  und  seine  Dichtungen.  Kr  schrieb  1424 — -33  cinen  eigenen  Kpen- 
Cyclus,  Fall  der  Fiirsten,  der  in  der  Idee  wohl  auf  Chaucers  »Krzah- 

lung  des  Monches<«,  in  der  Ausfuhrung  gewiss  auf  lioccacio's  De  casious 
virorum  et  Jeminarutn  tllustrium  und  auf  dessen  franzosischer  Ubersetzung 

von  Laurent  de  Prcmierfait  beruht  (vgl.  Koppel  1885).  Kr  stieg  selbst 
zur  Zeit  tier  Jungfrau  von  Orleans  in  die  politische  Arena  hinab  mit  einer 

Abhandlung  in  heroic  conflicts  Cher  die  englischen  Anspriiche  auf 
die  Krone  Frankreichs,  iibersetzt  aus  dem  Franzosischen  im  Auftrag 

des  Grafen  Warwick  142b  (ed.  Th.  Wright,  PPS.  II,  131),  und  noch  cine  zweite, 

viel  spatere  Genealogie  zu  gleichem  Zweck  im  rhyme  royal,  Chronik  tier 

englischen  Konige,  wird  ihm  zugeschrieben  (Warton  III  141).  Als  trotz 

jenes  papierenen  Protcstes  und  des  Todes  der  Jungfrau  die  Dinge  in 
Frankreich  schlecht  gingen,  schien  es  fromraen  Knglandern  trostlich,  den 

Blick  auf  ihre  uralten  Gotteskiirapen  zuriickzulenkcn.  Zum  Besuche  Hein- 

richs  VI.  in  Bury  1433  brachte  Lydgate  die  Legende  von  den  National- 
heiligen  St.  Edmund  und  St.  Freraund  in  Stanzen,  um  ihm  das  Bei- 

spicl  cines  kirchentreuen  Konigs  und  —  es  klingt  wie  unwillkurlichc  Prophe- 

zeiung  —  Martyrcrs  vorzuhalten(ed.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1881  S.376,  vgl.  530). 
Ahnlich  entstand  1430  St.  Alb  on  und  St.  Amphabell  fur  den  gelehrten 

Abt  von  St.  Albans,  J.  Whethamstede,  der  fur  die  literarische  Arbeit,  das 
Abschreiben  und  Illustrieren  zusammen  100  Shilling  bezahlte.   Aber  immer 
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niher  ruckle  das  Unstick,  uiul  die  wiederholten  Pamphlete  Lydgates  fur 

dun  verachteten  Monehskonig  und  seine  gefiirchtete  Margarethe  blieben 

vergebens  (Th. Wright,  PPS.  II  209,  Minor  P.  152,  Warton  111  54).  Schraerz- 
lich  ergoss  sich  der  grei.se  Benediktiner  in  Satiren  auf  die  Eitelkeit  der  Welt 

(Minor  P.  und  KKTS.  15  S.  25),  welche  <»ft  intercssant  eingekleidct  sind: 
bald  als  Testament,  eine  Form,  die  schon  zu  Chaucers  Zeit  durch 

die  Franzosen  bekannt  wurde;  bald  als  Totentanz  {Dance  of  Mathabree), 

wotuit  zum  erstenraal  wieder  ein  deutscher  Kinlluss,  allerdings  durch  eine 

franzosische  Zwischenstufe,  nach  England  kam  (Koppel  1885  S.  84);  bald 

als  Narrenorden,  worin  sich  ein  beliebtes  Motiv  des  XVI.  Jahrhunderts 

ankiindigt  (Herford,  Lit.  Rclat.  of  Engl.  a.  Germ.  S.  326).  Moglicherweisc 
fallt  auch  allerlei  trockene  religiose  Didaktik  in  seine  alteren  Tage;  z.  B. 

ein  Kalendcr  auf  alle  Feste  des  Jahres  (ed.  Arch.  LXXX  114)  und  ein 

Traktat  Kraft  tier  Messe  (vgl.  KKTS.  71  S.  163,  167,  233).  Gelebt  hat 

er  nachweislich  noch  1446  (Angl.  Ill  532,  vgl.  Burhenne  1889).  Piir  ihn  selber 

wurde  diese  Leichtigkeit  des  Versemachens  verhangnisvoll.  Aber  fur  die 

Entwicklung  der  englischcn  Literatur  war  cs  nicht  unwichlig,  dass  er  die 

Wurde  und  Glatte  Chaucers  in  lebendiger  Tradition  bis  in  die  Mitte  des 

XV.  Jahrhunderts  trug ,  an  dessen  Ende  ihn  daher  mehr  als  ein  Schuler 
zwciten  Ranges  iiber  den  nicht  ausnahmslos  wiirdevollen  Meister  setzte. 

§  105.  Neben  Lydgatc,  ungefahr  gleich  an  Alter  und  Verehrung  fur 

Chaucer,  steht  Thomas  Hoccleve;  oft  freier  und  temperamentvoller,  mit- 
teilsaiucr  und  wohl  auch  reicher  an  Erlebnissen,  nicht  so  uberfruchtbar, 

aber  weniger  gebildet,  weniger  ausgeglichcn  als  Mensch  wie  als  Dichter.  Er 

ward  zum  Geistlichen  erzogen;  doch  zog  es  ihn  starker  in  das  lockerc  Londoner 

Treiben,  in  die  Kneipen,  auf  die  schiffshelebte  Themse  und,  wenn  nicht 
zu  einer  Lcidenschaft,  so  doch  zu  mancher  Uindelnden  Liebschaft.  Er 

wurde  Schreiber  im  Privy  Seal,  wofur  er  das  liicherlich  geringe  Einkommeti 

von  sechs  Mark  jiihrlich  bezog.  Eine  Pension  ,  die  er  von  Hcinrich  IV. 

1399  erhalten,  ging  1405  durch  allgemeinen  Parlamcntsbeschluss  ein.  Ge- 

heiratet  hat  er  Miur  nach  Liebe*.  Wahrcnd  seine  Jugendarbeiten  be- 
sonders  durch  sein  wannes  Verhaltnis  zu  Chaucer  und  Gower  bedingt 

sind,  war  er  daher  spater  mit  Eifer  bemiiht,  durch  Verse  sich  Giinner 
und  Geschenke  zu  schaffen.  Die  derberen  Seiten  Chaucers  sagten  ihm 

besonders  zu.  Im  Briefe  des  Cupido  1402  (ed.  Brit.  P.  I  542,  Arber,  Engl. 

Garner  IV  54)  sagte  er  den  Frauen,  unter  dem  Scheme  sie  zu  verteidigen,  so 

hose  Dinge  nach,  dass  er  im  PLmetus propria*,  gleich  scinem  Meister,  abbitten 

musste.  Er  ahnite  dessen  launige  Klagc  »An  die  leere  Borse«  nach  und 
kniipfte  in  einer  Satire  auf  die  langen  Armel  der  Modeherren  an  die 

Scogan-Epistel  an  (Brit.  P.  I  555,  EETS.  VIII  105).  In  der  Art  der  »Can- 

terbury-Gesehichtenv  schrieb  er  das  Miirchen  \on  Darius  und  dessen 

magischem  Verniachtnis,  die  Erzahlung  von  der  keuschen,  falschlich  ver- 
leumdeten  Frau  des  Kaisers  Gernutus  und,  wie  ein  Gegenstiick  dazu, 

die  von  Jonathas  und  einem  boscn  Weibe;  lauter  Stoffe  aus  den  »Gesta 

Komanorum*  (vgl.  Warton  III  276,  295).  Dem  Streben  nach  Hofgunst 
und  Pension entsprang  sein  Hauptwerk  De  regimine  principum,  gerichtet 

an  den  Prinzen,  spateren  Konig  Heinrich  V.,  also  gegen  14 13  (ed.  Roxb.- 

Club  i860,  vgl.  Aster  1888,  Buchtenkirch  1889).  Es  ist  ein  lehrhafter  Erzah- 
lungscykus  \va  rhyme  royal;  der  Plan  stammt  aus  dem  gleichnamigen  Werk  von 

Columna,  die  meisten  Geschichten  aus  dem  Schachbuch  des  Jacobus  de 

Cessolis,  einzelnes  aus  dem  sq.  »Brief  des  Aristoteles  an  Alexander«  und  aus 
Legenden.  Nach  Darlegung  der  verschiedenen  Regententugenden  rat  Hoccleve 

zum  Fricden  mit  Frankreich,  was  ebenso  wohl  berechnend  als  patriotisch  sein 
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kann;  denn  im  Fricden  blieb  niehr  Geld  frei.  Als  Heinrich  V.  zuin  Thron 

gelangt  war,  riihrte  Hoccleve  cifrig  die  Fedcr  zu  seincm  Lobe,  huldigtc 

ihm  bci  der  Kronung  und  beklatschtc  die  Gefangcnnahmc  ties  lollardischun 

Martyrers  Sir  John  Oldcastle  1415  (Angl.  V  9).  Danebcn  und  spaterher 
liefen  religiose  Gedichte,  in  welchen  namentlich  die  Briiste  der  Mutter 

Gottes  moglichst  oft  vorkomraen  (vgl.  Anglia  VI  104);  Satiren ,  Lebens- 
rcgeln,  Bettelverse  an  Herzoge ,  Lords  und  Bischofe  (Minor  Poems,  ed. 

G.  Mason  1706,  vgl.  W'ulker,  Leseb.  II  53,  Cliauccrs  Minor  P.  ed.  Skeat 
1888,  Academy  Nr.  836).  Das  letzte,  was  wir  von  ihin  erfahren,  ist,  dass 

er  sicb  gegen  1450  an  Richard  Hcrzog  von  York  wendetc.  Das  grosste 
Gliick  fur  ihn  und  manclieu  Mitstreber  war ,  dass  ihnen  Chaucer  eine 

Technik  vererbt  hatte,  an  der  sich  Kngland  nicht  satt  lesen  konnte. 

§  1 06.  Auch  zahlreiche  anonyme  oder  doch  vereinzelte  Werke  in  Chaucers 
Sprache,  Vers  und  Stil  sind  vorhanden,  die  nur  nach  StofFen  zu  ordncn 

sind.  Hauptsiichlich  bluhte  auf  weltlicliem  Gebiete  die  Allegorie.  Ks  gab 

I.  allegorische  Liebesepen  wic  Kukuk  und  Nach  tig  a  11,  gedichtet  in  der 

Art  von  Chaucers  >>Parlanient  der  V6gel«  fiir  ein  Kest  in  Woodstock  vor 

dem  Fenster  der  Konigin  und  ausnahmsweise  in  funfzeiligcn  Strophen  ab- 
gefasst,  wahrend  sonst  siebenzeilige  herrschen  (Chaucers  Aid.  Ed.  IV  75, 

vgl.  Chauc.  Stud.  S.  168,  Minor  P.  ed.  Skcat  S.  XXVIII);  oder  das  Parla- 
mcnt  der  Licbe  (EETS.  15  S.  48),  wo  eine  Dame  vor  dem  Hofstaat  der 
Venus  statt  der  Messe  eine  Ballade  singt  und  der  Dichter  wieder  am  Schluss 

auf  die  Konigin  als  Leserin  rechnet.  —  2.  Allegorische  Lehrgedichte  eroti- 
schen  Inhalts,  wie  Heilmittel  der  Lie  be  (Brit.  P.  I  538)  und  die  Zehn 

Gebote  der  Liebc  (Brit.  P.  I  580).  Die  Prosa  ware  bereils  zu  solcheni 

Zweck  entwickelt  genug  gewescn,  wie  das  »Testainent  der  Liebe«  (ed. 
Brit.  P.  I  466)  beweist.  Aber  das  rhythmische  Gewand  Chaucers  schien 

jedem  Stoff  zu  passen  und  Schmuck  zu  leihen.  3.  Allegorische  Lehr- 
gedichte, in  welchen  das  Problem  weniger  erotisch  als  philosophise!]  ist. 

So  iibersetzte  Kaplan  Johannes  Walton  1410  den  Boethius  in  acht- 
zeiUgen  Strop!>en  (vgl.  Wulkers  Lesebuch  II  56,  Warton  III  39).  Frauen 

griffen  jetzt  audi  scliaifend  ein,  naclidcm  sic  lange  schon  die  Gonuerrolle 

gespielt  batten.  Zunachst  scheuten  sie  sich  wohl,  direkt  in  Liebesthemen 

sich  zu  ergehen.  Die  Versammlung  der  Damen  (Brit.  P.  I  526)  be- 
ginnt  mit  einer  Vision  der  Diehterin,  welchc  die  ̂ Perseverance*  sieht,  wolm- 

haft  im  Palast  der  »Loialte«.  Hofisclie  vita  activa  und  contemplatira  sind  eben- 
falls  von  einer  Dame  einander  gegenuber  gestellt  in  Blume  und  Blatt 

(Chaucers  Aid.  Ed.  IV  87,  vgl.  Mod.  Lang.  Not.  1889  S.  402,  Academy 

Nr.  895  >  und  zwar  mit  einer  Pflanzensyml)olik,  die  sich  bei  Descliamps  und 

Chaucer  erst  in  Balladen  zcigte.  Der  Hof  der  Weisheit  (Warton  III  bo) 
ist  wohl  von  einein  Gelehrten;  er  enthalt  eine  scholastisclie  Vcrherrlichung 

der  Wissenscliaften.  In  dicser  Richtung  bewegte  sicli  dann  gegen  Ende 

dieser  Periode  Stephen  11  awes  weiter,  der  weltmiinniscli  gebildetc 

Kammerherr  bci  Heinrich  VII.,  ein  Bewunderer  von  Lydgate  noch  raehr 

als  von  Chaucer,  mit  einem  ausgezeichneten  Gedachtnis  und  Vortrags- 
vermogen  fiir  englischc  Verse  (Wood,  Athenae  Oxon.).  Sein  Hauptwerk, 
der  Zeitvertreib  des  Vergnugens,  handelt  ebenfalli  von  vita  activa 

und  contemplativa,  von  den  Wissenschaften  und  vom  Leben  des  Mcnschcn 

uberliaupt  (ed.  Percy  Soc.  XVIII  1S45).  Humor  und  reale  Beobachtung 
kommen  der  liofischen  Poesie  um  so  mehr  abtianden ,  je  einseitiger  sie 

solch  philosophischer  Romantik  sich  zuwendet ;  aber  imtner  deutlicher 

treten  auch  die  Elemente  zu  Tage,  aus  welclien  Spenser  die  ̂ Feenk6nigin« 
scbaffen  sollte. 

Ocrm.irmche  Philologie  II  a.  11 
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Jj  107.  Oliiu:  Allegoric  begegnen  Lehrgedichte,  welche  die  Stanzc  oft 
zu  den  niichtcrnsten  Stoflen  missbrauchten.  Sogar  das  I.ehrbuch  des 

I'alladius  (Aemilianus)  iibcr  die  Landwi  rtschaft  wurde  um  1420  so 
uhersetzt,  wahrschcinlich  in  Colchester  (ed.  EETS.  52  u.  72,  vgl.  Struever 

1S87,  Athenaeum  iSSS  II  386  11.  6O4).  Die  Aristokratie  des  Geldes  sowohl 
wie  die  tier  Sitte  sah  darin  eiu  feines  Ausdrucksmittel  fur  Alles.  Auch 

zwei  neue  Spruehsammlungcn  borgten  das  modische  Metrum:  Peter  Idle's 
(aus  Kenti  l.ehren  an  seincn  Sohn  (vgl.  EETS.  VIII  S.  109)  und 

Meister  Benet  Burgh's  Ncubearbeitung  der  D'utkha  Catonis.  letztere  direkt 
nach  dem  l.atcinischcn  geschrieben,  um  1 46 1  5.  fur  den  Erben  des  Grafen 

v.m  Essex  (vgl.  Goldberg  1883,  Engl.  St.  VII  107).  Atmen  diese  Moral- 
hiicher  schon  einen  utilaristischen  Geist,  so  stehen  die  Anstandspiegcl, 

die  jet/.t,  im  Jahrhundcrt  schulmiissiger  Formalitat,  uberhandnehmen,  noch 

cine  Stufe  tiefer:  Das  Kinderbuch  (Babces  Book,  ed.  EETS.  32)  war 
fiir  Prinzen  und  Pagen  bcstinirat,  und  das  von  Caxton  1478  gedruckte 

Buch  der  Courtoisie,  verfasst  von  einein  Schiiler Lydgates  (ed.  EETS.  Ill, 

vgl.  Burhenne,  Stans  Puer  1889  S.  16),  fiir  die  aristokratische  Jugend  iiber- 
haupt,  wobei  charakteristischer  Wcise  die  Lckttire  von  Chaucer,  Gower 

und  I.ydgatc  als  Erzieliungsmittel  kraftig  eiupfohlen  \vird.  Endlich  wurden 

politische  Aufrufe,  Pamphlete.  I.eitartikcl  unter  Heinrich  VI.  und  Edward  IV. 
gerne  in  Stanzen  geschrieben,  tcils  von  Geistlichen,  um  dem  Monehskonig 

in  raten  und  zu  helfen  (Th.  Wright,  PPS.  II  141  ,  238),  teils  auch  von 

Burgerlii  hen,  um  fiir  das  Haus  Vork  Stimmung  zu  machen,  der  neuen 

Monarchic  zu  huldigen  und  den  Interessen  der  reichen  KauhVute  zu  diencn 

(PPS.  II  2 15,  267,  271,  282).  Dabei  kam  es  nach  dem  Muster  von 
Chancer  s  »Parlamcnt  der  Vogel«  vor,  dass ,  als  Ersatz  fiir  die  Allegoric, 

Tiertigiircn  als  Einkleidung  venvendet  wurden,  wie  in  Ross,  Schaf  und 

(lans  (von  spat.  Hand  I.ydgale  zugesch.,  ed.  Koxb.  Club  1822,  EETS.  15 

S.  15).  Heroic  couplets  erscheincn  in  einem  hochst  prosaischen  Libell 
der  englischen  Staatskunst  um  1436,  welches  die  Behauptung  von 

Calais  als  notwendig  fiir  den  englischen  Seehandel  empfiehlt  (ed.  Th.  Wright, 

PPS.  II  157;  Pauli  1878). 

>j  108.  Kpen  ohne  Allegoric  finden  sich  in  Stanzen  seltener.  Naive 

Eabulistik  scheint  diesem  gebildetcn  und  hildungssitchtigen  Publikum 

weniger  zu  passen  o<Ier  wahlte  das  beschcidencre  Gcwand  der  Prosa. 

Was  hieher  gehort ,  sind  heroisch-ahenteuerliehe  Liehesgeschichten ,  wie 

sie  Chaucer  in  *St.  Constances  und  »Griseldis«  vorgetragen  hatte.  Boc- 

caccio's Ruhrnovelle  von  Tancred  und  Sigismonda,  wo  der  Vater  das 
Herz  des  I.iebhabcrs  der  Tochter  in  einem  Becher  schickt,  wurde  nach  einer 

franzosischen  Zwischenstufe  bearbeitet  von  Gill>ert  Banister  (vgl.  Gci- 

ger's  Vierteljahrschr.  f.  vgld.  I.itgesch.  I  6,}i).  Wie  Generides,  der 
uneheliche  Sohn  eines  indischen  Kaisers,  kiihn  und  tugendhaft  die  sehono 

Clarionas  gewann,  erziihlte  einSchulerl.vdgate's  (ed. EE  TS. 55 u.  70, vgl. Zirwer 
1889).  Partenay  or  l.usignen  ist  die  Ubertragung  einer  franzosischen 

Melusinengeschichte  (ed.  EETS.  22,  vgl.  llattcndorf  1887).  Halt  man 

diese  modernen  Komanzen  fiir  voniehme  Kreise  rait  dem  gesund-realen 

»King  Horn<'  zusammen,  so  ist  deutlich  zu  spviren,  wie  sehr  sich  der  hofische 
Geschmack  seit  zwei  Jahrhundcrtcn  versiisslicht  hatte. 

$  109.  Die  Lyrik,  soweit  sie  sich  in  Stanzen  bewegt,  verherrlicht 

griisstenteils  die  platonisch  angebctete  Herzenskoiugin;  unterstutzt  von  der 

Sitte,  die  jetzt  in  der  adeligen  Gesellschaft  herrschte,  die  Galanterie  mit 

Balladen  zu  betreiben,  namentlicli  zu  Neujahr  und  am  Valentinstag.  Die 
Sprache  und  Keimkunst  war  dafiir  hinrcichend  entwickelt:  the  Kranzosen 
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gaben  das  Beispiel;  Deschamps  hatte  ura  1400  sogar  eine  forraliche  An- 
weisung  zur  Balladcnmacherri  geliefert ;  wir  finden  also  einen  uppigen 

Dilettantismus,  der  von  den  hochstcn  Kreiscn  ausgcbt.    Kin  Complaint 

bctont  von  sicb  selbst,  dass  cs  iit  der  kgl.  Residenz  Windsor  entstand  (ed. 

Skeat,  Chaucers  Minor  P.  S.  XXII).  Sir  Ricbard  Ros  ubcrsctztc  1422  -31 
die  Belle  dame  stvtz  mercy  von  Alain  Cbartier,  utn  der  Angebeteten  begreif- 

licb  zu  inacben,  wo  Schonheit  sei,  rniisse  auch  Giite  sein  (ed.  KKTS.  15 

S.  52,  vgl.  Grohler  1886,  Kngl.  St.  X  206).     Charles  d'Or leans,  der 
Vater  von  Louis  XII.,  gefangen  bei  Agineourt  1415  und  dann  bis  1440 

in  cnglischer  Haft,  schrieb  wfdirend  dieser  Zeit  neben  vielen  franzosisehen 

auch  zwei  cnglischc  Liebesgedichte  (ed.  G.  \V.  Taylor,  Roxb.  CI.  1827,  Cham- 

pollion-Figeae  1824  S.  455).  Kin  Anonymus  besang  seine  Dame  zu  Neujabr  rait 
Anspielungen  auf  den  durcb  Chaucer  beriihmt  gewordenen  Schwarmerhelden 

Palamon  ^KKTS.  15  S.  38).  —  Neben  solch  erotischen  Modeballaden  (vgl. 
Brit.  P.  I  562;  Halliwell,  Nugae  Poet.  S.  39)  stehen  reflektierende  und  lebrbaftc 

Gcdicbte.  Bald  werden  die  Krauen  kritisiert.  sogar  die  Mutter  Heinriehs  VII 

1 404/5  (Chaucers  Minor  P.  ed.  Skeat  S.  XV,  Brit.  P.  I  557  u.  565,  Hazlitt 

Rem.  I  68,  IV  73,  Arch.  I.XX  90).  Bald  wird  eine  Kleidertracht  mit  Hornern, 

die  eben  Damenmode  war,  verspottct  und  das  Produkt  einer  Prinzcssin 

gewidmct  (RelAnt.  I  79).  Bald  ertdnen  Klagen  iiber  die  Portuna  (Chaucer 

Soe.  II.  Ser.  Anhang)  oder  ein  Lob   auf  London   und   scinen  Lord- 
Mayor  (RelAnt.  I  205).   Die  Spriiche  auf  den  Zimmerwanden  der  Familie 

Percy  zeigten  Stanzen  (AVarton  III,  269);  desgleichen  einc  burleske  An- 
weisung  fur  Wascherinnen,  welche  die  Kleider  der  Geliebten  zu  reinigen 

haben  (RelAnt.  I  26).    Je  geringer  dabei  das  poetiscbe  Interesse  ,  desto 
grosser  oft  das  kulturhistoriscbe.        Aber  im  Unterscbiede  zuin  Kpos  und 

Lebrgedicht  bescbrankte  sich  die  Lyrik  niclit  auf  die  Stanze,  wahrte  sicb 

iiberbaupt  mehr  Freibeit  der  Form  und  fand  tlaber  am  ehesten  wieder 
einen  Zusammenbang  rait  dem  Volkstumlicben.     Verse  rait  funf  Fiissen 

werden  auch  zur  tcrza  rima  oder  zu   zehnzeiligen  Strophen  verbunden 

(Skeat,  Ctiaucers  Minor  P.  S.  XXI).  Der  rhyme  royal  wird  umgekebrt  aus  vier- 
fussigen  Versen  gebaut  in  einer  Liebeselegie ,  welche  gleicb  Chaucers 

>Virclai«  mit  »ivalkyng  aUmev  beginnt;  am  Schlusse  stebt  A.  God  when, 

vielleicht  nur  iler  Name  des  Schreibers  fed.  RelAnt.  I  26).  Achtzeilige 
Strophen  von  vierfiissigen  Versen,  wie  sie  die  geistliche  Lyrik  seit  langem 

geliebt  hatte,  zeigt  eine  Warnung  an  die  Miidchen   vor  dem  Kloster: 

Warum  ich  keine  Nonne  sein  kann,  augenscheinlich  von  einer  Darae 

verfasst  (ed.  Philol.  Soc.  1862  S.  138).    Das  Gedicbt  gibt  sicb  als  eine 

Vision  in  einem  schi'men  Garten  a  la  Rosenroraan,  beginnt  mit  einera 
Appell  an  die  Krfahrung  wie  die  Autobiographic  der  Frau  von  Bath,  fiihrt 

noch  anderc  Allegorien,  Stolz,  Scheinheiligkeit  u.  dgl.  vor  und  preist  die 

Segnungen  des  Familienlebens.  Nach  dem  Titel  mocbte  man  einen  derbern 

Ton  erwarten.     Der  Kinfluss  der  Dicbterinnen  war  jedenfalls  ein  ver- 

edelnder.  Haufig  begegnen  auch  Strophen  aus  vierfiissigen  Versen  unter- 

miscbt  rait  drei-  oder  zweisilbigen,  aber  so,  dass  die  echte,  unraittelbar 
aus  dem  Septenar  bervorgegangene  Schweifreimstrophe  vermieden  wird 

(RelAnt.  I  24,  25,  KKTS.  VIII  S.  86).   Lauter  zweifussige  Verse  mit  ge- 
schweifter  Reimordnung  stehen  in  einer  Ballade  iiber  die  Unbestandigkeit 

der  Fortuna,  gescbrieben  von  Anthony  Woodville  Karl  Rivers  wahrend 

seiner  Gefangenschaft  1483  (ed.  Ritson  ABS.  1877  S.  149);  in  der  Klage 

einer  Frau  fiber  die  Unbestandigkeit  der  Manner  (RelAnt.  I  23);  in 
Continuance  of  remembrance,  gezeichnet  von  demselben  A.  Godwben,  welcher, 

mag  er  Schreiber  oder  Dicbter  sein,  ein  typisches  Beispiel  fiir  dies  Streben 
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nucli  Maunichfaltigkeii  1st  (RclAnt.125).  Sichcrvon  eincuaDichter  beabsichtigt 

war  sotche  Mischung  in  dor  Venus-Messe,  finer  burlesken  Naehahmung  der 

Messgesange  zu  Eliren  des  Gottes  Cupido,  wo  die  achtzeiligen  Strophen 

dcr  alten  Kirchcnlyrik  neben  achtzeiligen  Stanzen  stehen  und  kurze  Rcira- 
pare  neben  zchnzeiligcn  Schweifreirastrophcn  (Us.  urn  1470,  vgl.  EETS.  71 

S.  390).  Man  mag  dabei  an  das  gleichzcitige  Aufbliihen  der  Vokalmusik 

denken.  Wenn  als  Autor  der  »  Venus-Messe*  Lydgate  genannt  wird,  ist 

dies  beinahc  wie  eine  Fortsetzung  der  Karikatur.  —  Annahcrung  der  Chaucer- 
Mctren  an  die  volkstiinilichcn  ist  sonst  in  England  rait  Sicherheit  erst  in 

der  zweiten  Halfte  des  XV.  jahrhs.  zu  koustaticreu.  Die  Eolge  war 
alsbald  ein  originclles  Aufbliihen  der  weltlichen  Lyrik.  Hire  feine  und 

herzliche  Seite  gelangte  zura  schonsten  Ausdruck  in  der  Ballade  vom 

nussbraunen  Made  hen,  abgefasst  in  zweifiissigen  Miniaturversen  rait 

Schweifreimen,  wit:  sie  Chaucer  ira  *Virclai«  gebaut  hatte,  die  aber  zu 

achtzehnzeiligen  Strophen  kunstraassig  weiter  gebildct  sind.  Inhalt  ist  der 

Gcgensatz  zwischen  treuer  Liebe  und  untreuer  Fortuna,  wie  er  diese  ganze 

hoiische  Lyrik  beherrscht;  doch  niratut  er  bier  the  Kinklcidung  einer  volks- 
tiiralichen  Ballade  an.  Die  Liebhaberin  ist  eine  reiche  Baronstochter,  der 

Geliebte  erscheint  als  arraer  Squire,  als  Outlaw.  Jedc  Strophe  von  ihm 

schliesst  mil  a  banished  man;  jedc  von  ihr  mit  /  /(Ky  but  ̂ ott  alone.  Sie 
will  mit  ihm  (lichen ;  da  erst  enthiillt  er  sich  als  der  reiche  Sohn  des 

Lord  Westmoreland.  Die  Griseldis-Figur,  wie  sie  bereits  Chaucer  einfuhrte, 

ist  national  und  zugleich  markiger  geworden.  Glaubl,  ihr  Manner,  lieisst 
es  am  Schluss,  an  treue  Liebe  und  licbt  audi  Gott !  Das  Gedicht  braucht 

nicht  von  einer  Frau  hcrzuruhren,  hat  aber  weibliche  Gcfuhlswiirme  an 

Slelle  dcr  Galanterie  gesetzt.  Es  war  schon  weit  und  lange  popular,  als 

cs  dcr  Londoner  Clironist  Arnold  150 J  in  sein  Buch  aufnahm.  Mehrmals 

inodernisiert,  ward  es  im  XVIII.  Jahrh.  ein  Hauptanhaltspunkt,  an  welchem 

sicli  iler  Gc:schmack  der  Romantiker  ins  Mittelalter  zuruckschob  (ed.  Th. 

Wright  1836,  Hazlitt,  Rem.  II  271,  vgl.  Percy  Folio  Ms.  Ill  174).  —  Grober, 
mfmnlich  ist  die  Lyrik  von  John  Skelton  (ed.  Dyce  1843,  vgl.  Schoncberg 

itfKH,  Arch.  LXXXV  429).  Geboren  um  1460,  in  Cambridge  und  Oxford  ver- 
siert,  zum  Laurcatus  (Grammatik,  Rhetorik,  Metrik)  graduiert,  als  Obersctzer 

lies  Cicero  (Epistolae)  und  Diodor  Siculus  schon  1490  gefeiert,  hatte  er  die 

Bltiten  des  lateinischen  Stiles  zur  Hand  wie  kaum  ein  Anderer.  In  gliinzen- 
den  Hofgedichten  begann  er  sic  zu  vcrwenden,  in  einem  Klagegesang  des 

1483  verstorbencn  Konigs  Edward  IV.,  in  einem  Panegyricus  auf  den 

1  lerzog  von  Nordhumberland,  bcide  in  Stanzen.  Aber  zweifarbnes  Schalks- 
tuch  trug  er  auf  dem  Leibe.  Die  Stanzc  musste  ihm  auch  zu  dreisten 

Weibersatiren  herhalten,  voll  vulgarcr  Redensarten;  die  zweifiissigen  Verse 

zarter  Liebeselegiker,  zu  Knittelverscn  verlottert,  meist  parweis,  oft  aber 
auch  zu  dreien  durch  Reime  gebunden,  wurden  ihm  ein  origincller  Rahmen 

fiir  politische  und  private  Pamphlete.  So  gab  er  der  Chaucer-Schule  einen 
Ruck  weiter  ins  Gelehrte  und  ins  Realistische ,  entsprechend  dem  Tone 

Heinrichs  VIII.,  unter  dem  er  seine  Hauptthiitigkeit  entfalten  sollte. 

$  110.  Die  geistliche  Dichtung  musste  sich  schon  mit  Rucksicht  auf 

die  feinen  Leute ,  welchc  nur  mehr  auf  funffiissigc  Verse  horchten,  den 
Traditionen  Chaucers  anschliessen.  Kirchliche  StofFe  nahmen  sich  auch 

in  Stanzen  sehr  wiirdig  aus.  Dazu  kam  der  altbcwahrte  religiose  Sinn 

dcr  Englander,  der  die  hiesigen  Humanisten  lange  nicht  soviel  Heidentum 

annehmen  liess,  wie  die  italienischen  (Voigt,  Wiederbel.  2  II  263).  Mors 
amara  wurde  geschildert  (Angl.  VII  Anz.  85),  die  Rede  der  Scele  an 
den  Leichnain  nochmals  raodeniisicrt  (ed.  Warton  Klub  1855  S.  12).  Eine 
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Paraphrase  der  zehn  Gebote  ergeht  sich  in  heftigen  Ausftllcn  gegen 

die  Frauen  und  ihre  Kleidcrpracht  (RelAnt.  II  27).    Dicta  Sanctorum 

empfehlen  fleissiges  Messchoren  (vgl.  KETS.  1  S.  368).    Lyrischer  ist  cin 

Monolog  uber  die  Passion,  Klage  des  Krlo.se rs  (Helmington  Ms.,  Ed. 

vorb.  v.  Fleischhaeker)  und  cine  Ballade  von  Jesus  (RelAnt.  I  227), 

welche  an  die  Widrnungsstropbc  am  Schluss  von  Cbaucers  »Troilus<  an- 
knupft.    In  einera  envoy  ruft  der  Dichter  den  Segen  des  Hiramels  auf  den 

jnngen  Heinrich  VI.  und  seine  Mutter  herab.    Wie  die  weltlkhe  Liebes- 
lyrik  heriiberwirkte,  ist  an  einer  Ballade  zu  Khren  Unsrer  licben  Frau 

und  einer  Klage  der  Maria  Magdalena  zu  crsrhen  (ed.  Brit.  P.  I  546, 

532 ;  vgl.  Chaucer  Stud.  S.  3).    Die  Mystik  der  westmittellandischen  Schule 

ist  nicht  ausgestorben,  aber  sie  wird  im  Stil  und  Metrura  Chaucers  fort- 

gesetzt.  Veni  coronaberis  ist  ein  herrlicher  Hymnus  Jesu  an  seine  Mutter, 

voll  mannliehcr  und  kindlicher,  schraerzlicher  und  susser  Krinnerungen  (cd. 

LETS.  24  S.  1).  Die  Feste  Beschneidung  Christi,  HI.  drei  Konige 

und  Mariae  Reinigung  wurdcn  mit  gleicher  lnnigkeit  und  Bilderfiille  be- 
sungen,  woneben  sich  antike  Anspielungen  recht  seltsaiu  ausnchmen,  z.  B. 

wcnn  Maria  mit  den  stolzen  Frauen  friiherer  Zeitrn  verglichen  wird,  mit 

Isolde  und  Esther,  Helena,  Polvxena  und  Dido.     Wie  demtitig  sass  sie 
rait  ihrem  siissen  Kindc  auf  dem  Boden !  Wo  trug  sie  Goldschrauck  oder 

seidene  Kleider?  Denkt  daran,  ihr  Frauen  mit  den  reichcn  Steinen  und 

Perlen!  (ed.  Turnbull,  Vis.  of  Tundale  1843  S.  85).   Wieder  wendet  sich 
also  der  Dichter  an  ein  vornehmes  Publikum.    Rossetti  hatte  an  diesen 

heimischen  Praeraphaeliten  seine  Freude  gehabt.  —  Zur  geistlichen  Epik 
leiten  einige  Invokationen  uber:  St.  Dorothea  (ed.  Horstmann,  Ae.  Leg. 

1878  S.  191),  St.  Anna  (ungedr.  vgl.  Engl.  St.  VII  196)  und  Maria  als 

Konigin  des  Psalters  (Chaucer  Soc.  Ser.  II  Nr.  15).  Als  erbauliche  Er- 
zahlung  gibt  sich  Robert  der  Teufel,  bcarbeitct  nach  der  englischen 

Prosa,  die  aus  der  lie  du  terrible  Robert  le  Dyabh   (gedr.  schon  1497) 

stammt ,   aufgcputzt    mit   klassischen  Anspielungen  und  predigtmassiger 

Tendenz  (ed.  Hazlitt,  Rem.  I  217,  vgl.  Breul,  Sir  Gowther  S.  99).  Eine 

cigentliche  und  sehr  schwunghaftc  Legende,  St.  Katharina,  schrieb 

Capgrave,  ein  gelehrter  Augustiner,  geboren  1393  in  Norfolk,  einer  der 

vielen  Proteges  des  Hcrzogs  Humphrey  von  Gloucester,  ein  Anhanger  des 
Hofes  unter  Edward  IV.  sowohl  als  unter  Heinrich  V.,  monarchisch  gegen 

die  Lollarden  und  national  gegen  den  Papst,  bckannt  zugleich  als  Ver- 
fasser  einer  Chronik  in  englischer  Prosa  (ed.  RBS.  I,  vgl.  Knust,  Leg. 

d.  hi.  Kath.  1890  S.  95).    Ein  ganzer  Legcndeney  klus,  namlich  zwolf 

Lebensbeschreibungen  hciliger  Jungfrauen  und  ein  Prolog,  wie  nach  dem 

Plane  von  Chaucers  > Legende  von  guten  Frauen«,  wurde  in  den  vierziger 

Jahren  von  Osbern  Bokenham  vcrfasst  (ed.  Horstmann  1883,  vgl.  Engl.  St. 

VIII  209,  XII  1,  Willenberg  [890,  Knust  S.  110).   Bokenham  war  ungefahr 

ebenso  alt  wie  Capgrave,  ebenfalls  Augustiner  und  Doktor  der  Thcologie, 

kannte  auch  seine  »Katharina«.    Er  hatte  Venedig,  Rom  und  St.  Jago 
gesehen,  mit  hohen  Damen  verkehrt  und  schrieb  u.  a.   das  Lebcn  der 

Magdalena  fur  die  Schwester  des  Herzogs  Richard  von  York.    Sein  Haupt- 
bestreben  war ,  die  frischesten  Blumen  der  Rhetorik ,  wie  sie  Chaucer, 

Gower  und  Lydgate  besassen,  in  wohlberechneter  Anordnung  auf  seinen 

aus  lateinischen  Quellen  geborgten  Erbauungsstoff  zu  verpflanzen ;  denn 

den  weltlichcn  Dichtern  sei  es  mit  der  Verehrung  ihrer  Damen  doch  nicht 

ri-eht  Ernst.     Nach  ihrem  Beispiel  hat  er  viel  von  Dame  Natur,  heid- 
nischer  Mythologie  und  hofischen  Beschreibungen  ringemischt,  freilich  nur 
dekorativ.    Von  seiner  Personlichkeit  erziihlt  er  weit  mehr  als  Chaucer, 
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sic  ist  aber  nicht  bedeutend.  Mehr  Kedseligkeit  als  lndividualitjil.  Kr 

schreibt  iru  allgcmcincn  die  Sprache  Chaueers,  doch  rait  ctlichcn  Volks- 
tumlichkcitcn  after  pe  langage  of  Suffolk  sfeche.  Meirisch  bcschriinkt  er  sich 

chenfalls  nicht  auf  die  sicben-  und  achtzciligcn  Stanzen,  sondern  bat  aucb 
sechzchnzcilige  Strophen  und  kurze  Reimpare.  Er  trug  das  Kleid  hofischer 
Poesie  aus  Moderiicksicbten,  nicbt  aus  angeborncr  Vorncbmbeit,  war  daher 

froh,  cs  gelegentlich  aufzuknopfen.  In  Prosa  ubertrug  er  cin  Stiick  von 

Higdcns  Polycbronicon,  Mappula  Angliae  (cd.  Engl.  St.  X  i)  und,  wie 

cs  scheint,  von  tier  Ltgenda  aurca.  Die  Kirchc  batte  noch  die  Lebens- 
kraft,  die  Renaissancebewegung  in  ibren  Dienst  zu  stellen ,  wenn  sic  rait 

solch  antik  sinnlicber  Auffassung  gottlicher  Dinge  bei  den  Nordvolkern 

aucb  nicbt  den  Erfolg  erntetc  wie  im  Siidcn.  —  Verwilderten  Rhytbmus 
zrigt  der  rhyme  royal,  nacb  allgemeiner  Art  des  spaten  XV.  Jabrbs.,  in  einer 

Lcgende  von  Thomas  Bccket,  wclchc  Laurentius  Wade,  cin  Klostcr- 
monch  von  Canterbury,  1497  irn  Stile  Lydgates  verfasste  (cd.  Kngl.  St. 

Ill  409).  Daffir  wiraraelt  das  Gedicbt  von  lateiniscben  Wcndungen.  So 
wurden  antikisierende  Lcgendcn  von  katbolischen  Englandern  noch  langc 

weiter  geschrieben,  im  XVI.  Jabrb.  z.  B.  von  Henry  Bradsbaw  (Warton 

III  140)  und  William  Forrest  (vgl.  Kicne,  Kcmptcn  1885),  iru  XVII.  von 
Thomas  Robinson  (ed.  Soramer  1887). 

§m.  Die  PrOSa  ist  am  bestcn  als  Anbang  zur  Poesic  der  Gcbildetcn 
und  Gelcbrten  speziell  ira  siidlicben  und  mittlern  England  zu  bcbandcln, 

denn  dicsc  baben  sie  gepflegt ,  und  zwar  jetzt  weniger  in  Anlehnung  an 

die  Universitaten  —  Oxford  kam  durcb  die  Bettelmonchc  und  die  Kriege 
schr  bcrunter  —  als  vielmehr  an  den  Hof.  Chaucer  selbst  und  vielc 

Dichter  seiner  Schulc  baben  sich,  wie  gelcgcntlicb  erwiibnt  wurde,  zu- 
gleich  in  ungebundener  Rede  versucht.  Das  »Astrolab<  tics  Altmeisters 

war  ein  Muster  klarer  wissenscbaftlichcr  Prosa,  und  so  folgtcn  alsbald 

die  Grundungsgeschichte  der  Bartbolomaeuskirchc  in  London, 

im  Jahre  1400  aus  dem  Lateinischcn  ubcrtragen  (ed.  Norman  Moore  1886), 

chirurgische  Abbandlungen  (zu  ed.  fur  d.  EETS.) ,  Koehbucher 

(EETS.  91),  Jagdbuchcr  (RclAnt.  I  293),  das  Buch  von  der  Quintcssenz 

(EETS.  16)  u.  a.  Shirley,  bekannt  als  Abscbreiber  von  Chaucer,  fiber- 
setzte  urn  1440  aus  dem  Lateiniscben  und  Franzosischen  (Warton  III  169). 
Auf  tbeologiscbem  Gebiete  zcigt  sich  neben  allerlei  Legenden  und  Traktatcn 

(EETS.  85  u.  XIX,  Angl.  Ill  293,  IV  109,  VIII  102,  X  323,  Arch.  LXXVI  33, 

LXXIX  454),  sowie  einer  Ubersetzung  der  Legemia  aurea  1438,  ein  bedeuten- 
der  Autor  in  Reginald  Pccock,  eincm  gebornen  Waliscr,  Fellow  in  Oxford 

141  7,  durch  Herzog  Humphrey  von  Gloucester  1 43 1  zum  Rektor  von  Whit- 
tington  College,  London,  gemacht,  1444  Bischof  von  Asaph.  Mit  Bedauern 

sab  er  die  Angriffe  der  Lollardcn  auf  die  Kircbe  fiber  das  Ziel  hinaus- 
schiessen  und  sctztc  ihnen  cine  freimutige  Abwchr  entgegen  im  Repressor 

1449  (ed.  RBS.  XIX).  Freilich,  rationalistisches  Denken  war  der  Ortbodoxic 
aucb  nicht  von  cinem  Vcrteidigcr  crwfinscht,  und  seine  wcitcren  Schriften 

trugen  ihm  vollcnds  demutigenden  Widerruf  und  ofTcntliclie  Buehcrver- 
brennung  cin,  bis  sich  cndlicb  die  Pfortc  cincs  Klosters  hintcr  ihm  schloss. 

Unter  den  Juristen  ragt  Sir  John  Fortescue  hervor,  gcboren  urn  1394, 
Lord  Oberrichter  seit  1442,  ein  Anhiinger  Heinrichs  VI.,  solange  dessen 

Sachc  noch  eincn  Funkcn  Hoffnung.  erlaubte.  Als  er  cndlicb  1471  nacb 

der  unglucklicben  Schlacht  bei  Tewkesbury  Edward  IV.  anerkennen  musstc, 

gab  er  den  crston  englischen  Traktat  im  konstitutionellen  Sinne  hcraus: 
Unterschied  zwischen  absolutcr  und  beschriinkter  Monarchic 

(ed.  Plunimer  1885,  vgl.  Slubbs,  Const.  Hist.  Ill  240).   Selbst  die  Philo- 
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sophcn  licsseu  sich  zur  Geineinsprache  herab :  Wilhclmus  Worcestrius, 

Herold  untl  lateinischer  Historiograph,  soil  1473,  also  noch  vor  Skelton, 

eine  Schrift  von  Cicero,  De  senectute,  iibcrtragon  baben  (Pauli,  Gcsch.  Engl. 

V  692).  Wieder  begegnet  eine  Dame  als  Autor:  die  flutter  Heinriclis  VII. 

iibersetzte  aus  dem  Franzosischen  (Skelton  ed.  Dyce  S.  XXV).  —  Besonders 
stark  aber  tritt  die  Geschichtschreibung  in  englischer  Prosa  auf.  Eine  Landes- 
chronik,  gleicb  der  mctrischen  von  Layamon  Brut  genannt,  rcicbt  mit  ihren 

Fortsetzungen  bis  zur  Tbronbesteigung  Kdwards  IV.  1461  (ed.  Camden 

Soc.  I Darstellungen  spezielleren  Charakters,  wie  der  ersten  Schlacht 

bei  St.  Albans  1 455,  der  Kegicrung  Edwards  IV.  (vgl.  Pauli,  Gescb.Engl. 

V  693),  des  Aufstands  in  Lincolnsbire  1470  (Camden  Misc.  IV  1847),  er- 
fubrcn  durcb  den  Gegensatz  der  Hauser  York  und  Lancaster  Anregung 

unil  Farbung.  Fine  zweite  L  bc-rtragung  des  Polycbronicon,  unter  Hein- 
ricb  VI.  (RBS.  XLI) ,  und  die  Geschichtskonkordanz  von  Robert 

Fabyan,  einem  Londoner  Kaufraann,  der  1493  Sheriff  wurde  und  die 

Burgerschaft  so  in  den  Vordergrund  des  Interesses  stellte,  dass  er  alle 
Lordraavor  aufziiblt,  obwohl  er  diese  Wurde  fur  seine  eigene  Person  aus 

okonomischen  Griinden  ablelinte  (y  1513),  baben  insofern  zuglcicb  ein 

poetisches  Interesse,  als  sic  gelcgcntlicb  in  rhyme  royal  ausbrechen,  uiu 

die  Geschicke  eines  Konigs  nacb  Art  von  Cbaucers  Moncb  zusammen- 
zufassen.  Die  Klage  Edwards  II.  bei  Fabyan  (ed.  18  ti  S.  431)  gebt 

sogar  in  beroischc  Verspare  und  dann  in  kurzzeilige  Strophcn  iiber,  ist 

also  ein  t'bergangsglied  zu  Sackvillc's  beriibratem,  aucb  fur  Sbakspere  wich- 
tigen  ->  Mirror  for  Magistrates* <.  Douglas  von  Glastonbury  raiscbte  in 

seine  Chronik  —  die  Grundlage  fiir  Caxtons  Sammelchronik  von  1480 
Lieder  uber  die  Kriege  der  Schotten  mit  den  Englandern  im  XIV.  Jabrh. 

(ungedr.,  vgl.  Lappenberg,  Gcseb.  Engl.  I S.  LXIX).  Das  meiste  Prosaische,  was 

man  fruher  lateinisch  schrieb,  wurde  jctzt  engliscb  geschrieben ;  mancbmal 
vermisste  man  aber  doch  den  Reimschmuck,  wie  er  in  den  vorausgehenden 

Perioden  dem  Historiker  in  der  Volksspracbe  durchaus  vorgescbrieben 

war.  —  Nebcn  die  Prosagescbichte  stellte  sicb  leicbt  der  Prosaroraan. 
Aus  dem  Lateiniscbcn  wurde  ein  Leben  Alexanders  des  Grossen  iiber- 

setzt  (vgl.  Halliwcll,  Thornton  Rom.  S.  XXVI)  und  die  Gesta  Romanorum 

(EETS.  XXXIII);  aus  dem  Franzdsischcn  ein  Merlin  (nacb  Robert  tie  B.'s 
Prosa,  vgl.  Kolbing,  Arthur  a.  M.  CLXXX;  EETS.  10,21,36),  ein  Ipomedon 

(ed.  Kolbing  1889)  und  eine  Melusine  (zu  ed.  f.  d.  EETS.).  Originalwert  liat 

Le  Morte  d'Arthur  von  Thomas  Malory,  Ritter,  nacb  mehreren  franzo- 
sischen Quellen  mit  Beniitzung  des  einheimischen,  allitericrendcn.Mv/ir  Arthure 

von  Huchown  verfasst  1469  oder  1470  (cd.  Caxton  1485,  Soramer  1 889  rf.).  Es 

ist  ein  gross  und  mystisch  empfundenes  Buch,  ein  Schatzkastchen  mittelalter- 
licher  Marchenpracht,  aus  wolchem  Milton,  Walter  Scott  untl  Tennyson  (vgl. 

Wullenweber  i889)rotnantischen  Stoff  und  Ton  geschopft  baben.  Malory  ist  der 

Klassiker  des  Jahrliuiulerts.  -  Bei  solch  anschwcllendcr  Popularliteratur,  bei 
so  wachsendem  Bediirfnis  der  Vervielfaltigung  wurde  es  allmiihlicb  unverraeid- 
lich,  die  Buchdruckerkunst  aus  Deutschland  cinzufiihren.  William  Caxton, 

ein  geborner  Kcnter,  der  in  London  seit  1438  die  Kaufmanuschaft  gelemt 
und  dann  als  Vertreter  der  englischen  Kaulleute  in  den  Niederlanden  eine 

angtseliene  Stellung  eingenommen  hattc ,  begann  1469  in  seinen  Muse- 
stunden  J.e  recueil  des  histoires  tie  Troye  zu  ubersetzen.  Als  er  sie  auf 

Driingen  der  Herzogin  von  Burgund,  ciner  Schwester  Edwards  IV.,  vol- 

leiulet  hatte,  war  die  Nachfrage  so  gross,  dass  er  die  Muhe  und  Aus- 
lagen  nicht  scheute,  das  Bucli  selber  drucken  zu  lernen.  Kaum  hatte  er 

dann  die  Presse  1477  ":ul'  Loudon  gebracht  und  sein  Atelier   in  West- 
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minster  im  Almoscnhaus  siidwestlich  an  tier  Abtei,  eingerichtet,  so  ergoss 

sich  daraus  einc  grosse  Mengc  Folianten  uber  England,  bis  zu  seinera 

Ableben  1 49 1  (vgl.  Blades,  Bibliogr.  of  Caxton  1877;  Rorastcdt  1890). 

Das  mciste  von  Chaucer  und  Lydgate  war  fortan  fast  um  denselben  Preis  wie 

gute  Ausgabcn  von  heute  zu  haben.  Die  beliebtesten  Werke  der  Erbauung 

und  Geschichtschreibung ,  der  Padagogik  und  Sage,  die  Legenda  aurea 

und  das  Polychronicon  wurden  auch  dem  raittleren  Mann  zuganglich.  Vieles 
hat  Caxton  mit  fabriksmassigem  Fleiss  selbst  ubersetzt,  darunter  die  Aneide 

(EKTS.  LV1I)  und  ein  Stuck  Ovid ,  den  niederliindischen  Reinart  Fex 

(ed.  Arber's  Reprints),  die  franzosischen  Romane  von  Karl  dem  Grossen 

(EKTS.  XXXVI,  XXXVII)  und  Blanchardyn  (EKTS.  LVIII).  Alain  Chartier's 
Curia/  d.  h.  Bctrachtungen  iiber  die  Nachteile  des  Hof-  und  Vorteile  des 

I.andlebens  (KKTS.  LIV) ,  die  franzosische  Bearbeitung  von  Steinhowel's 
Aesop  (ed.  Jacobs  1889).  Zu  anderen  Ausgaben  lieferte  er  oft  Vorreden, 
interessant  und  originell,  fast  wie  die  von  Dr.  Fumivall.  Dabci  erfreute  er 

sich  der  hochsten  Conner.  Das  erst«i  Buch  vermutlicli,  das  auf  englischem 
Boden  herauskam,  die  Dicta  untl  Spriiche  der  Philosopher!  1477 

—  <las  Jahr  ist  epochemacliend  fur  die  englische  l.iteratur,  sowie  durch 

den  Tod  Karls  des  Kiihnen  fur  die  europaische  Politik  -,  hatte  ihm  Earl 
Rivers  ubersetzt,  der  Bruder  der  Konigin.  Edward  IV.  sctzte  ihm  eine 

Pension  aus,  Richard  III.  Hess  sich  den  >>Orden  der  Ritterschaft*  widmen, 

Heinrich  VII.  erbat  sich  eineAusgabe  der  ,>WarTenthaten«,  und  seine  Mutter, 

die  Grafin  Richmond,  lich  ihm  seltene  Handschriften.  In  der  Drucker- 
werkstatte  fand  sich  erlauchter  Besnch  ein.  Noch  bei  Caxtons  Schiilern, 

bei  Wynkin  de  Worde  und  Copland  ,  hat  die  Prosa  eine  aristokratische 

Haltung,  sowie  sic  auch  mit  dem  Kern  vieler  Hofdichtungen  verwandter 
war  als  mit  dem  der  Volksliteratur. 

§  112.  Je  mehr  die  Chaucer-Schule  gelehrte  oder  konventionclle  Verse 
hervorbrachte.  desto  verwahrloster  wurden  in  den  Handen  der  minder  ge- 

bildeten  die  altetl  Poesiegattungen.  Die  Form,  dort  oft  das  cinzig  Poetische, 
ward  hier  oft  ganz  vcrnachlassigt.  Derbe  Stoflfe  und  Auffassungen  wucherten 

auf;  freilich  wurden  auch  Hundertc  von  Motiven  erst  in  solcher  Zcrlumpt- 
heit  fiir  die  Massen  zugiinglich  und  wirksam.  Chaucer  hat  auch  auf  diese 

Kreise  gewirkt,  aber  durch  seine  vulgarstcn  Geschichtcn.  Das  nationale 

Treiben  hort  man  hier  noch  starker  heraus  als  bei  den  Kunstdichtern ; 

aber  kaum  war  die  Buchdruckerpresse  eingefuhrt  und  mit  Maschinenkraft 

fur  den  Vertrieb  der  Londoner  Modeliteratur  thatig,  so  wich  die  Volks- 
muse  zuruck,  um  erst  nach  drei  Jahrhunderten  durch  die  Romandker  aus 

dem  Dunkcl  handschriftlicher  Balladensammlungen  wieder  an  den  Tag  ge- 
zogen  zu  werden. 

§  113.   Im  Siiden   und   siidlicheren  Mittelland  oder  genauer  in 

einem  Englisch,  welches  zwar  mehr  oder  minder  vulgar,  aber  ohne  ndrd- 

liche  Dialektspuren  ist,  finden  wir  zunachst  manche  Auslaufer  des  alten 
hofischen Epos.  Roland,  in  Frankreich  am  Anfang,  hier  fasst  am  Ende  des 

mittelaltcrlichen  Heldenromans,  wurde  rait  freier  Benutzung  franzosischer 

Versionen  und  des  Pseudo-Turpin  erzahlt,  in  cincr  Provinzgegend  zwischen 

Sud-  und  Mittelland,  ungefahr  wie  fruher  »Ferumbras«,  dessen  Schlachten- 
freude  mehrfach  anklingt.  Charlemagne  ist  ein  Kartcnkonig,  Ganelon  ein 

ganz  schwarzer  Verniter,  die  Ritterlichkeit  ist  schwach  geworden,  manches 

deutet  auf  cinen  geistlichcn  Verfasser.  Als  Mctrum  dient  eine  Art  Mittel- 

ding  von  alliterierender  Langzeile  und  kurzem  Reimpar,  wie  fortan  ofters 

(ed.  EETS.  XXXV,  vgl.  Angl.  IV  307,  Wichmann  1889).  Untcr  Hein- 
rich VI.  brachtc  dann  Henry  Lonelich,  Kiirschn^r,  die  Prosagcschiclitc 
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des  hi.  Gral  v«>n  Robert  de  Boron  in  trockene  Reimpare  (ed.  KETS.  XX, 
XXIV,  XXVIII,  XXX),  so  dass  eine  Chronik  Englands  bis  Heinrich  V. 

oder  ein  Stammbaum  der  englischen  Kdnige  bis  zu  Heinrich  VI.  1448 

in  deraselben  Versmass  an  poetischem  Wert  ungefahr  ebenso  hoch  steht 

(vgl.  L.Minot  ed.  F.Hall  1888  S.  95;  Heame's  Robert  v.  Gloucester  II  585).  — 
Von  Romanzen  sind  auch  da  nur  mehr  die  abenteuerlich  verliebten  und  senti- 

mentalen  in  Gunst.  Launfal  erfuhr  eine  Neubearbeitung  (vgl.  Am.Joum.  Phil. 

X  1).  Parthcnopcus  von  Blois,  d.  h.im  Grunde  das  antike  Marchen  von 
Amor  und  Psyche,  romantisch  umgedichtet,  wurde  zweimal  nach  franzosischcr 

Vorlagc  behandelt:  die  sudlichere  Version  zeigt  kurze  Reimpare,  die  andere 

aber  vierzeilige  Balladenstrophen,  und  ist  zugleich  kfirzer,  grober  —  denn 

die  Geliebte  wird  zur  Zauberin  — ,  iiberhaupt  volkstfiralieher  (ed.  Rob.  Club 

1862  u.  1873,  Angl.XII  607,  vgl.  Weingartner  1888,  Engl.St.XI\r435).  Ebenfalls 
im  Balladenmetrum  und  mit  ruhrseligem  Biinkelsangerton  wird  im  Ritter  von 

Courtoisie  und  der  schonen  Dame  von  Faguell  (ed.  Hazlitt, 

Rem.  II  65)  erzahlt,  wie  der  keusch  verliebte  Ritter  vom  stolzen  Vater  der 
Dame  auf  Abcnteuer  geschickt  wird  und  sterbend  im  Sarazcnenlande  dem 

Knapj>en  auftriigt,  sein  Herz  nach  Faguell  zu  bringen.  Der  Vater  fungi  es 

auf,  setzt  es  gekocht  der  Tochter  vor,  sic  stirbt.  Xersungene  Schweifreitn- 

strophen  weist  auf  Sir  Triamour  (ed.  Percy  Soc.  LXIII,  Percy  Fol.  Ms.  II  78, 

vorb.  v.  Kaluza),  eine  Geschichte  von  einer  unschuldig  vertriebencn  Frau,  die 

nach  langer  Miihsal  erst  durch  ihren  tapferen  Sohn,  den  Titelhelden,  Ehre 

und  Rang  zuriickerlangt,  a  la  Florence,  Eraarc,  Gower's  und  Chaucer's  Con- 
stance. —  Die  Schule  des  Gawain-Dichters,  in  den  Schatten  gestellt  von 

der  Chaucer's,  verlauft  in  immcr  vulgareren  Variationen  ihres  Licblings- 
raotivs  von  der  Ritterprobe.  Das  Abenteuer  des  Gawain  beschrankt  sich 

auf  eine  Cberraschung  des  Musterritters  bei  einer  Dame  und  auf  wieder- 
holte  Duelle  mit  ihren  Angehorigen.  Die  Heirat  des  S.  Gawain  und 

der  Dame  Ragnell  erinnert  an  die  bedenkliche  Erzahlung  der  Frau 

von  Bath.  Der  Griine  Ritter,  lokalisiert  in  Cheshire,  zeigt  das  syra- 

bolische  Marchen  des  Gawain-Dichters  vollends  als  Hexengesehichte. 
Derber  als  im  Sfiden  wird  in  diesen  an  den  Norden  streifenden  Romanzen 

das  Hofische  heruntergezogen ,  wobei  als  Metrum  bezeichnender  Weise 

kurze,  schlechte  Schweifreimstrophen  verwendet  sind  (ed.  in  Madden's 
»Sir  Gawain«,  vgl.  Percy  Fol.  Ms.  I  103,  II  56).  Selbst  eine  hierher  gehorige 

Dichtung  in  kurzen  Rcimparen,  der  Squire  von  niedrigem  Rang  (ed. 

Ritson  AMRom.  Ill,  Hazlitt  Rem.  II  23),  ist  cigentlich  nur  eine  Tra- 
vestie  auf  die  alten  Exil-  und  Ruckkehrromanzen.  Der  arme,  doch  bluts- 
edle  Liebhaber,  der  trotz  tuckischer  Widersacher  durch  Heldenthaten 

seine  Konigstochter  und  sein  Erbe  gewinnt,  ist  zum  irrenden  Ritter  ge- 
worden.  Sieben  Jahre ,  befiehlt  ihm  der  Konig,  soil  er  fiber  Berg  und 

Thai  reiten,  ohne  den  Panzer  auszuziehen.  Liebe  gibt  ihm  ubermensch- 

liche  Kraft,  die  Geliebte  aber  £  1000  zur  Bestreitung  der  Kosten.  Den- 
noch  halt  sie  den  bosen  Steward,  den  cr  beim  Abschieds-Rendezvous  trotz 

seiner  34  Mann  Gefolge  erschlagen  hat,  fur  den  Geliebten  und  jammert 

sieben  Jahre  fiber  seiner  Leiche,  bis  ihr  der  Vater  selbst  den  heimge- 
kehrten  Squire  zufuhrt:  »so  zwei  Liebende  sah  ich  nie !«  Die  Geschichte 
ist  ein  Seitenstfick  zum  »Sir  Thopas*  und  geht,  wie  dieser,  u.  a.  auf  den 

»Libeaus  Disconusv,  der  am  Eingang  direkt  angezogen  wird. 

§  114.  Das  edle  Pathos  flieht,  die  Posse  zieht  ein.  Manches  der 
folgenden  Lotterstfickchen  durfen  wir  uns  wohl  in  den  Londoner  Schanken 

vorgerragen  und  beklatscht  denken.  Die  Herkunft  von  den  Romanzen 

ist  bei  jenen  am  klarsten,  welche  an  Arthur's  Hofc  spielen.    Sir  Cleges 
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(ed.  Weber,  AMKoin.  I)  bestrafl  die  Schranzon,  welche  ihn  mit  scincm  Gc- 
schenk  Kirsohen  zur  Weihnachtszeit  nicht  olmc  Trinkgcld  zum  Konig 

lassen  wollen,  iiideni  er  jedem  cinen  Toil  des  I.ohnes  vcrspricht  und  sich 

dann  Priigel  ausbittet.  Der  llanrci-Tanz  (Cockwokl's  dauncc,  ed.  Th. 

Wright,  Karajan's  Friihlingsgabe  1830  s.  17,  Hazlitt,  Rem.  I  38,  vgl.  Child, 
P«>p.  Ball.  II  264)  ist  eine  groteske  Keuschheitsprobe,  die  zur  Beschamung 
des  ganzen  Holes  ausschlagt;  das  verraterischc  Trinkhorn  begicsst  einem 

Wiirdentragor  nach  detn  anderen  die  Kleider.  Als  Quelle  dicnten  wohl 

franzosische  Fabliaux.  Die  feine  Ritterprobe  des  S.Gawain  verkehrt  sieh 

also  in  eine  derbe  Frauenprobe.  Andererseits  wird  auch  die  Tolpclei 

der  Bauern  und  Handworker  verspottet,  wenn  sie  rait  vornchraen  Dingen 

odor  Personlickciten  sich  einlassen.  Die  Hascnjagd  (ed.  Weber, 

A.MRwu.  HI)  zeigt  ein  gauzes  Dorf  auf  tier  Hetze  hinter  einem  Hasen,  wo- 
l»ei  doeh  nur  die  Ximrode  Schaden  nehmen.  Der  Schinied  und  seine 

Dame  (ed.  Hazlitt,  Rem.  Ill  290,  vgl.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1881  S.  322) 

ist  ein  Ilistorehcn  von  Christus  in  Agypten,  der  dem  eingebildeten  Meister 

eine  Kunstprohe  giht,  indem  er  ihm  die  Grossmutter  jung  schmicdet; 
schnell  versucht  es  der  Schmicd  ebenso  mit  seinem  Weibe.  Wahrend 

sonst  in  diesen  Geschichten  die  einfaehste  Schwcifrcinistrophe  aabccb 

herrscht,  ist  hier  mit  burlesker  Getragenheit  die  sochzehnzeilige  gebraucht. 

Schleeht  geht  es  den  Bctlelmonchcn ;  ihnen  sind  die  zwei  ubelricehend- 
sten  Farcen  gewidmet,  beide  in  Form  eines  Wunschmarchens :  Der 

Mbnch  und  dor  Knabe,  in  sechszeiligen  Sehweifrcimstrophen  (ed. 

Halliwell,  Miscell.S.  46,  Hazlitt, Rem.  Ill  54,  Percy  Fol.  Ms.  Loose  songs  S.q)  und 

die  Gcschichte  vom  Topf  {Tale  of  the  Ruin,  ed.  Hazlitt,  Rem.  HI  42), 

letztere  in  Strophen  von  vier  durchgereimten  Zeilen  und  fiinfzeiligem  Ab- 
gesang,  als  ware  die  popularc  dreizehnzeilige  Strophe  gekiirzt  worden. 
Dasselbe  Metrum  wiederholt  sich  in  der  Frau  Priorin  und  ihren  drei 

Freiern  (ed.  Percy  Soc.  II:  Lydgate's  Min.  Poems  1840  S.  107),  wo  aber 
die  Liebhaber  von  der  Dame  listig  in  der  Totenkammer  zusaramengefiihrt 

und  durch  den  Schreck  erniichtert  werden.  Die  Frauen  erscheinen  iiber- 

haupt  in  bcsserem  Licht  als  die  Manner.  Adam  Cobsam,  ein  etwas 

nordlicherer  Dichter,  erzahltc  vom  keuschcn  Weib  des  Zimmer- 
manns,  wie  es  ebcnfalls  drei  Freier  in  eine  Falle  sttirzen  und  dann 

spinnen  liess,  bis  ihnen  der  Gatte  bei  der  Heimkchr  derb  heimleuchtete 

(in  Schweifreimstrophen  von  wechselnder  Liinge;  ed.  KF.TS.  12  u.  84).  Der 
Streit  der  Tischlerwerkzeuge,  von  einem  zicmlich  siidlichen  Alitor, 

in  kurzen  Reimparcn  und  voll  feinen  Humors,  stellt  dem  guten  Willcn  der 

Werkzeu^e,  welche  doch  schliesslich  dem  bierfrohcn  Meister  davongeheu 

wollon,  die  Treue  des  Weibes  gcgeniiber:  ich  bin  an  ihn  gebunden, 

nehmen  wir  uns  lieber  zusamnu  n  (ed.  Halliwell,  Nugae  Poet.;  Hazlitt, 

Rem.  I  79).  Kin  gesuiuler  Biirgersinn  waltet  vor;  das  darf  fur  das  Ver- 
standnis  des  ganzen  Jahrhumlerts  nicht  unterschatzt  werden.  Ohne  den 
ware  audi  die  realistische  Schwenkung  Chaucers  in  seiner  dritten  Periodc 

schwerlich  eingetreten.  Chancers  Kinlluss  hat  zugleich  diesen  Literatur- 

zweig  gefdrdert.  Den  ̂ Canterbury  Geschichten**  wurde  dirckt  cingefugt 
die  Geschichte  von  Berin,  wo  ein  Kaufniannssohn  nach  Falsetowu 

verschlagen  und  durch  lugnerische  Auklagen  in  die  schwerste  Bedrangnis 

gebracht  wird.  bis  ihn  t:in  Kriippel  durch  m»ch  gewandtere  Lugcn  glan- 

;:cnd  herausretlet  (aus  dem  Franzosisclien) ;  unci,  als  Prolog  zu  dieser  dem 

Kaufmann  beigelegten  Erzahlung,  ein  diebischcs  Abenteuer  zwischen  A  b- 
lasskramer  und  Kellner  im  Wirtshaus  zu  Canterbury.  Beide  Stucke 

si!ul  in  Septeitarparen  und  Alexandrine™  gcschriebcn ,  a!*o  im  Balladcn- 
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metrum  (ed.  Chaucer  Soc.  11  Nr.  24,  BritP.  I,  634,  641).  Kin  lus  tiger 

Spass  vom  M uller  zu  Ahyngtnn,  bei  Cambridge,  bcliandelt  wenig- 
stens  dasselbc  franzosische  Fabliau  wie  Chaucer  in  dcr  Geschichte  des 

Verwalters ,  nur  noch  grober.  Die  Sprachc  ist  etwas  nordlicher ,  das 

Metrum  scchzehnzeilige  Schweifreimstrophen  (ed.  Hazlitt,  Rem.  Ill  98; 

Engl.  St.  IX  246).  Eine  Gesclligkeits,  Trink-  und  Lebensfreude  wie  nie 
zuvor  ging  jctzt  durch  die  mittleren  Stande.  Ihr  Humor  machte  auch 

die  Kleindingc  darstellbar;  selbst  das  reine  Lugenmarchen  ist  nach- 

zuweisen  (in  Septenarparen  ,  ed.  RelAnt.  I  81,  85).  Ihrc  Fabulierlust 
fullte  die  Lticken ,  welche  durch  das  Zuriicktreten  der  alten  Epen  und 

Legendensamralungen  in  der  Literatur  entstanden. 

115.  Die  popularc  Lvrik  nahm  untcr  solcheu  Umstiinden  einen  be- 
greiflichen  Aufschwung.  Satiren  sind  den  unteren  Klassen  iramer  sehr 

gelaung.  Sie  gelten  bald  den  feinen  Landratten,  welche  auf  dem  Schiffe 

sofort  seekrank  werden  (Percy  Soc.  11  1841:  Naval  Ball.;  RelAnt.  I  2); 

bald  den  Stutzern,  welche  ihren  Zierdolch  -  Baselard  —  vcrlieren,  wenn 
sie  ein  Fuhrmann  anrempelt  (Percy  Soc.  XXVII  1849:  Satir.  Ball.  Nr.  8); 

bald  der  »Licbe«  nach  hofischem  Stil,  welche  doch  nur  Thorhcit  sei 

/RelAnt.  I  22,  75,  202,  248);  besonders  aber  den  Frauen ,  auch  den 
burgerlichen,  wenn  sie  heimlich  beim  Kxug  zusammenkommen,  vom  Harfncr 

sich  vorspielen  lassen  uikI  hinterdrein  den  Verdruss  iiber  die  Dienstbotcn 

ausgiessen  {Lytyll  thanke ,  ed.  Ritson  A.  Ball.  a.  S.  ai  1 7).  Als  Metrum 
sind  dabei  am  liebsten  achtzeiligc  Schweifreimstrophen  verwendet,  wiihrend 

bei  anderen  Arten  der  I.yrik  die  Form  sehr  wechselt.  Liebesliedcr  be- 

wegen  sich  selten  im  Lob  der  Frauen  (RelAnt.  I  275);  viel  ofter  in 

Anzuglichkeiten.  Wenn  einraal  niit  dem  Worte  /ere  (—  Birne  oder  Vater) 
gespielt  wird,  liegt  franzosische  Herkunft  auf  der  Hand.  Die  Beschreibung 

des  Chattticlere  aus  Chaucers  Geschichte  des  Nonnenpriesters  hat  ebenfalls 

deutlich  gewirkt,  und  auch  Kirchengesange  werden  nach  dem  Beispiel 

der  hofischen  *Venusmessc«  zu  erotischen  Parodien  missbraucht  (Th.  Wright, 

Songs  a.  Carols  1856  Nr.  26 — 29,  31,  54,  74;  RelAnt.  1  1;  Halliwell, 
Nugae  P.  S.  43).  Finden  sich  ernste,  sehnsuchtige  Liebesklagen  wie  in 

der  Kunstpoesie,  so  scheinen  sic  von  Dichterinnen  herzuriihrcn  (RelAnt.  I 

70,  169).  Am  ubermOtigsten  aber  wird  das  Gejohle  der  Manner  im  Ge- 
sellschaftslied.  Von  alien  heiligcn  Zeiten  des  Jahrcs  tont  uns  das  Echo 

der  Gelage  und  lustigen  Briiuche  entgegen.  Weihnachten  und  Neujahr 

wurden  mit  bacchantischcm  Welcome  yule  und  Noel,  noel  begrusst  (Sandys, 

Christmastide  S.  218;  vgl.  Engl.  St.  XIV  401).  »/fey,  hey,  hey,  hey,  The 

borys  hede  is  armyd  gay*  scholl  es  da  mit  nationalcr  Flcischlichkcit,  wenn 

der  garnierte  Schweinskopf  hereinschwankte  (RelAnt.  II  30).  Daneben 

manchmal  ein  Anflug  von  Wt  ltverachtung ,  wie  um  die  Tollhcit  zu  be- 
grunden,  z.  B.  »Lasst  uns  singen  wohlgesellt:  Gott  erhalte  uns  das  Geld ! 

Freunde  liab'  ich  dann  genug  --  Trug  und  Gold  behcrrscht  die  Welt« 

(Wright's  Carols  a.  S.  1856  Nr.  1 1).  Lasst  die  Grossen  scheinen  und  fallen; 
wir  sind  zufriedeu  im  niedcren  Stande  (RelAnt.  I  73  ,  77).  Die  Renais- 

sance entfesselte  in  den  Sitten ,  wie  in  den  Versen  einc  Sinnenlust ,  die 

sich  bei  arbeitenden  Leuten  naturlich  an  den  Festtagen  austobte  und  so 

mit  der  mittelaltcrlichen  Askese  in  doppelt  grellen  Gcgensatz  trat.  Das 

Christentum  musste  noch  Hirtenspiele  und  Drcikonigsaufzuge  beisteucrn, 

deren  MusikeinlagtMi  oft  von  kostlicher  Frische  sind  (RelAnt.  I,  203,  Ritson 

A.  Ball.  a.  S.  -1  1 20).  Ganze  Sangbucher  als  Repertoire  fur  den  Kreis- 
lauf  des  Jahres  wurden  gcsammelt  (Percy  Soc.  IV  1841  ,  XXIII  1848, 

Wright's  Car.  a.  S.  1856,  Angl.  XII  225),  so  dass  man  den  Eindruck  In- 
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kommt,  erst  in  der  Pcriodc  der  Rosenkriege  sei  durch  die  Befreiung 

tier  arbeitenden  Klassen  und  die  Popularisierung  dcr  Genussc  mtrry  old 
England  recht  aufgebliiht. 

$  1 1 6.  Die  volkstvimlh  h-politische  Dichtung  wurde  bei  diesem  demo- 
kratischen  Selbstgefiihl  und  Temperament  zwar  gedankenarm,  aber  schneidig. 

Zuniiehst  lagen  sich  noch  die  Anhanger  Wiclifs  und  die  Bettelmonche 

oflfentlich  in  den  Haaren.  Jack  Upland,  offenbar  ein  Wanderprediger, 

wirft  den  Himmelsverkiiufern  ihre  Verbrcchen  vor;  Friar  Daw  Topias 
antwortet  mit  ciner  Brandrede,  welche  um  1401  keine  leere  Drohung  war. 
Kiner  schilt  den  andern  Antichrist  und  sucht  den  weltlichen  Arm  in  den 

religiosen  Streit  zu  ziehen.  Beide  borgen  von  Langland  ihre  l>esten  Waflen, 

wahrend  seine  Allitteration  bei  ihnen  verwildert  (ed.  Th.  Wright,  PPS.  II 

1 6).  Die  Lollarden  warnen  vor  der  Monche  Scheinheiligkeit,  Weibersucht 

und  Mirakelspielen,  bald  in  maecaronisehen  Reimparen,  bald  in  Strophen 

mit  dem  gehcimnisvollcn  Refrain  With  an  /  and  an  O.  (PPS.  II  240,  RelAnt.  1 

322,  vgl.  Lcchler,  Wiclif  II  Anh.).  In  sarkastischer  Nachaffung  des  »Crcdo 
von  Peter  dem  Pflugcr«  Helen  andererseits  die  <  hthodoxen  iiber  sie  her, 

als  Sir  John  O  Ideas  tie,  der  ktihne  Verteidiger  der  Wanderprediger, 

bei  einem  missgliiekten  Putsch  1415  dem  Ann  des  Konigs  verhel,  eiferten 

gegen  Bilderstiirmerei  und  Bibellesen  und  behaupteten  in  Opposition  zu 

Langland ,  dass  gerade  dadurch  der  Bauer  von  seiner  Arbeit  abge- 

halten  werde  (PPS.  II  243).  Da  jedoch  die  Laneasterkonige,  obwohl  mit 

Hilfe  der  Lollardenbewegung  zum  Throne  gclangt,  in  eigenniitzigcr  Angst- 
lichkeit  gegen  dies  unruhigc  Element  einsehritten  und  seit  1 401  die 

Widerspanstigen  zu  Miirtyrern  brannten,  verschwand  bald  die  Gottesfrage, 

wenigstens  von  der  Oberflaehe.  Die  volkstiimliche  Reformationsbewegung, 

in  England  durch  die  uormannischc  Eroberung  vorfruh  gezeitigt,  ward  zu 

Boden  geworfen.  Mit  einer  oft  brutalcn  Weltlichkeit  ergab  sich  die  Nation 

den  politisehen  Interessen.  Beim  Sturze  Richards  II.  hatte  man  die 

Macht  der  ortentlichen  Meinung  erfahren,  und  jede  Partei  bemuhte  sich 

fortan,  sie  iitcrarisch  zu  gewinnen.  Die  Koniglichen  besangen  die  Hin- 

richtung  des  Er/bischofs  Scrope,  welcher  bei  dem  Aufstand  der 

Percy  gegen  Heinrich  IV.  1405  gefangen  wurde,  mit  frivoler  Ironic  in 

Form  eines  Marienliedes  (ed.  EETS.  24  S.  128).  Die  Biirgerliehen  baten 

Heinrich  V.,  als  er  das  Parlament  14 15  um  Geld  zum  franzosischen  Feld- 

zug  anging,  in  einer  allitcrierenden  Visionsdichtung  a  la  Langland,  betiteh 

Der  gekronte  K6nig,  er  mogc  verniinftig  und  selbststiindig  sein  und 

auf  die  Klagen  seiner  Untcrthanen  acliten  (ed.  EETS.  54).  Im  Interesse 

des  Konigs  wurde  der  Sieg  bei  A  gin  court  1417  gefeiert,  in  acht- 

zeiligcn  Kreuzreimstrophen  mit  durchlaufendem  Schlusswort,  aber  holperig, 
mit  viel  Formeln  und  Stabreimen,  wie  etwa  ein  besserer  Soldat,  der  da- 

bei  gewesen,  dichten  mochte  (ITS.  11  123).  Unter  Heinrich  VI.  verlor 

freilich  die  Hofpartei  wegen  ihrer  iiusscren  und  inneren  Miserfolge  die 

Stimme  des  Volkes.  Die  Gedichte,  welche  fur  sie  wirken,  gehoren  durch- 

aus  der  Chaucer-Schule  an.  Je  mehr  aber  das  Haus  York  hervortrat, 
desto  fleissiger  liess  es  die  untcren  Klassen  in  seinem  Sinne  bearbeiten, 

so  dass  es  naracntlich  die  Londoner  Burger  zu  festen  Anhangern  hatte. 

Als  die  verleumdete  Herzogin  von  Gloucester  1441  mit  einer  Kerzc 

in  der  Hand  durch  die  Strassen  der  Hauptstadt  gefuhrt  und  dann  ver- 
bannt  wurde ,  erregte  ein  Minstrel  das  Offentliehc  Mitleid  und  die  Unzu- 

friedenheit  gegen  die  Regierung  mit  einem  Abschiedsgedicht  in  ihrem 
Naraen;  etwas  bankelsangcrisch ,  vielfach  alliterierend  und  am  Schlusse 

jeder  Strophe  mit  dem  Refrain:  -Ilir  Frauen,   seid  gewarnt  durch  mich*< 
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(vd.  IPS.  II  205).  Dor  Ilcrjog  von  Suffolk,  der  unglficklichc  Minister 
Heinrichs  VI.,  wurde  mil  vcrstecktem  Hass,  unter  dem  Bilde  des  falschcn 

Fuchses  angegriffen,  scin  Slur/.  1450  mit  eincm  wildcn  Halali  hegrfisst, 

sein  Tod  mit  spottischen  Bcgrabniszeremonien  bcjubelt:  »ein  lustiges  Pla- 
cebo und  Dirige  singt  ihni  das  Volk  von  Kngland«  (RclAnt.  I  4,  PPS.  II 

224  und  232).  Im  nachstcn  Jabre  richtctcn  die  Aufrfihrer  unter  Jack 
Cade  ein  ofFencs  Droblied  an  die  Katgeber  des  schwachen  K6nigs 

(PI'S.  11  229).  Burgcrliche  und  deraagogiscbe  Kreise  ergingen  sicb  in 
zornigen  Klagen  fiber  die  allgemeine  Verde  rbn  is  der  Zeit  (PPS.  II 

235  und  251).  Iminer  deutlicher  wiesen  die  Vorkisten  in  scheinbar  phan- 
tastiscben  Wappenticrfabeln  auf  cinen  auderen  Ilerrscber  bin  (PPS.  II  221, 

KETS.  15  S.  1).  Mit  abstrus  klingenden  P  r  o  p  b  c  z  e  i  u  n  g  e  n ,  in  ver- 
worrener  Allitteration  wurden  die  aberglaubischen  Irlander  und  Waliscr 

zum  Losschlagcn  aufgefordert  oder  der  Einzug  des  Vorkiscben  Pro- 

tektors  in  St.  Paul's  1458  vielversprecbend  gefeiert  (PPS.  II  249,  254). 

Die  Verse  gleichen  oft  Ulustrationcn  zu  den  Volksscencn  in  Sbakespeare's 
wHeinrich  VI. «  Nie  war  die  Poesie  ein  so  miichtiges  Streitmittel,  ein  so 

direkter  Ausdruck  des  nationalen  Lebcns  gewesen;  nie  war  sie  aber  auch 

so  forinlos  auf  die-  Gasse  gezerrt  worden.  Zwiscbcn  den  Trummern  der 
Alliteration  wuchcrtc  der  Knittelvers  in  die  Hohe.  Einzelne  Anspielungei\ 

auf  Langland ,  hesonders  seine  Eingangsworte  ,>>In  einer  Soninierszcit« 

wurden  als  Schlagworte  fast  sinnlos  wiedcrholt.  —  Erst  unter  Heinricb  VII. 
kam  in  diese  Gattung  wieder  etwas  Ordnung.  Wie  der  Pflfiger  sein 

Vaterunser  lernte  stellt  in  Langland's  Geist ,  obwohl  in  kurzen  Reim- 
paaren  einem  bloss  wortfromnien  Geistlicben  einen  raildthatigen  Baucrn 

gegenuber  (ed.  llazlitt,  Rem.  1  209,  vgl.  Angl.  II  388).  Gott  segue 
den  Pflug  (EETS.  30)  bedeutet  nach  Form  und  Inhalt  ein  gliickliches 

Zurfickgreifen  auf  das  »Credo  von  Peter  dem  Pflfiger«,  und  ebenfalls  in 

achtzeiligen  Kreuzreiinstrophen  bewegt  sicb  ein  erzfiblcndes  Gedicbt  von 

Lady  Bessy  d.  b.  Konigin  Elisabctb,  bis  zu  ibrer  Thronbesteigung  1485, 

verfasst  von  ibrem  true  tsquirc  Humpbrcy  Brer e ton,  eiueru  Bedienstcten 

des  Lord  Stanley  (ed.  Percy  Soc.  XX  1847). 

55  117.  Die  volkstfimliche  Didaktik  gefallt  sicb  in  einer  Derbheit,  als 

ware  das  Leben  der  Leute,  fur  die  jetzt  gedichtet  wird,  wirklicb  auf  der 
Stufe  ihrer  Scliwiinke  gestandtn.  An  the  flltere  Unterweisung  >>Wie  lebrt 

das  gute  Weib  die  Tochtcr*  reibt  sicb,  ebenfalls  in  aeblzciligen  Strophen 

mit  Abgesang,  eine  jungere:  Das  gute  Weib  wo  lit'  pilgejn  geb'n, 
welcbe  den  Frauen  u.  a.  einscharft,  nicbt  ibr  Fleiscb  zu  zeigen  wie  der 

Metzger  im  Laden  (EETS.  VIII  39).  In  Knittelversen  scblimmster  Art 

sehrieb  Frau  Julianc  Barnes  oder  Berners,  Priorin  der  Bencdiktinerinnen 

zu  Sopwell,  ein  Bucb  fiber  Jagd  und  Vogelbcize,  welches  ein  Scbul- 
meister  von  St.  Albans  i486  mit  eine  r  Heraldik  zum  Buch  von  St.  Albans 

vereinte  (ed.  Wynkyn  1496,  Blades  1881).  Sie  bat  manclien  obsconen  Aus- 

druck, stellt  fiberhaupt  den  vornebmsten  Sport  nicbt  fur  Kreise  von  vor- 
nehmer  Bildung  dar.  Neben  die  hotischen  Anstandsspiegcl  treten 

bfirgerliche,  die  gcwohnlich  eine  Tiseh-  und  Bettzucbt  fur  ein  sonst  sebr 
ungeniertes  Publikum  bieten ;  in  einem  Fallc  ausdrficklicli  fur  Kinder,  die 

nicbt  lange  zur  Schulc  gelien  (EETS.  32,  Engl.  St.  IX  51).  Dem  Inhalt 

entspricht  das  Metrum:  holpcrige  Reimpare  oder  acbtzeiligc  Strophen, 
im  ABC  des  Aristoteles  sogar  noch  blosse  Allitteration.  Man  sieht, 

wie  die  Hoflichkeit  mit  der  Freibeit  in  die  untcrstcn  Schichten  dringt 
und  zwar,  wie  manchmal  ausdrucklich  betont  wird ,  weil  sie  niitzlicb  ist. 

Fallt  daneben  in  einem  Spruchgedicht  manchmal  ein  Wort  von  ernsterer 
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WVisheit  (RelAiu.  I  50,  II  105,  KK  I  S.  VIII  08),  so  ist  die  Spitze 
religios. 

§  118.  Die  Gcistliehkcit  machte  diese,  Demokratisierung  der  Poesu- 

ebenso  mit,  wit*  gleichzeitig  die  verfeinerte  Richtungt';der  Chauccr-Schulc ; 
hesonders  auf  crzahlendem  Gebiel.  Frt'ilich  war  es  ein  andcrcr  Teil  der 

Geistlichkeit ,  welcher  dera  Gcschmack  tier  Menge  gehorchte  uud  durch 

drastische  Scciicn  verstandesmassige  Zwecke  verfolgte.  Kine  Geschichte 

von  einer  bl  utsc  bander  is  ehen  Toe  liter  (ed.  Horstmann,  Ac.  Leg. 

1881  S.  334,  Arch.  LXXIX  421,  vgl.  I.XXXII,  204)  und  die  Frau  in 

Verzweiflung  (Hartshorne,  AMTales  S.  1341  hchandelu  greuliche  Un- 
diaten ,  um  scldit-.sslich  die  Macht  der  Reue  und  offeiitlichen  Beichte  zu 

verherrlichen ,  ungelahr  wie  friiher  die  Legende  voni  Papst  Colestin,  nur 

dass  hier  statt  des  Kirchenfursten  gewohnliche  Menschen  in  der  Mitte 

stehen.  Ahnlich  wird  in  der  Maricnlcgende  vom  Gut  en  Ritter  (ed. 

Horstmann,  Ae.  Leg.  1881  S.  329)  die  Frau  des  Ritters,  nachdem  sie  aus 

Kifersueht  ihre  Kinder  umgebracht,  von  60000  Teufcln  angegriffen.  uiit 

Schwanzen,  Klauen,  Nageln,  Hornern  ;  aber  die  alte  Verehrung  des  Khe- 
pars  fur  Maria  macht  alles  wunderbar  wieder  gut.  Die  Kinscharfung  des 

Messebesuchs  wird  fortgesetzt  in  einer  zweiten  Version  des  Trentall 

St.  Gregorii,  nach  derselben  lateinischen  Quelle,  wieder  in  kurzen  Rcim- 
paren,  doch  diesmal  <>bne  ausdruckliche  Nennung  des  Papstcs  Gregor  (Erl. 
Beit.  III).  Festum  omnium  sanctorum  erzalilt  von  der  Griindung  der 

Seelenmessen  auf  der  Statte  des  alten  Pantheon  (Arch.  LXXIX  435),  uml  Vir- 
tutes  missae  ist  eine  ganzc  Sammlung  einschliigjger  Gesehichten,  wclchc 

in  der  F.inleitung  auf  Lydgates  ,>Kraft  der  Messe<<  ausdriicklich  Bezug  niinrut 
und  ihra  wolil  deshalb  falsehlieh  zugesehriehen  wurde  (vgl.  F.KTS.  71 

S.  367).  Das  Sakrament  der  F.he,  welcbe  beim  Volk  cbrn  erst  die  alten 

Zivilgebriiuche  verdriingte,  ward  mit  Hollendrohung  eingeschiirft  im  Un- 

ziichtigen  Falmouth  Squire.  Kine  Anspiclung  auf  den  Sturz  Ri- 
chards II.  sftzt  das  Getlichl  kurz  nach  1399  (ed.  Horstmann,  Ae.  Leg. 

1 88 1  S.  368.  Arch.  LXXIX  41<y.  F.KTS.  15  S.  93).  Vaterunser  beten, 
Almosenspenden  und  Kerzenaufstccken  werden  in  einer  Invocatio  zum 
hi.  Krasmus  als  sichere  Mittel  bezeichnet,  um  nicht  bloss  den  Himmel, 

sondern  auch  langes  Leben,  Gcsundheit  und  ein  leidliches  Kinkommen 

zu  erlangen  1  ed.  Horstmann,  Ae.  Leg.  1878  S.  198,  Archiv  I.XII  413).  Der 
Kaufmann  tintl  scin  Solm  handelt  von  einem  Geizhals,  tier  die  Zehnten 

der  Kirche  vorenthielt,  nach  seinem  Tode  in  gluheiulen  Teufelsketten  sich 

zeigt  und  nur  gerettet  wird,  indem  der  Sohn  das  ganze  Krbe  und  sich 

da/.u  an  Kirchen  und  Arme  verschenkt:  thut  desgleiehen!  f  ed.  Hazlitt 

Rem.  I  132).  Gebrauchte  man  hier  noch  Septenarpare  ,  so  wurden  die 

tier  alten  St.  Margaret  ha  des  Auchinleck-Manusciipts  in  schlechte  Reim- 
pare  unigegossen,  um  die  Legendc  am  Sterbctag  der  Heiligen  vorzulesen; 

ahnlich  scheint  es  einer  St.  Katharina  gegangen  zu  sein  (ed.  Horstmann, 

Ae.  Leg.  1881  S.  236,  260,  vgl.  Krahl  1889).  Besser  ist  eine  predigtmiissige 

Vision  von  St.  Patrick's  Fegefeuer,  die  ein  Owayn  miles  gehabt  haben 
soli  (ed.  Engl.  St.  I  113,  IX  1);  auch  stehen  wir  hier  ausnahmsweise 
wieder  auf  rein  erbaulichera  Boden.  Kine  Romanze  von  Christi  Auf- 

erstehung  macht  sich  sehr  fiber  die  alten  Ritter  lustig,  welcbe  am  Grabe 

so  jammerlich  Wachc  hiclten  (ed.  Archiv  LXXIX  441).  Wieder  andere 
Legenden  behandeln  Lokalheilige ,  um  Wallfahrer  heranzuziehen  und  zu 

belehren.  St.  Kditha  und  St.  Ktheldreda,  gedichtet  um  1420  in 

Wiltshire  (ed.  Horstmann  1883,  Ae.  Leg.  1881  S.  282,  vgl.  Angl.  XI  175); 
St.  Wolfade  in  Stafford  und  das  hi.  Blut  zu  Haylcs  in  Worcestershire 

■ 

Digitized  by  Google 



XV.J.MIKH.   Vol.KSTUMl  .  IN  SUDUCJItKKM  K-NT.I.ISCH  :  CKISTI..  DlCHTUNG.  JO.', 

(cd.  Ilorstmann,  Ac.  I. eg.  1881  S.  308  und  275).  Die  Stationen  von  Jeru- 
salem dirigieren  unternehmende  Pilger  in  noch  grosscre  Kerne  als  chc- 

dein  die  »Stationcn  von  Rom*  (cd.  Ilorstmann,  Ac.  Leg.  1881  S.  355).  Auf 

das  Franziskanerkloster  in  Jerusalem  ist  dabei  direkt  hingewiesen.  Die 

ganze  Gattung  ist  inncrlhh  kail  untl  prosaisch  geworden  und  bewegt  sieh 

aucb  iiusscrlich  in  den  einfachsten  Strophcn  und  Reimparcn  mit  einein 

holperigen  Rhythmus,  der  namentlich  in  den  letztgenanntcn  Lokallegenden 

wie  Rcimprosa  sich  ausnimmt. 

§  1  ig.  Auf  lyrischem  Gebiet  bewahrte  sich  die  Geistliehkeit  ein  hohcrcs 

Niveau.  Wir  baben  geistlicbe  Gesangc  mit  der  vollcn  Frische  und  Naivetat 

der  weltliehcn  Gesellschafts-  und  l.iebeslieder,  oft  sogar  mit  ibren  Kin- 
gangen.  Kin  Wiegenlied  an  der  Weihnachtskrippc  wendet  sicb  zu  einem 

sehonen  Gel»et  an  Jesus  (RelAnt.  II  76).  St.  Nicolaus  wird  geriihmt,  wcil 

er  drei  Madcbcn  Manner  verscbaffte.  »Als  ich  lag  in  stiller  Nacht,  Hab' 

icb  einer  Maid  gedacbt«,  fangt  ein  Preis  Mariae  an  (Wright's  Car.  a.  S.  1856, 
Nr.  64,  73;  vgl.  RelAnt.  II  255).  Die  einfach.cn,  sangbaren  Stropben  des 
Volksliedes,  besonders  die  Form  aaab,  sind  aucb  bier  am  bclicbtesten. 

Mitten  unter  profancn  Scberzcn  begegnen  oft  in  den  Sangbucbern  solche 

religiose  Lieder,  und  besonders  bei  den  Weihnaehtsliedern  ist  es  schwer, 

die  Griinze  zu  ziehen  (vgl.  Kngl.  St.  XIV  401 ).  Selbst  Predigten  schmug- 
Kreln  sich  mit  einem  erc»tischen  Anfang  in  die  Geneigtbeit  der  Horcr,  z.  B. 

Die  weiberfeindlichc  Nachtigall  (Misvgyrik  nightingale ,  ed.  Halli- 
well,  Nugae  Poet.  S.  27),  ein  Streitgedicht  in  Halladenstrophcn,  wo  dieser 
typische  Vogel  der  Liebesschnsucht  seiner  alten  Rolle  untreu  wird  untl 

dem  Clericus ,  der  die  Tochter  K.va's  wegen  Mariae  lobt ,  Flatter- 
haftigkeit  und  Geldsucbt  vorwirft.  —  Daneben  bielten  sich  aber  aucb  die 

streng  irnstbaften  Gebete  zum  leidenden  oder  sussen  Jesus,  die  zer- 
knirschten  Sundenbekenntnisse,  die  eindringlicben  alliterierenden  Betrach- 

tungen  uber  die  Nichtigkeit  der  Welt  (KKTS.  15  und  24,  RelAnt.  1  197). 
Wir  haben  wieder  Predigten ,  die  sowobl  an  die  riicksichtsloscn  Reichen 

sich  wenden  als  an  die  Armen,  welche  nicht  viel  arbeiten  und  docb  guten 

Lohn  fordern  (KKTS.  24  S.  35,  RelAnt.  1  197).  Zweimal  wurden  die 

XV  signa  ante  judicium  ncu  bearbeitet  (Angl.  Ill  543,  XIII  361 ;  KKTS.  24 

S.  1 1 8).  Stark  bluhte  die  Allegoric.  Wie  friiher  (§  40)  schopftc  sie  Nahrung 

aus  Bisehof  Grosseteste,  von  desseii  Chateau  d*  Amour  der  Anfang,  Dt 
frincipip  acatiortis  muruti,  eine  Tieiie  Ubcrtragung  in  kurzen  Reimparcn  er- 
fubr  (cd.  Horstmann  ,  Ac.  Leg.  1881  S.  3491.  Die  sieben  Todsunden 
und  die  zchn  Gebote  sind  bcliebte  Motive  (z.  B.  Halliwcll  Nugae 

Poet.  S.  64,  Arch.  LXXXV  44).  Gnade  gelit  uber  Rechtschaffen- 
heit,  betitelt  sicb  ein  dialogischcs  Betrachtungsgcdicbt,  wo  cinerseits  ein 

Sunder  zu  verzweifeln  drobt,  andererseits  aber  »Gnadc<'  ihn  zu  Messe, 

Beichte,  Bussc  und  Gottvertraucn  ennuntert  (cd.  KKTS.  24  S.  95).  Der 

Spiegel  des  menscblichcn  Lchcns  schildett  von  Jahrzehnt  zu  Jabr- 

zent,  wie  der  Menscb  von  den  Sundcu  vcrftihrt  und  von  den  Engeln  ge- 

wamt  wird,  wie  Welt  und  Gesundbeit  ibm  Versprechungcn  machen  uiul 
schliesslicb  docb  nur  Gcwissen,  Hoffnung  und  Glaube  ibm  gegen  die 

Verzweiflung  beisteben,  so  dass  die  cben  auftaucbenden  Moralitatcn  bin- 

reicbend  vorbereitet  crscbeinen  (KKTS.  24  S.  58).  Die  Politik  spielt  mit 

entsetzlicher  Hartc  herein  in  der  Paraphrase  der  sieben  Busspsal- 
men  von  dem  Franziskaner  Thomas  Brompton,  Doktor  Theologiae  (ed. 

Percy  Soc.  VII  1842,  vgl.  Adlcr  1885),  welchcr  Heinrich  V.  vcrherrlicbt,  weil 
er  den  Ketzer  Oldcastle  vcrbrennen  liess.  Woblthuend  heben  sicb  davon 

ah  die  mystiscben  I.iebesrcden  Jesu  vom  Kreuzc  herab   an  die  menscb- 
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liche  Seele  und  die  Klagen  Mariae  unter  dem  Krcuz,  cine  Lieblingsgattung 

des  Westcns,  wclche,  wie  die  Rciuie  zeigcn,  moglicherweisc  in  derselben 

Gegend  fortlebten,  in  den  gewohnten  langcn  Stroplicn  mit  Alliteration 

(KKTS.  15  S.  in,  148,  150,  160,  204;  24  S.  126).  Sicher  gehoren  in 
den  Westen  Thomas  de  Castre,  von  dem  wir  cine  O ratio  urn 

Frieden  liaben,  wie  sie  an  der  walisischen  Grenze  in  der  unruhigcn 

Zeit  Heinrichs  IV.  nur  zu  begreiflieh  ist  (EFTS.  24  S.  15),  und  John 

Audelay,  Kaplan  in)  Klostcr  Haghman  in  Shropshire.  Er  dichtete  Gebete 

und  Predigten  1  ed.  Percy  Soc.  XIV  1844),  auch  cine  neue  Bearbeitung  der 

Visio  St.  Pauli  (KKTS.  49  Anh.  2).  Die  mannigfachen  Metrcn  der  Gattung 
sind  ihm  gelaulig,  von  der  kunstrcichen  dreizehnzeiligen  Strophe  bis  zur 

einfachen  Alliteration  hcrab ,  und  wahrend  er  durch  lateinische  Uber- 
scbriften  seine  theologischen  Quellcn  und  Kenntnisse  verrat ,  bcruft  er 

sich  zuglcich  auf  die  volkstumlichcn  Weisheitstriigcr  Salomon  und  Mar- 
colf.  In  der  Jugend  etwas  frei ,  ward  cr  spater,  als  ihn  Blindheit  und 

grosse  Schmerzen  heimsuchten,  ein  cifriger  Gottesknecht,  wetterte  gegen 

cbe  unglaubigcn  Lollardcn,  geisseltc  abcr  auch  den  stolzeu  Pfarrherrn, 

der  die  llarfc  spielt  und  singt  und  eincn  silbernen  Giirtel  tragt.  Seine 

Thiitigkeit  fiel  hauptsachlich  in  die  Jugcndzeit  Heinrichs  VI.,  auf  den  er 

gleich  anderen  Monchsdichtern  inbriinstig  den  Segen  des  Himmcls  herab- 
rief,  wie  in  Vorahnung,  dass  der  Glanz  der  Kirche  an  ihm  den  letzten 

warmen  Gunner  auf  dem  englischen  Konigsthronc  fand.  —  In  der  zwciten 

Hiilfte  des  Jahrhunderts  beginnen  sich  cndlich  hotische  Formen  einzu- 
mengen ;  so  bei  dem  Franziskaner  Jakob  R  y  m  a  n.  Kr  schrieb  cine  Ode 

auf  Heinrich  VI.  in  siebenzeiligen  Strophcn,  die  sich  vom  rhyme  royal  nur 

durch  die  vierfussigen  Verse  unterscheiden.  Sein  Liber  ymfnorum  et  canti- 

c or urn  ist  1492  datiert  und  enthalt  Cbcrtragungcn  lateinischer  Kirchen- 
hymnen  in  Strophen  von  kostlichcr  Schlichtheit  und  feiner  Kindlichkeit 

(Zupitza's  Cbungsb.  4  1 1 2 ;  Arch.  LXXX1I  467).  Die  Gattung  hat  auch 
unter  Heinricli  VIII.  weiter  gebltiht,  gefordert  vom  Humanismus,  der  sich 

uberhaupt  zuerst  in  der  Lyrik  mit  der  volkstumlichcn  Poesie  zu  durch- 
dringen  vermochte. 

§  120.  Wenig  gehemmt  von  der  Kluft  zwischen  Renaissance-Gebil- 
deten  und  Volk  vermochte  sich  das  Drama  zu  eutwickcln.  Dcnn  bei  der 

grossen  Haufigkeit  der  geistlichen  Spiele ,  die  wir  uns  jetzt  tcils  cinzeln, 

teils  in  Cyclen  in  den  verschiedensten  Stadten  Englands  und  in  Dublin 

zu  denken  haben,  war  bcreits  ein  eigener  Theatcrstand  im  Aufkommen. 

Hatten  die  englischen  Bischofe  zu  Konstanz  14 1 7  nicht  besonders  ge- 

schulte  Schauspicler  gehabt,  so  ware  deren  Auftreten  vor  dem  versam- 
melten  Konzil  nicht  eine  Merkwiirdigkeit  gewesen  ( du  Meril ,  Orig.  du 

theat.).  Wie  sehr  sich  dabei ,  schon  um  feinere  Rollen  zu  liefcrn ,  das 

Interesse  den  Empfindungen  zuwandte,  ist  aus  zwei  Bearbeitungen  von 

Abraham  und  Isaak  zu  sehen,  wo  schon  die  Stoflfwahl  auf  eincn  dra- 
matischen  Herzenskonflikt  geht.  Besonders  die  Version  im  »Buche  von 

Bromc«,  Norfolk  (lis.  urn  1470—80,  ed.  Angl.  VII  316,  vgl.  XIII  361,  Mod. 

Lang.  Not.\T4,  Miinch.  Beit.  1  1 28)  malt  ergreifend  den  Kampf  zwischen  Gottes- 
furcht  und  Kindesliebe  im  Vater,  zwischen  naiver  Ergebenheit  und  Todesfurcht 
im  Knaben,  der  sich  schlicsslich,  als  schon  alles  entschieden  ist,  noch 

vor  dem  blossen  Schwert  fiirchtet  und  auch  tier  fernen  Mutter  warm  ge- 
denkt.  In  der  Version  von  Dublin,  aufgefuhrt  von  der  Weberzunft,  tritt 

die  Mutter  sogar  in  Person  auf  (vgl.  Angl.  VII  321).  Kin  Versuch,  auf 
der  Buluie  eine  Tagcsfrage  zu  erortern  und  so  das  Drama  direkt  in  das 

nationale  Keben  hereinziehen,  ist  das  Spiel  vom  Sakrament  (ed. 
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l'hilol.  Soc.  i860  I  S.  101).  Judcn  mishandeln  einc  geweihte  Hostie  und 
stecken  sie  endlich  in  den  Ofen.  Der  aber  pkitzt,  Jesus  erscheint  leib- 
haftig,  die  Judcn  bekehrcn  sicli,  Cliristus  wird  wicder  zu  Brot:  wer  kann 
da  noch  an  der  Richtigkeit  der  orthndoxen  Al»endmalilslehre  gegeniiber 

der  Wiclifschen  zweifeln  ?  Das  Stuck  wurde  nach  1461  in  Croxton  (Nor- 

folk?) aufgefiihrt.  —  Zu  Knde  des  Jahrhunderts,  in  den  Dig  by  Spiel  en 
(ed.  N.  Shakespeare  Soc.  I 8X_?,  vgl.  K.  Schmidt  1884,  Angl.VIII  37 1),  zeigt  sich 
bereits  Eintluss  der  klassischen  Komodie,  deren  Studium  durch  den  Fund  von 

/.wolf  Plautusstueken  1428  9  sehr  geftirdert  worden  war.  Der  Miles  gloriostts 
des  Plautus  hat  in  />Mariae  I.ichtmcss  und  Kindcrtnord  von  Bethlehem* 

einen  Doppelganger  an  Watkin,  dem  Boten  des  Herodes,  der  sich  fur 
gar  kiihn  ausgibt  und  doch  vor  eineni  Weibe  mit  der  Kunkel  davonlauft. 

In  »Maria  Magdalena*  sind  die  liingst  eingebiirgerten  Prahlhanse  —  Iiu- 

perator,  Herodes  und  Pilatus,  immer  noch  mit  allitcrierenden  Langzeilen  — 
vermehrt  um  Cyrus,  den  Vater  der  Heiligen,  »glitzernd  von  Gold*,  und 

den  Konig  von  Marseille  und  urn  den  »K6nig  der  Welt*.  I.etzterer  wird 

von  den  sieben  Todsunden  begleitet  uml  gepriesen,  wic  der  Bramarbas 
von  seinem  Parasiten.  Das  Tavcrnen-  und  lletarentreibcn  der  antiken 

Komodie  wird  kopiert  bei  der  Verfuhrung  der  Magdalena  durch  einen 

Teufel,  der  als  Galan  verkappt  ist,  fur  sie  bestellt  und  »gerne  Haar  an 

Haar  legt*  —  oflenbar  batten  auch  die.  Sehilderungen  von  Lotterbuben  bei 
Chaucer  und  Lvdgate  vorgearbeitet.  In  der  >Bckehrung  des  hi.  Paulus* 
ist  der  Held  zu  Anfang  wieder  ein  Grossmaul;  vielleicht  wurde  der  StoflT 

sogar  mit  Riicksicht  darauf  gewahlt.  Sein  Diener  hat  mit  cinem  Haus- 
knecht  ein  Clown-Intermezzo,  welches  an  die  Sklavenszenen  in  der  romi- 

schen  Komodie  gemahnt.  Zu  solch  gelehrter  Aneignung  stirarut  es  in 

formeller  Hinsicht,  dass  man  jetzt  manchmal  einen  Prolog  im  rhyme  royal  vox- 
aussandte,  wiihrend  die  Stiicke  selbst  meist  achtzeilige  Strophen  aufweisen, 

deren  Rhythmus  zwischen  Knittelversen  und  Fiinftaktigkeit  schwankt. 

§  121.  Eine  neue  Art  von  geistlichem  oder  doch  erbaulichem  Spiel 

kam  schon  zu  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  dazu ,  wird  uns  aber  erst 
in  diesem  grcifbar:  die  Moralitat.  Sie  stellt  nicht  mehr  eine  biblische 

Person  in  die  Mitte,  sondern  eine  Personifikation  des  Menschen  iiber- 
haupt,  der  einerseits  von  guten,  andererseits  von  bosen  Eigenschaften  in 

Gestalt  von  Allegorien  umkatupft  wird.  lm  Franzosischen  schon  irn  XII. 

Jahrhundert  vorhanden  (Klein,  Gesch.  des  Dramas  XIII  1)  wurde  sie  beim 
Eindringen  durch  die  vielen  Allegorien  bei  den  geistlichen  Didaktikern 

vorbereitet.  Sie  kam  dem  echl  humanistischen  Bediirfnis  tier  Leute  ent- 

gegen,  auf  der  Biihne  nicht  bloss  Bibelhelden  und  Ileilige  saint  cinigen 

Episodentiguren  zu  sehen,  sondern  ihresgleichen.  Als  Erbin  der  Mysterien 

in  Bezug  auf  Theatertechnik  liess  sie  ihre  Elcmente  vielfach  schon  in 

diesen  auftauchen.  Die  Figuren  von  Betrachtung,  Friede ,  Tod,  Gc- 
rechtigkeit  u.  a.  begegnen  in  tier  erhaltenen  Redaktion  der  Coventiy 

Spiele.  Die  Magdalena  tier  Digby  Spiele  hat  einerseits  den  guten  Engel, 

wie  er  fortan,  balanciert  von  eineni  bosen,  bis  zu  Marlow's  »>Faust«  herab 
sich  hielt ,  andererseits  den  hollischcn  1  lanswurst  der  Moralitaten ,  den 

>Vice*.  Indem  sie  zwischen  beitlen  wiihlt,  geht  die  dogmatische  Situations- 
malerei  der  Mysterien  iibcr  in  einen  dramatischen  Konflikt.  Die  alteste 
reine  Moralitat,  die  wir  besitzen,  ist  tlas  S  eh  loss  der  Beharrlichke  it, 

aus  der  zweiten  Hiilfte  des  XV.  Jahrhunderts  (z.  T.  ed.  A.  W.  Pollard,  Engl. 

Miracle  PI.  1890  S.  64,  vgl.  Collier,  Engl.  Drain.  Poet.  -  II  200).  Der  Held  ist 
Humanum  Genus,  umgeben  votn  guten  und  bosen  Engel,  verfuhrt  von  Mundus, 

Stultitia  und  Voluptas,  von  Belial  und  den  Todsunden,  bekehrt  von  Pcenitentia. 

GcriuanUche  Philolngie  Ma.  ■}'< 
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Confcssio  und  den  I  lauptlugenden,  welehc  auch  nacli  scincra  Tode  (lottos 

Urteil  zu  seinen  Gunstcn  lcnken.  ligo  cogito  eogitationes  pads,  sagt  der 

Herr  mit  hezcichnender  Humanitat,  tton  afflictionis.  Der  Dichtcr  ist  ein 
frommor  Maim  der  Kirehe;  aber  zugleich  ist  er  streng  gegen  die  Fehler 

dor  Gcisllichkcit  und  lasst  mit  ciner  Anspielung  auf  den  Fuchs,  der  den 

Gunsen  predigt,  den  bosen  Kngel  vi»m  »heiligen  Papste<'  rcden.  Die  Auf- 
fuhrung  erfolgte  Nachinittags  im  Freien,  on  the  grent;  36  Figuren  kanicn 

vor,  wohei  naturlich  ein  Schauspieler  nichrere  iibernahin.  Metrisch  herrscht 

die  kiinstlichc  Strophe  der  Marienklagen  vor:  alliteriercndc  Stollen  und 

fiinf/.eiligcr  Abgcsang.  -  Ahnlieh,  nur  grdber  ist  die  Moralitat  Menschheit 
(Mankind,  vgl.  Collier,  ebds.)  Das  Treiben  der  Teufcl  ist  die  1  lauptsache; 

die  Verse  baben  schlechten  Rhylhmus  und  sind  meist  zu  Schweifreim-  und 
llalladenstrophen  gefiigt.  Natur,  die  alteste  gedruckte  Moralitat,  verfasst 

von  Henry  Medwall,  (Kaplan  beim  Krzbiscbof  von  Canterbury  Jobann 

Morton  (i486- -i 500)  und  vor  diesem  aufgefuhrt,  nabert  sicb  betnichtlich 
dem  Typus  der  lateinischen  Sebuldramen  vom  verlomcn  Sohn:  Menscb 

wird  von  Natur  zwiscben  Vernunft  und  Sinnlichkeit  gestellt,  folgt  lange 

der  letzteren  und  den  sieben  Todsiinden ,  wird  aber  endlich  vom  Alter 

zu  Vernunft  und  Reue  gebracbt  (Warton  III  292,  Collier  II  149).  So  wurde 

die  Cattung  vom  XVI.  Jahrbundert  iibemommen  und  gipfelte  alsbald  in 

'>Jedermann<'  (Everyman,  ed.  Godeke  1865  u.  z.  T.  Pollard,  Engl.  Mir.  PI. 
S.  7  7 ),  der  ergreifenden  Bearbeitung  der  Parabel  von  den  Freunden  in  der  Not. 

S  122.  Rein  weltlicbe  Spiele  sind  daneben  zwuifach  zu  erweisen.  Die 

inter ludcntcSy  welche  bei  Hofe  seit  1464  begegnen,  mogen  Pantomimen  und 

Circuskunststucke  gegeben  (Klein  XIII  5),  al>er  auch  die  Darstellung  von 

Schwiinken  fortgesctzt  baben  (vgl.  *j  56).  Derart  besitzen  wir  drei  ln- 
seenierungen  von  Robin  Hood-Balladen  (ed.  Child  V  oo,  114  127), 
deren  rober  Vers  und  sonstige  Riippclhaftigkeit  nicht  die  Bedeutung  der 

Thatsache  absehwaeht,  dass  neben  den  wesentlicb  ernstcn  Mystcrien  und 
Moralitaten  bereits  eine  Komodic  fur  sicb  existicrte  und  eine  Fabel  zu 

verkorpcrn  wusste.  Ks  gebt  nicht  an,  die  Anfangc  des  regelraassigen  Lust- 
spiels  einfach  aus  den  sittenschildemden  Partieen  der  Moralitaten,  die  sich 

unter  Heinrich  VIII.  als  oZwischenspiele«  (interludi)  selbstiindig  machten, 
herzuleiten.  Possen  mit  eigentlicher  Handlung  hat  es  seit  dem  XIII.  Jahrb. 

gegeben;  sie   warteten  nur   der  Veredlung   nach  lateinischen  Mustern. 
Andererseits  hatten  auf  dem  Gebiete  des  feierlichen  Dramas  die 

Mystcrien  das  Thcaterinteresse,  die  Buhnentechnik  und  das  Sehauspieler- 
wesen  so  entwickelt,  dass  cs  Mode  wurde,  furstliche  Personlichkeiten  in 

Aufziigcn — pageants  —  zu  begrussen,  deren  Rollen  schon  vielfach  der  Ge- 
schichte  entlehnt  wurden.  Derart  fcierte  die  Stadt  Coventry  den  Besuch 

der  Konigin  Margarrthe  1455,  des  Kdnigs  Edward  IV.  1474,  des  Prinzen 
Arthur  1404.  Das  eine  Mai  vereinen  sich  Hektor,  Alexander  und  Arthur 

mit  gewohnten  biblischen  und  allegorischen  Gestalten ,  mit  Isaias  und 

Jeremias,  Rechtschaffenheit  und  Klughcit,  um  Gliick  zu  wunschen,  worauf 

St.  Margarcthe  den  Drachen  erschlagt.  Ein  anderraal  trcten  altengliscbe 

Konige  auf,  oder  die  Neun  Musen,  oder  Dame  Fortuna  mit  ihren  Jung- 
fraucn  (Sharp,  Dissert.  S.  145;  Percy  Soc.  X  1 843).  Metrum  ist  der  rhyme  royal, 

freilich  mit  iiberlangen,  zerriitteten  Versen,  als  batten  Leute  von  sehr  ein- 
seitiger  Bildung  sich  bemuht,  zu  ihrem  Herrscher  in  hofischer  Weisc  zu 

reden.  Nachdem  so  weltlicbe  Figuren  hiihnenfahig  geworden,  war  es  nur 

konsequent,  reale  Personlichkeiten,  z.  B.  Kardinal  Wolsey  oder  Konig 

Jobann,  zum  Mittelpunkte  von  Moralitaten  zu  machen,  wie  es  Skelton  und 
Bischof  Hale  alsbahl  versuchten,  und  so  this  1  listoriendrama  zu  schalTen. 

Digitized  by  Google 



XV.  Jaiikii.  Sui>kn:  Si'iklk.  Nordknoi.anu:  Chauclk's Schui.k;  voj.kst.  Erne.  707 

I)a.s  XVI.  Jahrhundcrt  liatte  zuniichst  nur  die  mittelalterlichen  Einfassungen 
und  Abstraktionen  fallen  zu  lassen.  urn  die  Errungcnschaflcn  des  XV.  rait 

Ruhm  zu  geniessen. 
*  * 

* 

$  123.  Ms  Kigentura  des  nordlichen  Mitteliands  Oder  des  Nordens 

ergibt  sich  aus  den  imincr  vercinzeltcren  Dialcktspurcn  der  Reirae  (hiiu- 

figes  a,  Prtzp.  Prs.  auf  and,  PI.  Ind.  aul  s,  ta  und  ma  sind  noch  die  ver- 
lasslichsten)  eine  Literatur,  welchc  weniger  als  in  einer  vorausgegangenen 

Pcriode  von  der  siidlicheren  abweicht.  Mit  dem  Vordringen  der  Sehrift- 
sprache  wurde  aucb  das  Dicbten  raebr  uniform. 

jj  124.  Hdfischen  Stils  ist  cine  C'bersetzung  des  Rosenromans,  die  man 

lange  ganz  fur  die  Cbaucer'sche  bielt  (Aid.  Ed.  VI  1 ;  vgl.  §  85,  Engl.  St.  IV  1, 
XIII 528).  Ferncr  ein  allegorisches  Huldigungsepos  auf  Heinricbs  V.  Verlobung 

und  Vermahlung  mit  Katbarina  von  Frankreich  1420,  gewohnlieb  Chaucers 

Traum  betitelt  (Aid.  Kd.  V  86,  vgl.  Engl.  St.  XII  161,  XIII  24).  Beide 

Dcnkraaler  zeigen  noch  kurze  Rcimpare.  Rhyme  royal  erscheint  in  einer 

umfangreichen  Cbronik  Englands  bis  Edward  IV  von  John  Harding, 

welcher  1378  geboren ,  in  der  Kamilie  des  Percy  Heisssporn  von  Nord- 
humberland  erzogen  wurde  und  nach  dessen  Fall  vom  Hofe  sicli  verwenden 

liess,  urn  die  Rechtsanspriicbe  Englands  auf  Schottland  literarisch  zu 
unterstiitzen.  Seine  Cbronik  scbrieb  er  so  zuerst  fur  Ileinrich  VI.  um 

1445  und  setzte  sie  etwa  zwanzig  Jahre  spiiter  fur  dessen  Gegner  Edward  IV. 

fort  (ed.  A.  Ellis  1812).  Ktwas  provinzialistiscb  Unelegantes  charakteri- 
siert  diese  Nachahmer  der  Hofmode ,  welcbe  doch  die  Hofsprache  nicbt 

ganz  beberrschten.  Zu  einer  selbststandigen  Entwicklung  des  Renaissancc- 
stils  fehlte  es  hier  an  einem  glanzcnden  politiscben  Centrum.  Der  Nord- 
englandcr,  der  seinen  Chaucer  kunstlerisch  etfasste,  scbrieb  aucb  gern  in 
dessen  Londoner  Reimen.  Die  York  Horac  enthalten  ein  Gebet  zur 

Mutter  Gottes  in  Prosa  und  rhyme  royai,  welches  ebenso  gut  an  der  Themse 

geschrieben  sein  konnte  (vgl.  EETS.  71  S.  199). 

§  125.  Die  alteren  Gattungeu  der  Epik  halten  sich  bier  etwas  besser 

als  in  der  Nahe  der  Resident*  wie  ja  die  Provinz  gewohnlieb  konser- 
vativer  ist.  Die  alliterierende  Diclitung  scheint  sogar  erst  jctzt  aus  dem 

Westen  kraftig  einzudringen  mit  einer  Zerstdrung  von  Troja,  iiber- 
tragen  aus  der  Historia  Trojana  des  Guido  von  Colonna  mit  deutlicher 

Nachahmung  Chaucers  (cd.  EETS.  39,  56,  vgl.  Bock  1883,  Engl.  St.  VIII 

398) ;  und  mit  den  Kriegen  Alexanders,  welche  auf  einer  erweiterten 
Fassung  der  Historia  de  procliis  zu  beruhen  scheincn  und  der  Sprache  nach 

so  rein  nordlich  sind,  dass  sie  schottisch  sein  konnten  (cd.  EETS.  XLVIl, 

vgl.  Hennemann  1889,  Academy  Nr.  819).  Der  Rhythmus  ist  in  der  »Zer- 
storung  vonTroja«,  sogar  regelmassiger  als  in  den  alteren  Stabreimdicbtungen 

(Angl.  XI  393).  Viel  Eigenes  haben  die  Pearbciter  freilich  nicbt  hin/.ugefiigt 
ausser  Beschreibungen,  besonders  von  Kampfesscenen;  denn  glanzendeBilder 
wollte  man  haben  zum  Vorlesen  fiir  edle  l.eute  nach  festlicher  Mahlzeit.  — 

In  kurzen  Reimparen  begegnen  neue  Versionen  des  I  p  o  m  e  d  o  n  (cd.  Kolbing 

1 888,  vgl.  Engl. Stud.  XIV  1 )  und  der  lehrhaften  Novelle  U m  cinen  Pfennig 

W  i  t  z  oder  x>VVie  ein  Kaufmann  sein  Wcib  betrog«  (ed.  Engl.  St.  VII  118).  — 
Der  Schule  des  Gawain-Dichtcrs  geboren  an :  1 )  G  a  w  a  i  n  und  d  e  r  Mann 
von  Carlisle,  wo  Gawain  wieder  als  Muster  der  Hoflichkeit  sich  zeigt. 

Er  gewinnt  den  ungastlichen  Schlossherrn ,  der  seine  herbergsucbenden 

Beglciter  sehr  unsanft  behandelte,  indem  er  ein  Fohlen  des  Wirtes  nicbt 

bloss  zu  seincm  Pferd  in  den  Stall  nimmt,  sondern  auch  mit  dem  eigenen 

I-.'
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Mantel  dcckt.  Die  Gcschichte  stimmt  zuui  Ui  r.t .'/,r  <r  A/.V  (ed.  Monti's 
Kecueil  1823  I  127),  ist  aber  nur  als  Fragment  erhalten  (ed.  Madden, 

Gawain  S.  1 87).  2 .1  I)  e  r  Tiirkf  u  n  d  G  a  \v  a  i  n  (ed.  Madden  und  Percy 

Fol.  Ms.  I  88),  wo  der  gritne  Ritter,  deiu  tier  Kopf  abgesehlagen  werden  soli, 

in  einen  Turken  —  nach  1453?  und  der  Schauplatz  in  die  Insel  Man  ver- 
wandelt  ist.  Wunderlicho  Riesen-  und  Flfemuotive,  wic  sie  auf  der  Insel 

gang  und  gain.-  waren,  kmnmen  vor,  und  audi  die  Reirae  sprcehen  niclit 
gcgen  einen  Verfasser  aus  dieser  Gegend.  Beide  Rotnanzcn  sind  in 

Schweifreimstrophen  mit  haufiger  Alliteration  geschrieben ,  ahnlich  wie  die 

glcichzeitiKcn  Produkte  der  Schule  mchr  im  Sudcn,  und  auch  der  Inhalt 

neigt  ebenso  zum  Grotesken.  -  Weitere  verwilderte  Auslaufer,  welehe  das 
Koliomanuskript  des  Bischofs  Percy  enlhftlt,  sind  wohl  ins  XVI.  Jahrhundert 

zu  setzen,  die  Aussterhezeit  der  Minstrels.  —  In  langen  Scliweifreiraen  bewegt 

sich  die  Roman/.e  Torrent  von  Portugal,  einc  ahcnteucrlichc  Liebes- 
geschichte,  verbunden  mit  Kinderraub  durch  einen  Greif  und  einen  Lcoparden, 

also  nach  Art  ties  ,><  >ctavian<<  und  .>Kglamour<-  fed.  TFKS.  LI,  vgl.  Engl.  St. 

XV  1).  —  Kin  Charlemagne-Fpos  in  der  vierzeiligen  Balladcnstrophe,  unge- 
f;ihr  wie  >Sir  Ferumbrasv  und  auch  inhaltlich  mit  diesem  verwandt  ,  ist 

I)  e  r  Suit  a  n  v  o  n  Ba  l>  y  1  o  n  (ed.  KK  I  S.  XXXVIII),  gedichtet  von  einem 

Xachahmer  Chaucers  nach  franzdsischer  Vorlage.  Fine  Verdopplung 

dieses  Metrums  zu  achtzciligen  Strophen ,  wie  sie  oft  in  der  geistiichen 

Pocsic  durchgefuhrt  und  in  der  weltlichen  Krzahlung  des  Nordens  wenig- 
stens  im  -Thomas  von  Frccldouiie*  angebahnt  war,  findet  sich  in  einem 
T  o  d  A  r  t  li  u  r\s,  tier  den  Ictzten  Tcil  des  franzosischen  Prosaromans  von 

Lancelot  du  Lac  wiedcrgibt  (ed.  Furnivall  1864;.  Das  Fpos  steht  bier 
also  in  einem  Schwanken  zwischen  archaisiereiuler  Alliteration  und  volks- 

tumlicher  Strophe,  wie  im  sudlicheren  Kngland  sehon  im  XIV.  Jahrhundert. 

§  1  j6.  Wie  d<»rt  wachsen  aber  jetzt  auch  Balladen  aus  der  zer- 
hrockelnden  1  leldeudichtung.  Die  Schlacht  l>  e  i  Otterburn,  in 
welcher  die  Schotten  uber  die  Fnglander  nach  hartem  Widerstand  1388 

siegtim,  wurde  spiiter  in  einem  historischen  Lied  besungen ,  als  das  Fr- 
eignis  schon  in  sagenhaftes  Dtinkel  sank  und  der  Phantasie  Raum  liess 

u  d.  Percy,  Reliq.  I  I  Nr.  2;  Child,  Pop.  Ball.  VI  289).  Dass  der  Kampf 

zu  nachtlicher  Zeit,  wahrend  der  Mond  schien ,  mit  einem  Cberfall  be- 

gaun,  dass  der  schottische  Fuhrer  Douglas  durch  drei  Speere  hel  und 

auf  englischer  Seite  die  Brfider  Percy  heide  gefangen  wurden,  hatte  schon 

auf  die  Chronisten  ungewohnliehen  Findruck  gemacht.  Hinzu  gedichtet 
wurde  dann  im  Romanstil,  dass  dem  Treffen  cine  offene  Herausforderung 

voranging;  dass  Douglas  gerade  von  Percy  erschlagen  wurde;  dass  die 

Schlacht  durch  Tajj  und  Xacht  bis  zum  nuehsten  Morgcn  wahrte ,  und 
dass  von  den  Schotten  nur  18,  von  den  Lnglandern  nur  500  zuruckkehrten. 

Noch  freier  und  romantischcr  sind  die  Zuthatcn  bei  der  Ballade  Jagd 

in  Cheviot  iChevv  Chase,  ed.  Percy  I  1  Nr.  1  ;  Child  VI  3031,  die  auf  das- 
selbe  Frcignis  hinzuweisen  scheint,  mit  der  >>Schlacht  bei  Otterhourn* 

wenigstens  mehrfach  verwandt  ist.  Der  Streit  entbrennt  da  wegen  eines 

stolzen  Wildererzuges  von  Percy  im  Gebiet  des  Douglas,  was  an  *Sir 

Degrevant«  erinncrt.  Als  Douglas  nach  kuhner  Rede  vom  totlichen  Pfeil 

getroffen  wird,  zollt  ihm  Percy  eine  bewunderndc  Klage,  wie  Mordred  im 

alliterierenden  »'Tod  Arthurs*  dem  Gawain,  den  er  eben  erstochen.  Percy 
selbst  iiherlebt  seinen  (iegner  nur  kurz ,  wic  auch  Arthur  beim  Nieder- 

schlagen  des  verhassten  Mordred  totlich  verwundet  wird.  Die  geschicht- 
lichen  Daten ,  die  verwirrt  hereinspielen ,  rcichen  bis  1424  herab.  Die 

Ritterlichkeit  der  alien  holisihen  Fpen,  welche  urn  die  Mitte  des  XV.  Jahr- 
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hunderls  in  Prosa  sich  auflosten,  wurde  gerade  urn  diese  Y.v'W  mil  patrio- 

tischcr  Bcgeisterung  an  einem  realen  Stoffe  festgehalten.  W'aren  die 
schelraischen  Robin  Hood-Balladen  dem  mittleren  Knglatul  entsprossen, 
so  sehuf  der  Nordcn  raehr  die  pathctische  Ballade  und  zwar  in  derselben 

Strophe.  Dort  war  der  Grundton  deraokratisch,  hier  aristokratiseh.  Dort 

iiberwog  die  innerc  Politik,  bier,  an  der  gefiibnletsten  Grenze,  die  aussere. 

$  127.  Der  Schwank,  die  erzahlendc  Hauptgattung  des  XV.  Jahrhun- 
derts  allcrorts,  stellt  sich  wieder  bauptsacblicb  in  Form  der  Parodien 

auf  die  hotischen  Kpen  ein.  Das  Turnier  von  Tottenham,  Middle- 

sex, hat  zuin  Helden  Perkin,  den  Tiipfer,  zum  Prcis  die  Tochter  des  Ver- 

w alters;  gekarapft  wird  mit  Dreschflegeln.  Den  Schluss  macht  ein  Hoch- 
zcitsschmauss,  an  dem  alle  Verwundeten  mit  grimmigem  Humor  teilnehmen. 

Die  Strophe  ist  noch  ganz  romanzenhaft:  vier  Langzeilen  mit  Stab-  und 
Kndreim,  dann  funfzeiliger  Abgesang  (ed.  Hazlitt,  Rem.  Ill  82).  Die 

S  a  u  j  a  g  d  der  Monclu'  v  o  n  Richmond  ( Felon  s<m*e  and  the  freerts 
of  Rii  hmondc .  ed.  Robson,  3  MRom.  S.  105)  aflft  die  Jagdabenteuer  Ar- 

thurs am  Sumpfe  Wathelain  nach ,  spielt  auch  in  derselben  Gegend  und 

zeigt  zwolfzeilige  Schweifreimstrophen.  Graumahrc  {Lyard,  ed.  RelAnt. 

II  210)  schildert  die  Weiberjagden  der  Bettelmonche  dcrb  in  Septenar- 
paren.  Feincre,  sechszciligc  Strophen  hat  John  der  V  e  r  w  a  1 1  e  r  oder 

konigliehe  Pachter  \  John  dt  AV<rv.  ed.  Percy  Fol.  Ms.  II  557),  cine  kost- 
liclie  Geschichte  von  einem  Bauer  in  entlegencr  Waldgegend ,  der  reich 

ist,  ein  stattliches  Haus  mit  Kerzenbeleuchtung  und  guter  Kuchc  hat,  mit 

Stolz  auf  die  Hofleute  herabsieht  unil  zugleich  seine  Wohlhabenhcit  v<ir 

jedem  koniglichen  Aufseher  vorsichtig  verl>irgt.  Aber  zufallig  verirrt  sich 

Konig  Edward  I.  selbst  auf  der  Jagd  und  nimrot  unerkannt  seine  Gastlieh- 
keit  in  Anspruch,  was  nicht  ohne  groteskc  Verletzung  der  Tischzucht  ab- 
gcht.  Kin  Motiv  mehrerer  Gawain-Roraanzen  ist  hiemit  ins  Bauerlichc 
travestiert.  Umgekehrt  wird  der  Pachter  vom  Konig  an  den  Hof  geladen. 

Fr  streitet  sich  mit  dem  Pfortner  wie  Clcges.  Fr  reitet  zu  Ross  in  die 

Halle  und  erschreckt  die  Konigin ,  wie  es  auch  im  >>Sir  Gawain«  und 

■>Perceval«  vorkommt.  Die  Scene,  wo  er  vom  Konig  trotz  seines  Wilderns, 

wie  Robin  Hood,  belohnt  wird,  ist  der  Hohepunkt.  Die  Schlechtigkeit  der 

koniglichen  Beamten  dicnt  nicht,  utn  Selbsthilfe  zu  rechtfertigen,  wie  bei 

den  revolutionar  angehauchten  Robin  Hood-Balladen,  sondern  raehr,  um 
eine  komische  Situation  zu  schaffen.  Der  Dichtcr  bcruft  sich  auf  einen 

Clerk  aus  Lancashire;  er  kennt  erst  drei  Fdwarde,  schrieb  also  in  der  erstcn 

Halfte  des  XV.  Jahrhunderts  und  offenbar  fur  ein  Publikum  vom  behaglich 

detnokratischen  Schlage  seines  Helden.  Ahnliche  Historehen  folgtcn  raasscn- 
haft:  zunachst  wohl  Fdward  III.  und  der  S  chafer  (ed.  Hartshorne, 

AM  Tales,  1829);  spater  »K6nig  und  Garber«  (ed.  Ritson,  Piec.  of  Pop. 

Poet.  1 791);  »K6nig  und  Finsicdler«  (ed.  Hartshorne  1829;  Hazlitt,  Rem. 

I  11),  »K6nig  und  Muller*  (Percy,  Rel.  Ill  2  Nr.  20).  Fin  Bild  ganz  aus 

dem  gewohnlichen  Baucrnlebcn  ist  Der  tyrannischeFhemann  (Frag- 
ment, ed.  RelAnt.  II  196).  Vier  Langzeilen,  mcist  mit  Stabreim ,  sind 

durch  einen  durchgehenden  Kndreim  gebunden.  Bald  sollte  die  Refor- 
mation diese  Spassliteratur  noch  mehr  mit  Tendenzgedanken  ausstatten. 

$  128.  In  der  politischen  Dichtung  verrat  sich  der  Einfluss  der  raach- 
tigen  Adelshauscr,  ira  Gegensatz  zum  Suden,  wo  Krone  und  Burgertum 

vorherrschtcn.  Als  die  Percys  1403  den  Aufstand  gegen  Heinrich  IV.  unter- 

nahmen,  in  welchem  der  Heisssporn  fallen  sollte,  wurde  cine  Merlin- 
Prophezeiung  in  kurzen  Reimparen  in  Umlauf  gesetzt,  um  dem  Drachen, 

d.  h.  Percy,  dem  Wolf  aus  dem  Weslen,  d.  h.  den  verbundrten  Walisern, 
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und  dem  Lowen  von  Irland  Sieg  zu  verspreehen  gegcnuber  dcm  Maul- 
wurf,  wic  Hcinrich  IV.  bei  diescn  Prophcten  zu  heissen  pflegt  (ed.  Hall, 

L.  Mined  S.  97).  Kinc  altere  Merlin-Prophezeiung  in  franzosischer  Sprachc, 
von  den  scchs  Konigen,  welche  auf  Johann  Ohneland  folgen  sollten  (vgl. 

II.  Ward,  Catal.  S.  3091,  wurdi:  zu  Grunde  gelegt  und  nur  der  Schluss  zweek- 
cntsprccliend  geandert,  wie  es  spater  in  den  vcrwirrenden  Lauften  der 
Rosenkricge,  wo  der  gewissenhafteste  Mann  oft  nicht  niehr  scinen  rechten 

Konig  kannte ,  immerfort  wieder  geschah.  Aus  dcm  Wuste  dieser  halb 

alliterierenden ,  halb  prosaischen  Ratsel  -  und  Schwindellittcratur  (vgl. 

'l'lioraas  of  Erceldounc  S.  10)  sei  nur  noch  die  Wcissagung  vom  Hahn 
des  Nor  dens  hervorgeboben ,  der  seine  Vogel  fliegen  lasse ,  wahrend 

dor  Mond  —  d.  h.  Nordhumberland  —  aufgebt,  der  Lowe  losgebunden  wird, 
ein  schrccklichcr  Urachc  sicb  aus  der  Hohlc  walzt  u.  s.  w.  —  alles  fur  einen 

jungen  Ritter,  dem  Fortuna  und  Christus  den  Sieg  zugewendet  baben: 
oflfenhar  fur  Kdward  IV.  bei  dessen  Schilderhcbung  1460  l  (viele  IIss., 

vgl.  The  whole  Prophecy  0/  Seotl.  1603  S.  3.  KKTS.  42  S.  18).  —  Daneben 

wurdc  in  kuraen  Reitnparcn  rait  bocbst  bolperigem  Rbythmus  die  K  i  n- 
nahme  von  Rouen  14189  gefeiert,  von  einem  Augenzeugen,  der  die 
Kanoncn  rcdend  einfubrl,  dt>c:b  mebr  im  Ton  einer  Cbronik  als  eincr 

Ballade  scbreibt  (ed.  Arebaeologia  XXI  48,  XXI I  Percy  Fol.  Ms.  Ill 

532).  Septenariscbe  Verse  gelten  der  Kronung  Hctnrichs  VI.  1429, 

wobei  den  miiehtigen  Adeligen  besondcre  Riicksicbt  erzeigt  wird  (ed.  Tb. 

Wright,  ITS.  II  146).  Secbszeilige  Sebweifreirastropben  verherrlichen  die 
B  e  1  a  g  e  r  u  n  g  von  Calais  1436,  oft  recht  lebendig,  /..  B.  »St.  Barbara 

war  das  Feldgesebrei,  wenn  der  Stein  die  Steine  sehlug  zu  Brei«  (ed.  Tb. 
Wright,  PPS.  II  151).  Klingt  bier  schon  der  Fingang  von  »Petcr  dcm 

Pflugcr*  an,  so  ist  Sir  Pfennig,  in  dcraselben  Metrum,  eine  Satire  von 

ausgesprochen  demokratiscbem  Charakter  gegen  alle  hoheren  Stiinde  und 

ibre  Bestechlicbkeit  (RelAnt.  II  to8).  Vollends  vom  Standpunkt  Langlands  aus 
ist  das  Trutzlied  gegen  den  Bisehof  Boothe  gedicbtet,  der  sich  1453  an 

einem  Aufstand  beteiligte  :  Simon  Petrus  wird  gegen  die  Simonie  der  Bischofe 

aufgerufen,  dieWahrbeit  gegen  dieBegebrlichkeit,  die  Nation  und  —  mit  huma- 

nistiscber  Abschweifung  —  sogar  Tullius  Cicero  gegen  die  Hierarchie,  wahrend 
das  Metrum  aus  alliterierenden  Langzeilen  besteht,  von  denen  je  sieben  durcb 

Endreime  zu  einer  volkstiimlichcn  Abart  der  Chaucer-Stanze  verbunden  sind 

(ed.  Tb.  Wright,  PPS.  II  225).  -  Unter  Edward  IV.  horcn  dann  die  poli- 
tischen  Gedichte  mit  nordlicben  Dialcktspuren  auf.  Vielleicht  nicht  die 

Dichtcr ,  wohl  aher  der  literarische  Gebrauch  der  volksturolichen  Mundart 

verliert  sich.  Der  neue  Monarch  selbst,  obwohl  dem  Norden  entsprossen, 

gibt  das  Beispiel  fur  das  geistige  Aufgehen  der  Provinz  in  der  Hauptstadt. 

§  129.  Die  volkstumlich-religiosc  Dichtung  ist  hier  Anfangs  vertreten 

durcb  Liebeshymnen  an  Jesus  und  Maria,  dcren  mystische  Tonart  und  Vcr- 
bindung  achtzciliger  Strophcn  rait  haufiger  Alliteration  an  die  Schule  des 

westlichcn  Mittellands  erinnert  (EETS.  24  S.  4,  22).  Von  geistlichen  Ge- 
schichten  scheint  eine  zweite  Version  von  Kaufmann  und  Sohn  121) 

hiehcr  zu  geboren,  in  langen  Schweifreimstrophen  {Child  of  Bristol,  ed.  Hazlitt 

Rem.  I  110,  Horstmann,  Ae.  Leg.  1881  S.  315);  von  Didaktik  ein  Traktat 

Merita  missae  (EETS.  71  S.  148).  Er  ist  in  kurzen  Reimparen  fur 
solcbe  Laien  verfasst ,  die  nur  ihr  Paternoster  und  Credo  kenncn ,  und 

wurde  Rilschlich  unter  dem  Naraen  Lydgates  verbreitet  Wenn  sich  die 

Gattung  hier  so  sparlich  ausniramt,  ist  dies  wohl  so  zu  erklaren,  dass  die 
Geistlichen  zu  den  Ersten  gehorten,  die  sich  die  Schriftsprache  aneigneten. 

15  130.    Fur  weltliche  Krziehung  sorgte  ein  Buch  der  Hofischkeit, 
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ill  kurzen  Reiraparen,  aus  clem  Anfang  ties  Jahrhunderts,  bestiranit  beson- 
ders  fur  Leutc,  welche  in  cinem  vornchmen  Hausc  eine  Bearuten-  oder 

Dienerstelle  anstrebten  (cd.  EETS.  32  S.  299,  Percy  Soc.  IV  1 84 1 ).  Noch 
drillniassigcr  ist  das  Erzichungsbuch  (fioke  of  norlurt,  ed.  LETS.  32, 

vgl.  Engl.  St. VII  200)  von  John  Russe  H,  Marschall  bei  dera  Herzog  Humphrey 

von  Gloucester, -J- 1447,  dessenPoesiefrcudcdemnach  sogar  auf  seine  Beamten 
uberging.  Russell  gibt  ein  vollstandiges  Handbuch  hofischer  Sitte,  in 
welchem  auch  die  Kiichenlcute  und  noch  niedrigere  Dienstboten  ihre 

PHichten  auswendig  lernen  konnten.  Er  beansprucht  nicht  Originalitat. 

An  seiner  Vorlage  will  er  nur  das  Mctrum  gebessert  haben.  Zu  gerne 

hatte  er  sich  die  Kfinstlichkeit  der  Hofdichter  angeeignet.  Als  Einklei- 
dung  gibt  er  einen  der  beliebten  Morgenspaziergiinge  im  Wald,  wobei 

ihm  ein  Jfingling  begegnet,  verzweifelt,  weil  es  ihm  an  Erziehung  mangelt. 
Obwohl  fur  gcwohnlich  rait  rohen  Septenarparen  zufrieden,  erhebt  er  sich 

bei  den  Fcinheiten  der  Speisezettel  zu  strophischen  Gebilden.  Am  Schluss 

fiigt  er  ein  eiwoy  voll  modischer  Beschcidcnheit  bei.  Wie  eine  vor  kurzem 

noch  bluhende  Volksliteratur  in  falschem  Ehrgeiz  sich  sclbst  untrcu  werden 

und  zerfallen  kann,  ist  hier  greifbar  zu  verfolgen. 

§  131.  Mysterien  sind  hier  nachzuwciscn  in  Leeds,  wo  zwei  Frohn- 
leichnamsschauspieler,  Cutler  und  Stand yke,  eine  Passion  schrieben, 

/..  T.  in  achtzeiligen  Strophcn  (Sharp,  Dissert.  S.  141);  in  York,  wo  die  Zunft 
der  Gastwirte  eine  Kronung  Marine  auffuhrtc,  voll  holier  Rhetorik 

und  in  achtzeiligen  Stanzcn,  die  freilich  durch  ihre  fibergreifende  Reim- 

ordnung  noch  an  die  verfeinerte  Balladenstrophe  des  ̂ Thomas  von  Ercel- 

doune*  erinnern  (ed.Toulrain  Smith,  York  PI.  S.  514);  und  in  Newcastle.  An 
letzterem  Ort  ist  das  Spiel  von  Noah  erhalten  (ed.  Bourne,  Hist,  of 

Newcastle  1736  S.  138,  freundlich  fur  mich  kopiert  von  Dr.  R.  Fischer). 

Es  bewegt  sich  in  den  einfachstcn  Strophen  von  Kurzversen ,  die  ausser- 
dem  zerriittet  sind,  und  fallt  auf  durch  eine  originelle  Verwcndung  der 

zankischen  Frau  Noah,  indem  ihr  Widerstreben  durch  den  Teufel  ver- 
anlasst  wird.  Das  Mysterium  niihert  sich  hiemit  der  Konstruction  der 

Moralitat:  Mensch  zwischen  gutem  Engel  und  Vice.  Dagegen  ist  Christi 

Begrabnis  und  Auferstehung  (ed.  N.  Shakspeare  Soc,  Digby PI. 

S.  171)  in  Stoff  und  Stil  ein  Zuruckgreifen  auf  die  iilteste  Art  der  Mysterien. 

Das  Vorkommen  dreizehnzeiliger  Strophen  und  die  stark  entwickelte  Marien- 
klage  stimmt  zu  den  Traditionen  der  nordmittellandischen  Lyrik.  Eine 

reine  Moralitat,  welche  wenigstens  an  derben  Stellen  nordliche  Dialekt- 
spuren  zeigt,  ist  endlich  W  e  i  s  h  e  i  t ,  auch  Mind,  Will  and  Unticrstatulinq 

betitelt  (ed.  N.  Shakespeare  Soc,  Digby  PI.  S.  139,  vgl.  Collier,  Engl.  Dr.  Poet.2 
11  157,  207).  Diese  drei  Seelenkrafte  stehen  in  der  Mitte,  rechts  belehrt 
von  Weisheit  und  Anima,  links  vom  Teufelsgalan  versucht  und  verfiihrt, 
so  dass  Anima  auf  der  Biihne  von  sechs  Todsunden  entbunden  wird :  wer 

denkt  nicht  an  das  Narrenschneiden  der  gleichzeitigen  Satiriker  in  Deutsch- 
land?  Was  Metrik  betrifft,  leben  hier  zu  Endc  der  Periode  noch  immer 

die  zwolfzeiligen  Strophen  fort,  die  uns  cinst  im  nordlichen  Evangelium  Nico- 

demi  begegneten  (§  60);  freilich  untermischt  mit  achtzeiligen.  —  Hiemit  ver- 
schwindct  das  nordenglische  Drama  aus  der  Li  tie  rata  r.  Das  Monopol 

ging  fiber  auf  London,  wo  die  humanistischen  Miicene  sasscn,  die  Drucker- 
pressen  arbeiteten  und  die  profcssionellen  Schauspieler  ausgebildet  wurden. 

Nordliche  Formen  bei  Elisabethinischen  Dramatikern  komtnen  vor  (Pannier, 

Halle  1884),  aber  nicht  weil  der  Dichter,  sondcrn  weil  der  Stoff  eines 

Stfickcs  dort  wurzelte,  oder  der  Setzer.  Fast  nur  im  Sang  und  Marktvortrag 
des  wandernden  Balladenraanncs  hielt  sich  noch  die  Mundart. 

* 
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§  132.  Schottland  hatte  im  XV.  Jahrhundert  Icidlichc  Rube  vor  Eng- 
land.  Zuniichst  mussten  zwar  die  Pfeile  der  Englander  bei  Homildon 

Hill  1  402  den  Raubziigcn  <ler  Granzclans  ein  Ende  macben.  Die  Gefangcn- 

nabmc  des  unmtindigen  James  I.  1405,  tier  bis  1424  an  der  Tberase  fest- 
gehaltrn  wurde,  verminderte  nicht  den  Mass  gegen  England,  wcnn  sic 

auch  rait  cincr  Heirat  rait  einer  Sticfbasc  Heinrichs  V.  ausging.  Aber  die 

I. eute  nordlich  vom  Tweed  konnten  jetzt  doch  die  Friichte  des  Unab- 

hangigkcitskricges ,  der  sie  eigentlich  erst  zu  einer  Nation  zusarumenge- 

schweisst  batte,  geniessen.  Das  Land  wimuielte  von  Sangern  und  Fied- 
lern.  Wahrend  der  Adel  seiner  Febdelust  frohnte,  der  sngar  der  tiichtige 

James  I.  1437  zum  Opfer  ficl ,  wurde  der  Burger  reicb  und  angesehen. 

James  III.  (1460—88)  war  selbst  Kaufraann  und  sandte  Scbiffe  aus.  Die 
I.uxusgesetzc  von  1458,  wenige  Jahre  nacb  dem  Aufstand  des  Jack  Cade, 
markieren  tin  starkes  Hervortreten  des  dritten  Standes,  das  auch  die 

Literatur  ergreilt,  so  dass  es  sicb  cmpfichlt,  die  Zeit  vor  und  nacb  der 

Mitte  des  Jabrbunderts  zu  trennen. 

$  133.  Bis  zu  den  funfziger  Jabren  bielt  sich  die  hotische  Dicbtung 

alten  Stils  noch  ziemlicb  wiirdig.  Sic  grift"  ruit  Vorliebe  zu  patriotiscben 
Stottcn,  wclcbe  freilieh  leicbt  zu  Tendenzscbriftstellerei  verfiibren  konnten, 

vor  kurzein  aber  durcb  Barber  kunsllerisch  geadelt  wordcn  waren.  Auf 

tlen  Wegcn  des  letzteren  wandelte  zumeist  Andrew  von  Wyntown. 

Kr  war  gerade  in  den  erapfanglichen  Jiinglingsjahren ,  als  der  »Bruce« 

erscbicn  ,  den  er  verebrte  und  dessen  Metrurn  —  kurze  Reimpare  —  er 
spater  in  seiner  Urchronik  von  S  c  h  o  1 1 1  a  n  d  aucb  verwcndete  (Orv- 

gynale  Cronykil,  ed.  I.aing,  HistoriansofScotl.il  1872).  Wie  Barber  war 
er  (ieistlicber ,  regulierter  Cborberr  in  St.  Andrews,  und  stand  1395,  als 

Barber  starb,  der  Dependenz  St  Serf  im  I.ocb  Levin  als  Prior  vor.  Dreissig 

Jahre  spater,  als  Greis,  begann  er  seine  Chronik.  Wie  der  .>Bruce«<  ent- 
balt  sie  allerlei  Volkssagen,  z.  B.  die  von  Macbetb  und  den  Hexen;  da- 

neben  aber  stalt  des  hoch  epischen  Tones  viel  Gclchrtes  und  Kompendien- 

artiges.  Sie  gebt  von  Adam  und  Eva  aus,  ziebt  griechiscbe  Mythologie, 

Romer-  und  Papstgesehiehte,  nur  moglichst  wenig  Engliscbes  beran  und 
stebt  iiberhaupt  mil  dem  gleicbzeitig  in  Latein  geschriebenen  Scoti- 
chronkon  von  Fordun  in  Parallele.  Man  merkt ,  dass  Scbottland  in- 

zwiscben  eine  Universitiit  bekommen  batte,  gerade  in  St.  Andrews  141 1, 

der  Glasgow  1450  und  Aberdeen  1494  folgten.  Etwas  akademiscb  klingt 
aucb  cine  Aufzfiblung  der  neun  grossten  Helden,  denen  Bruce  als  zebnter 

angereiht  wird,  bctitelt  De  novem  nobilibus,  in  secbszciligen  Stropben 

von  einem  unbekannten  Verfasser  (ed.  Laing,  Select  Rem.  of  Anc.  Pop.  Poetry  2 

1885  S.  185).  —  Die  Scbule  des  Gawain-Dichters  ist  deutlich  zu  spiiren  in  der 
Roraanzc  Golagrus  und  Gawain  (ed.  Angl.  II  395,  vgl.  Noltemeier  i88g). 
Wieder  handelt  es  sich  um  eine  Ritterprobe,  und  soweit  wird  die  cheva- 

lereske  Zartheit  getrieben,  dass  der  Sieger  Gawain  sich  fur  besiegt  aus- 
gibt,  darait  Golagrus  sicb  ibm  ergeben  kann,  ohne  die  Ebre  zu  verlieren. 

Wieder  staramt  der  StofF  aus  Christian's  » Perceval*,  wieder  begegnet  die 
dreizehnzeilige  Strophe,  und  wortlicbe  Anklange  an  die  »Abcnteuer  Ar- 

thur's am  Sumpf  Wathelain«  (vgl.  §  73,  Lubke  S.  26)  lassen  vermuten,  dass 
die  Dichtung  nicht  sehr  lange  spater  entstand.  In  dem  Freiheitstrotz,  den 

Golagrus  gcgen  Konig  Arthur  entwickelt  und  den  er  durcb  dessen  Noblesse 

am  Ende  auch  bebalten  darf,  verriit  sich  der  Schottc.  —  Von  Erzahlungcn 
rein  fabulistischen  Inhalts  ist  nur  cine  Umschrcibung  der  Novelle  Launfal 

fvgl.  §  116)  in  den  schottischen  Dialckt  zu  nennen  (Hs.  c.  161 2,  ed.  Furnivall, 

C "apt.  (.'ox  1871  S.  XXXI,  vgl.  Amer.  Journ.  Phil.  X  4);  wie  deun  noch  lange 
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die  Kunsteinfliisse  aus  England  kamcn.  —  Dagegen  ist  die  Didaktik  besser 
ausgepragt.  Kurzc  Spriiche  erscheinen  in  den  altbcliebtcn  achtzeiligen 

Strophen  (EETS.  43  S.  9  und  11).  Umfangreidiere  zeigen  kurzc  Reini- 
pare;  so  die  Thorheit  der  Thoren  (The  foly  of  fitly s,  ed.  EETS.  43 

S.  77  —  102).  Der  erste  Teil  setzt  ungelebrten  Leuten  den  Unterschicd 
zwischen  einem  klugen  und  cinem  dummen  Mannc  auseinander,  worauf  der 

zweite  Teil  die  aus  der  englisehen  Literatur  ($  4 1 )  bekanntcn  Ratschlagc  an  den 
Sohn,  der  dritte  Teil  die  an  die  Tocbter  variiert.  Von  demselben  Diebter 

riibrt  vielleieht  das  Lehrgedicht  Eindringliche  Ratschlagc  her  {Rath 

nmng,  ed.  KETS.  43  S.  26 — 70),  denn  es  zeigt  gleiche  Sprache,  gleicbe 
Metrik  und  zura  Teil  sogar  gleiehen  Inhalt,  z.  B.  dass  der  jungc  Mann 

sich  eine  gute  Schwiegermutter  aussuchen  solle.  Es  ist  mebr  religios; 

aber  neben  der  Tugend  wird  fleissig  die  Vernunft  etnpfohlcn,  neben  Glaube, 

I  Ioflfhung  und  I  Jebe  der  Handel  11m  baares  Geld  und  der  Eigennutz  gegen 

Freunde,  wie  es  die  burgerliche  Richtung  in  England  langst  eingefuhrt 

hatte.  Als  Quellen  werden  neben  fromraen  Autoren  audi  Aristoteles,  Plato 

und  die  Naturgcschichte  des  Albertus  angezogen.  Von  sich  selbst  bemorkt 

der  Dichter  ausdriicklich,  dass  er  wedcr  Mdnch,  noch  Minorit  sei;  iibcr- 

haupt  kein  Bcichtvater.  Die  Geistlichkeit  hat  auch  in  Schottland  bereits 

das  Erbauungsmonopol  verlorcn.  Als  rein  kirchliches  Produkt  ist  hier  viel- 
leicht  nur  ein  lyrischer  Versuch  von  Glassinberry  anzusprechen :  Gottes 

eigene  Klage  (ed.  Eaing,  Metr.  Tab  s  1826  S.  LVll  297),  in  den  zwolf- 
zeiligen  Strophen  ties  »Evangeliums  Nicodemi«  ;  dazu  einige  Prosatraktate : 
Kunst  zu  sterben,  Weisheit  Salomons,  Kraft  der  Messe  (EETS. 

43).  Zwischen  dem  ungebandigten  Adel  und  dera  noch  nicht  konsolidierten 
Burger  hatte  der  Klerus  in  Schottland ,  obwolil  er  den  dritlen  Teil  des 

Bodens  besass,  sich  sogar  weniger  gcistige  Eeistungskraft  und  literarische 

Stellung  bewahrt  als  sudlich  vom  Tweed.  Dainit  mag  es  zusammenhangen, 

dass  die  erste  Auflfuhrung  eines  Mysteriums ,  von  dem  wir  in  Schottland 

wissen,  erst  ins  Jahr  1442  fiillt  (Aberdeen,  vgl.  York.  PI.  S.  LXV).  Audi 

dass  man  hier  urn  1400  gerade  die  Gesetze  in  die  Volksspraehe  iiber- 

trug  (Acta  Parlm.  Scott.  1),  in  England  aber  die  Bibel,  zeugt  von  einem 
materiellcren  Interesse  und  lasst  fiir  die  Folgezeit  einen  starktjrn  Realismus 
als  im  siidlichen  Nachbarreich  erwarten. 

§  1 34.  Im  Gegensatz  zu  diesera  nationalen  und  praktischen  Zug  der  alten 
poetischen  Gattungen  wurde  der  neue  hofische  Stil  Chaucers  von  James  I. 

mit  ciner  warmen  Hingebung  nach  Edinburg  verpflanzt,  die  bei  seinem 

Lebensgeschick  doppelt  auRallt.  Der  Reiz  der  Renaissancedichtung  iiber- 
wog  den  Groll  gegen  den  Erbfeind  seines  Landes,  gegen  den  Riiubcr 

seiner  Person.  Der  junge  James  lebte  sogar,  wie  es  Phantasienaturen  oft 

passiert,  eine  Situation  nach,  die  sein  Meister  Chaucer  nachdnicklich  ge- 
schildert  hatte :  gleich  Palamon  und  Arcitas  verliebte  er  sich  als  Gefangener 

in  den  Anblick  einer  schonen  Dame,  der  Joan  Beaufort,  die  er  auch  mit 

romantischer  Konsequenz  1424  zu  seiner  Geraahlin  macbte  und  dabei  in 

einem  allegorisch-autobiographischen  Epos  feierte,  im  Buch  des  Konigs 

(The  A'ingis  tjuair,  ed.  Scot  TS.  I).  Es  ist  voll  Motive  aus  Chaucer:  Schlaf- 
losigkeit  und  Lekture  des  Boethius ;  schone  Dame  in  schonem  Garten; 

Palast  der  Venus;  Erhebung  liber  die  Erde  zu  den  Sternen;  Fortuna  mit 

dem  Rad;  am  Schluss  das  bescheidene  Envoy  an  Chaucer  und  Gower, 

/>die  auf  den  Stufen  der  Rhetorik  sassen«.  Neben  lyrischen  Ergussen  von 

origineller  Schonheit  stehen  wortliche  Nachahmungen  (vgl.  Anglia  HI  223, 

Wischmann  1887).  Das  Metruro  ist  die  siebenzeilige  Stanze,  angeblich 

nach  diesera  hochgebomen  Schuler  rhyme  royal  getauft.    Selbst  die  Lon- 
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doner  Schriftsprache  hat  James  1. ,  obwohl  er  den  schottischen  Dialekt 

verstand  und  1412  zu  Croydon  einen  cigenhandigen  Brief  darin  schrieb, 

mit  kaum  merklichcn  Abweichungen  im  Gcbrauch  des  Knd-(  angewendet 
und  hiermit  eine  Kulturiibertragung  eingeleitet,  welche  im  XVI.  Jahrh.  durch 
die  Annahme  der  englischen  Bibel  vollendet  wurde  bis  zura  Verschwinden 

des  Schottischen  aus  tier  I.ittratur.  —  Von  den  artificiosae  cantilenatt  welche 
ihm  ausserdem  bezeugt  sind  (Major,  De  gestis  Scot.  1521),  ist  wenigstens 

em  Gedicht  erhalten,  wie  zu  erwarten ,  in  Stanzen:  Guter  Rat  (cd. 

Scot  TS.  I  51,  EETS.  43  S.  10).  Es  ist  eine  Ermahnung  zu  Treue  und  Gottes- 

furcht,  ahnlich  den  spatern  Spruchen  Chancers.  Dass  er  rait  solchcr  Ein- 
fuhrung  der  neuen  hofischen  Poesie  nicht  vereinzelt  dastand,  verraten  Ura- 

schreibungen  von  Stanzen-Diehtungen  in  den  schottischen  Dialekt,  z.  B. 

von  Chaucers  »Wahrheit«  (Chaucer  Soc.  Ser.  I  Nr.  60  S.  291)  und  von  einer 

Gcsundheitsregcl  (KETS.  XXIX  537);  sowie  ein  von  einem  Schotten  ver- 
fasstes  Lehrgcdkht  m  heroic  couplets,  Bernardus  de  cura  rei  familiaris 

(ed.  EETS.  42),  die  t'hersetzung  eine*  lateinischen  Briefes  von  Abt  Bern- 
hard  1 09 1  — 1153  an  einen  Rittcr  iiber  Familienzucht,  Sparsamkeit  u.  dgl. 

Zugleich  soil  sich  James  I.  in  volkstiimlichen  Versen  versucht  haben, 

was  in  England  bis  gegen  Ende  des  Jahrhunderts  von  keinem  Chaucer- 
Schuler  zu  erweisen  ist;  freilich  sind  die  Griinde  fur  seine  Autorsehaft 

wenig  stichhaltig.  Schottland  war  daraals  voll  lustiger  Gcbniuche,  Musik, 

Schiitzcnfcste,  Maispiele,  welch  letztere  erst  1555  vom  Parlarocnt  verboten 

wurden.  »Am  Maitag,  wenn  sich  Alles  drangt  nach  !Peblis  zu  dem 

Spiel*  (aus  dem  Maitland  Ms.  ed.  Sibbald,  Chron.  Scot.  Poet.  1  129  u.  6.) 
hebt  eine  solche  Sittenschilderung  an,  die  uns  das  Treiben  im  Wirtshaus 

und  auf  dem  Tanzplatz  fast  schon  im  Stil  von  Burns'  » Jolly  Heggars*  vor- 

fiihrt.  In  ahnlich  idyllischer  Derbheit  wird  ein  Volksfest  zu  Christ's 
Kirk  gefeiert  (Bannatyne  Ms.  cd.  Hunterian  Club  S.  285,  auch  Chron. 

Scot.  Poet.  II  359).  Beidc  Gedichte  sind  von  urwiichsiger  Frische,  aus- 

gelassen,  dem  Ton  und  dem  Metrum  nach  —  achtzeilige  Strophen,  dazu 

Korn  und  Refrain  —  enlschicden  zum  Singcn  bestimmt. 

$  135.  In  der  Mitte  und  zweiten  Halite  des  Jahrhunderts  drangte  sich 
aber  der  Volkston  auch  in  den  Korraen-  und  Motivenkreis  der  Kunst- 

dichtung,  so  dass  eine  fur  Schottland  charakteristisehe  Mischung  cntstand, 

in  welchcr  Chaucers  Humor  weit  besser  gedieh  als  bei  seinen  englischen 

Schulern.  W;is  zunachst  das  epische  Gebiet  betrifft,  wurde  der  Rittcr- 

roraan  der  Gawain-Schule,  die  ja  hier  sich  friih  eingeburgert  hatte,  paro- 
diert  in  der  Geschichte  von  Ralph  Kohler  {Taill  0/  Rauf  Cofyear, 

ed.  EETS.  XXXDv).  Der  Kohler  beherbergt  den  unerkannten  Arthur  am 

Surapf  Wathelain,  ungefahr  wie  John  der  Verwalter  in  der  englischen  Ballade 
den  Konig  Edward  I.  Spater,  bei  scinem  Gegenbesuch  am  Hof,  boxt  er 

sich  mit  dem  Portier,  was  an  »Sir  Cleges«  und  die  York-Spiele  erinnert. 

Dann  wendet  sich  die  Parodie  auch  gegen  die  Charlemagnc-Romanzen  in 

der  Art  von  ->  Roland  und  Otuel« :  Ralph,  der  schon  bei  Hof  den  geputzten 
Roland  in  den  Schatten  stellte,  schlagt  sich  auf  einer  Heide  gewaltig  mit 
einem  Sarazcnen  herum.  Diesen  bekehrt  der  heranreitende  Roland  durch 

Bestechung,  indem  er  ihm  die  Hand  einer  Hcrzogin  verspricht;  der  Kohlers- 
mann  aber  kehrt  stolz  zu  seinem  Wei  be  heim.  Wie  hier  der  Naturbursch 

an  di:r  Tafclrunde,  nimmt  sich  der  Dichter  auf  dem  Parnass  aus.  Das 

Metrum  ist  die  dreizehnzcilige  Lieblingsstrophe  der  Gawain-Schule.  -  Die 
Chaucer-Schulc,  reichcr  wie  sic  ist,  erfahrt  noch  starkerc  Einmischungcn, 
wobei  sie  freilich  auch  fest  eingeburgert  wird.  Das  Buch  von  der  Eulc, 

das  Werk  eincs  Holland,  der  noch  im  XVI.  Jahrh.  geruhrat  wird  (Bannatyne 

v 
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Ms.  S.  867,  auch  Chron.  Scot.  Poet.  I  62),  ist  eine  politische  Tierallcgorie 
a.  la  >>Parlaraent  der  Vogel«  von  Chaucer,  den  Holland  direkt  anzieht. 
VVie  dort  steht  in  der  Mitte  der  Adler,  welcher  der  unzufriedenen  Eulc 

ein  neues  Gefieder  verleiht,  worauf  sie  so  stolz  wird,  dass  Dame  Natur  es 

ihr  wieder  nehmen  muss:  ein  deutlichcr  Angrift  auf  das  Haus  Douglas, 

welches,  einc  Weile  miichtiger  schier  als  der  Konig,  1450 — 5  cndlich  vom 

Adel  gesturzt  wurde.  Aber  statt  der  Chaucer'sehen  Stanzen  haben  wir  die 
dreizehnzeiligc  Strophe,  deren  alliterierende  Stollen  und  sangbarer  Abgesang 

sie  leicht  popular  gemacht  batten.  Neben  herrlichen  Naturschilderungen 

stehen  sehr  ungenierte  Satiren  auf  Papst  und  Geistlichkeit,  ciner  bcgeistcrten 

Marienhyrane  folgt  das  Zerrbild  cines  iriscben  Barden,  einer  Anspielung 

auf  Aristoteles  ein  Vergleich  mit  dem  Teufel.  Der  Dichter  hat  studiert, 

rechnet  aber  zugleich  auf  den  Mutterwitz  eines  phantasiefrischen  Plebejer- 

publikums.  Gelehrte  und  Gassenleute  standcn  sich  an  den  eben  gcgriin- 
deten  Universitaten  Scbottlands  offenbar  viel  niihcr  als  im  altkultivierten 

England.  —  An  dieselben  Horer  wandte  sich  Harry  der  Minstrel  urn 
1460  in  scinem  patriotischen  Kpos  von  William  Wallace,  worin  er  auch 

einraal  auf  die  stolze  Eule  direkt  anspielt  (ed.  ScotTS.  1884 — 88,  vgl. 
Gcs.  X  V.  130).  Er  schrieb  in  Chaucers  heroic  couplets,  die  freilich  nicht  glatt 

klingen  und  gelegentlich  mit  Strophen  untermischt  sind.  Er  will  nach  einer 

lateinischcn  Quelle  gearbeitet  haben,  verglcicht  auch  seinen  Helden  mil 

Hektor,  Alexander,  Casar  u.  a.,  was  auf  Bildung  deutet.  Andererseits  soil 

er  von  Jugend  auf  blind,  also  fast  nur  mit  Mutterwitz  ausgestattet  gewesen 

sein,  und  jedenfalls  erwarb  er  sich  seinen  Lebensunterhalt  als  Minstrel; 

so  empfing  er  bei  Hof  bis  1492  Spenden  von  5  bis  15  Shilling.  Nach 

Art  der  Chaucer-Schule  hat  er  am  Schluss  ein  hofisch  bescheidenes  Envoy 

und  sagt  zugleich  von  sich  selbst:  »ich  bin  ein  Bauersmann*.  Barber  ist 
ihm  ein  verehrter  Meister ;  wiihrcnd  aber  dieser  den  hohen  Konig  Bruce 

gefeiert  hatte,  erkor  sich  Hariy  den  noch  sagenhaftern  Outlaw  -  Ritter 
zum  Helden,  der  die  Masse  des  Volkes  gegen  die  Englander  aufgewuhlt 

und  bei  Sterling  1 297  zum  ersten  Siege  gefuhrt  hatte.  Sind  die  Abcnteuer 
des  Bruce  romantisch ,  so  werden  die  des  Wallace  ins  Unglaubliche  und 

Groteske  getrieben ;  wie  Robin  Hood  siegt  er  allein  uber  eine  ganzc  Schar 
und  kommt  durch  cine  verratcrische  Geliebte  in  Gefahr;  doch  entflieht  er 

in  Weibskleidern;  ein  ander  Mai  entkommt  er,  indem  er  sich  fiir  tot  iibcr 

die  Mauer  werfen  lusst.  Die  Weissagungen,  die  Barber  einflicht,  steigern 

sich  bei  Harry  zu  einer  Vision  des  Himmels.  Hatte  Barber  der  Tapfer- 
keit  der  Gegner  noch  chevalercskc  Anerkcnnung  gezollt,  so  lich  Harry  der 

nationalcn  Wut  ungeziigelten  Ausdruck,  wozu  auch  das  Schicksal  seines 

Helden,  der  1305  zu  London  gehangt  und  gevierteilt  wurde,  einen  Frei- 

brief  zu  geben  schien.  Formell  ein  teilweises  Streben  nach  Chaucer'scher 
Kunst,  inhaltlich  eine  viel  sUirkcre  Neigung  zum  Popularcn  und  Krasscn. 

—  Zwei  Rahmenerzahlungen,  die  mehrfach  an  die  Canterbury-Geschichten 
erinnern,  haben  ahnliche  Tendenzen.  Von  den  Geschichten  der  fiinf 

Tiere  (ed.  Laing  Scl.  Rem. 2  S.  278),  die  das  Ross,  der  Hirsch,  das 
Einhom ,  der  Bar  und  der  Wolf  vor  dem  koniglichen  Lowen  vortragen, 

verherrlicht  eine  den  Mut  des  Wallace  (in  achtzciligcn  Strophen) ;  eine 

zweite  (gleich  dem  Rest  in  heroic  couplets)  handelt  von  der  Rachc  eines 
Hahns,  dem  ein  Ubermiitiger  durch  einen  Steinwurf  ein  Bein  gebrochen 

hatte  —  nach  dem  Speculum  stultorum  — ,  urn  den  Reichun  Rucksicht  auf 
die  Arraen  einzupragen  u.  s.  w.  Cockelbies  Sau  lchrt  mit  burgerlichera 

Anon  olet«  cine  gut  biirgerliche  Wertschatzung  des  Kleimm  (ed.  Bannatyne 

Ms.  S.  102 1 1  Laing,  Sel.  Rem.2  S.  238).    Die   drci   Pfennige ,  wel'chc 
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Cockelbie,  cin  Bauer  in  Ayrshire,  fur  seine  Sail  lost,  worden  in  drei  Gc- 
schichten  als  kleine  Ursaelien  grosser  Dingo  hingcstellt :  den  erstcn  Pfennig 

tindet  ein  Weil)  und  kauft  ein  Ferkel,  das  zu  einem  Kber  bcranwachst,  so  gross 

wie  der  des  Meleager.  Diescr  Gesang  ist,  detn  niedrigen  Inhalt  entsprcchend, 

in  einem  Miltelding  zwisehen  kurzem  Reimpar  und  Knittelvers,  ahnlich  den 

Skeltoniaden,  abgefasst;  alles  andere  in  luroic  couplets.  Der  zweite  Pfennig 
gewinnt  die  edle  Andria  dem  Sohne  Cockelbies,  Flannerlic,  zur  Frau,  und 

so  gut  gefallt  das  Paar  dem  Konig  von  Frankreich,  dass  er  ihnen  Flandria 

schenkt.  Der  dritte,  in  F.ier  umgcsctzt,  dient  als  Patengcschenk  fur  einen 

Xachbar,  dessen  Weib  die  Gabe  verschmaht,  worauf  Cockelbic  durch  Hfihner- 

zucht  ein  Riesenvermogen  erzielt.  Der  Dichter  verriit  Bekanntschaft  mit  Altcr- 
tum  und  Grammatik,  moralisicrt  aber  fiir  Gevatter  Schuster  und  Schneider. 

$  l,}6.  Auf  epischem  und  lyrischem  Gebiet  hat  sieh  Robert  Hen- 
rison  bethatigt,  gcwahltcr  in  Stoff  und  Form,  ein  feinerer  Denker,  doch 
immer  winigstens  mit  volkstfimlichcm  Unterton.  Aus  Fife  entsprossen 

studierte  er  auswarts,  vermutlich  in  Paris,  Philosophic  und  kanonisches 

Kecht,  kam  \\bz  schon  als  Graduierter  an  die  junge  Universitiit  Glas- 
gow, um  sich  noch  des  Civilrechtes  zu  befleissen,  wirkte  in  den  siebziger 

Jahren  als  Notar  und  Schulmeister  zu  Dunfermline,  hat  aber  trotz  solcher 

Gelehrsatnkcit  seincn  Heiraatsdialekt  nie  aufgegeben.  Sclbst  arm  ge- 
brauchte  er  seine  fiir  jene  Zeit  hohe  Philosophic  und  Rhetorik  stets  im 

Sinne  tier  Genugsamkeit  und  Dankbarkeil,  zum  T.ob  und  Sehutz  des  nie- 
deren  Standes,  und  liess  so  seine  Stimmc  auch  fiber  den  Forth  hinuber 

in  tier  Resitlenz  erklingen  f  ed.  Laing  1865,  vgl.  Diebler  1885,  Angl.  IX 

,5^7  mit  Bibliographic).  In  jfingeren  Jahren,  etwa  1450—62,  haute  er 
gem  die  altcrtfimlichen  Strophen  von  acht  Versen ,  eigentlich  von  vier 

Septenaren  mit  Binneureimcu.  So  in  der  Ballade  vom  blutigen  Heuid 

iBludy  strk),  einer  romantischen  Ruhrgeschichte  von  einer  Dame,  die  stets 

diese  Reliquie  ihres  verungluckten  Bcfreiers  hetrachtetc  und  dariiber  kcinen 

andercn  nahm:  laut  der  bcigefugten  moralitas  ist  unter  der  Dame  die 
Menschenseele,  unter  tlem  Befreier  Cbristus  zu  denken.  So  auch  in  der 

kostlichen  Ekloge  von  R  o  b  e  n  u  n  tl  M  a  k  e  n  e  ,  wo  Schafer  und  Schaferiu, 

bcide  mit  Liebhabernamen,  die  schon  im  XIII.  Jahrh.  typisch  waren  20), 

in  abwcchselndcr  Sprodigkcit  sich  nicht  kriegen.  In  tier  zweiten  Periode, 

etwa  146^  —  88,  sind  the  Mauptwerke  in  siebenzeiligcn  Stanzcn  abgefasst 
und  gehoren  auch  inbaltlich  zur  Chauccr-Schule.  Testament  und 

Klage  der  Criscide  ist  eine  Fortsetzung  von  »Troilus  und  Criscide*; 

die  arme  Ungetreue  wird  aussatzig;  der  einstige  Gelicbtc  schenkt  ihr  im 

Vorbeigehcn  cine  Btirse  Gold,  worauf  sie  einen  ergreifenden  Monolog 
anhebt.  Tritt  hier  der  Humor  vor  der  lehrhaften  Absicht  zurfick,  so  ist 

das  Gleichgewicht  ein  sehr  glfickliches  in  den  Moralfabeln  des 

Asop.  Ausscr  dem  lateinischen  Pseudo-Asop  lag  ihm  zunachst  Lydgate 
vor,  von  dem  z.  B.  die  Darstellung  der  Gasterei  bei  der  Mfihlenmaus  auf 

die  berfihmte  Fabel  von  der  Dorf-  und  Stadtmaus  herfiber  gewirkt  hat. 
Aber  auch  reale  Lebensbeobachtung  und  ein  freier  Marchenton  httten 

olfenen  Einlass.  Nach  dem  Krscheinen  von  Caxton's  »Reynard«  1481 
wandte  er  sich  mehr  den  Fuchsromancn  zu,  besonders  unter  franzosischem 

Einfluss.  Daneben  stellten  sich  Zuge  aus  Chaucer  cin,  v..  B.  aus  der  Ge- 
schichte  des  Nonnenpriesters  in  der  Fabel  von  »Sir  Chantecler  und  dem 

Fuchs«,  untl  aus  James  I.  Caxton's  »Asop«  1484  regte  ihn  noch  zu  einer 
Erzahlung  an,  liess  ihm  aber  dann,  wie  es  scheint,  die  Fortsetzung  des 

Werkes  als  uberflussig  erscheincn.  Was  cr  in  den  letzten  Jahren  noch 

schrieb,  ist  frt  .nunc  Reflexion;  z.  15.  Der  Abtci  Sp  a  /.  i  e  r  g  a  n  g  (Chron. 
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Scot.  Poet.  I  183),  wo  jede  dor  achtzeiligcn  Strophen  schliesst  ->Gehorch'  und 
danke  Gott  fur  Alles«;  oder  Das  Gesprach  zwischen  Jugend  und 

Alter  (ebds.  1  186),  wo  der  Kndvers  der  achtzeiligen  Stanzen  abwech- 
selnd  zu  frischcm  Bliihen  ladet,  an  rasches  Welken  mahnt.  Henrison  ist 

nicht  so  vielseitig,  gelehrt  unci  wurdevoll  wie  Lydgate,  hat  aber  der  Kunst- 

pocsie  einc  gesunderc ,  natiirlicherc  Richtung  gegeben  und  so  den  Auf- 
schwung ,  den  sie  hicr  zu  Anfang  des  XVI.  Jahrh.  nahm ,  mit  angebahnt. 

§  137-  Was  von  gleichzcitiger  Lyrik  erhalten  ist,  tragt  cin  schr  gt- 
miscbtes  Geprage.  Zwei  Balladen  auf  die  Gesunkenhcit  der  Zeit 

u  nter  James  111.  (ed.  Cbron.  Scot.  Poet.  I  153,  199  bcide  in  acht- 
zciligcn  Stanzen,  die  eine  mehr  auf  die  Geistlichkeit,  die  andere  auf  die 

Regierung  zugcspitzt,  sind  ernst,  glatt  und  rbetorisch.  Unigekebrt  ist  der 

Flueh  des  Sir  John  Row  11  (ed.  Laing,  Sel.  Rem.-  207),  wo  Pfarrer 
Rowll  alle  religidsen  Schrcckcn  auf  die  Diebe  seines  Fcderviches  hauft, 

eine  grobe,  vierbebig  polternde  Satire  auf  den  habsuchtigen  Klerus.  Auf 

erotiscbem  Gebiete  zeigt  ein  Gediebt  von  locker  aristokratischer  '1'endcnz, 
Der  Farmer  und  seine  Tochter  (ed.  I.aing,  Sel.  Rem. 2  364), 
wo  der  Bauer  zum  Gattcn  cincn  Nacbbarssobn  empficblt,  wahrend  die 
Tochter  fest  auf  einem  Gentleman  beharrt,  eine  landliehe  Realistik  des 

Stils,  Anklange  an  *Petcr  dun  Pfluger«  und  recbt  verballhornte  Stanzen. 

Master  John  Clerk  sang  von  niederer  Minne,  bald  in  keeker  Ausmalung 
eines  nachtlichen  Stelldicheins,  bald  mit  wcltschmcrzlichcm  Riickblick  und 

froramer  Warnung  vor  den  Weibeni ;  in  Strophen,  deren  Rhythmus  an  das 

Volkslied,  die  Wicderkehr  der  Schlussworte  an  die  Hof-Scbule  gemahnen 
(Bannatyne  Ms.  VIII  Autoren  Index  S.  CXXXIX).  Von  M  e  r  s  a  r  besitzen  wir 
u.  a.  (vgl.  ebds.)  cine  scbalkhaft  angehauchte  Wamung  vor  den  uubestiindigen 

Mannem,  wo  die  Strophen  zugleich  die  Reimorduung  der  achtzeiligen 

Stanzen  aufweisen  (ed.  Cbron.  Scot.  Poet.  1  195).  Ein  Anonymus  (ebds.  I  197) 

stellt  edle  Jungfraulichkeit  und  schlechte  Weiberschaft  einander  gegen- 

uber,  in  klassischem  rhyme  royal,  mit  bibliscben  Beispielen  und  hoch- 
moralisch.  Andere  Lyriker  von  glanzendem  Ruiitn  sind  uns  nur  dem 

Namen  nach  bekannt ,  weil  sie  Dunbar  in  elcgiscbem  Oberblick  erwiihnt 

(im  Death  of  tlu  makars).  Was  England  zur  Normannenzeit  an  Minnesang 

versiiumt  hatte,  holten  jetzt  die  Schotten  reichlich  nach,  wabrer  und 

launigcr.  Das  Temperament  tier  >>ungemein  liebenswiirdigen  Schotten- 
ruadchen*,  wie  der  spaniscbe  Gesandte  1497  sich  ausdriiekte,  blitzt  durcb, 
und  wer  sich  von  der  Aufrichtigkeit  der  Dichter  durcb  Illustrationen  aus 

dem  Leben  uberzeugen  will,  mag  den  Jugcndabenteuern  Kiinigs  James  IV. 

nacbgehen,  der  1488  zum  Thron  gelaugte. 

$  138.  Unter  diesern  jungen,  glanzenden,  dichtcrfreundlichen  Konig, 
dem  »letzten  Ritter*  Britanniens,  dessen  Laulbahn  so  vielversprechend 

begann,  urn  bei  Flodden  1513  tragiscb  zu  enden,  errcichte  die  schottische 

Poesic  den  Hohcpunkt.  Im  Palast  zu  Holvrood ,  den  er  ausbaute ,  gab 
es  Turniere  wie  an  Arthurs  Hof;  kein  Wunder,  dass  der  franzosisehe 

Prosaroman  von  Lancelot  in  heroic  couplets  iibersetzt  wurde ,  oflenbar 

fur  bofische  Leser  berechnet,  wie  denn  der  Dichter  aucb  the  Londoner 

Schriftspracbc  zu  gebrauchen  versucht  (ed.  EETS.  6).  Ein  Herold,  Wil- 
liam Cumyng  von  In vcrallochy ,  der  wohl  bei  manchem  Feste  dem 

geschmiickten  Monarcben  den  Stab  vorantrug ,  schrieb  eine  Bclagerung 

von  Theben,  ein  Troja-Bucb,  eincn  Brut,  die  alle  vcrloren  zu  sein  scheinen, 
und  dann  (1494?)  ein  Gedicht  iiber  Heraldik  im  rhyme  royal  (ed. 

EETS.  VIII  93);  er  vcrfolgt  die  Wappenzeichen  bis  auf  Hektor  und  Achil- 

les zun'ick  und  lejjt  Hire  voile  Wiehtigkeit  angesichts  tier  Xunabme  von 
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Volk  und  T .aster  dar.  Zu  oincra  Maskenspiel  odcr  Interlude,  wie  es  der 

Konig  liebtc,  bcsitzen  wir  einen  Prolog,  in  achtzciligen  Schwcifreini- 

strophen,  gesprochcn  von  »Keichtum«,  der  aus  der  vom  Franzosenkdnig  1495 
verwiistetcn  Lombardei  nach  dem  lustigen  Edinburg  geflohen  ist  und  seine 

Freunde  Wohlbehagen ,  Ubermut  und  Sport  niitbringt  (ed.  Laing ,  Sel. 

Rem.  -  296).  Strasscnsanger  wie  Kunstdichter  warcn  am  Throne  will- 
kotnracn.  Zwei  Kiedlern  liess  James  IV.  1497  neun  Schilling  auszahlcn, 

weil  sie  »Gray  Steil«  sangen:  vermutlich  die  Kuhr-Romanzc  von  Eger  und 
Grine,  dem  Liebhaber  ciner  stolzen  Turnierdame ,  welchem  vom  uber- 

starken  Sir  Graysteel  Sieg  und  Dame  gcraubt  wird,  und  dem  treuen 

Freunde,  der  ihra  zu  beidem  wieder  verhilft  (Percy  Fol.  Ms.  I  341).  Es 
machte  bei  Hof  aber  auch  Spass ,  wenn  ein  gelehrter  Poet  wie  Walter 

Kennedy  mit  seinen  Kollegen  in  pointierten  Streitversen  sich  balgte 

(ed.  Chron.  Scot.  Poet.  I  351).  Die  iippigste  Lebenslust  der  Renaissance 
half  hier  einc  Briicke  zwischen  Hoch  und  Nieder,  zwischen  Studierten  und 

Laicn,  zwischen  Chaucer-Schule  und  Volksdichtern  schlagen,  auf  welcher 
als  typischer  Vertreter  William  Dunbar  steht  (ed.  Scott TS.  1883  ff.,  vgl. 

Schipper's  sehonc  Biogr.  1884),  wahrend  in  England,  abgesehen  vom 
Drama,  eine  Vorherrschaft  der  Kunstrichtung  sich  befestigt  hatte ,  von 

welcher  selbst  ein  fiihrender  Mann  wie  Skelton  nur  abwich ,  urn  form- 
los  und  tendenzios  zu  werden.  Dunbar  vereint  beide  Seiten  mit  einer 

OriginaliUit,  welche  ihn,  obwohl  er  erst  gegcn  1460  geboren  wurde,  mehr 

in  das  niichste  Jahrhundert  riickt ,  an  die  Spitze  der  Cinqucccntisten. 

Seine  Verhaltnisse  warcn  dazu  giinstig.  Er  stammte  aus  einem  der  vor- 

nehmsten  Hauser;  Armut  jedoch  wies  ihm  eine  Stellung  zu,  die  vom  Hof- 
poeten  zum  llofwitzbold  sich  ncigtc.  Wenn  er  am  Neujahrstag  vor  den 

Konig  trat,  konnte  er  so  feine  und  feierlichc  Gluckwunschgcdichte  vor- 
bringen  wie  Chaucer;  aber  zugleich  stieg  er  in  eigener  Person  viel  defer 

in  burleskc  Wirklichkeit  herab ,  schilderte  z.  B.  mit  Frivolitat  sein  Vaga- 

bundieren  als  entsprungener  Franziskaner  in  der  Kutte,  brachte  ein  Liebes- 

abenteurer  seines  Gebieters,  bei  dem  er  den  dienstbereiten  Merkur  ge- 

spielt,  in  eine  Art  autobiographischer  Ticrfabel  —  »Fuchs  und  Lamm«  — 
und  fuhrte  die  Klatschreden  dreier  Gevatterinnen  a  la  Weib  von  Bath  so 

vor,  als  hatte  er  sie  selbst  belauscht.  Ausgelassener  in  der  Jugend,  so 

dass  er  einmal  in  Uberbietung  der  englischen  »Vcnusmesse*  das  Toten- 

ritual  parodierte,  urn  seinen  lvonig  aus  einer  Anwandlung  landlicher  Zuriick- 
gczogenheit  in  das  lustige  Edinburg  zuruckzuloeken,  ist  er  in  spateren 

Jahren  auch  kleininutiger  zum  Krcuz  gekrochen  und  in  den  verlachten 
Priesterstand  sclber  eingetreten.  In  der  Metrik  ist  er  so  virtuos  wie  sein 

englischer  Meister,  gebraucht  aber  neben  dessen  funffussigen  Verscn  mit 

Vorliebe  die  anspruchslosen  Strophen  von  viertaktigen  Versen.  Er  besitzt 

Gelehrsamkeit  und  Rhetorik,  steht  aber  allem  hochgeschraubten  Wesen 

mit  der  humoristischen  Skeptik  ties  Naturburschen  gegenuber.  Der  Lon- 
doner Schriftsprachc  passt  er  sich  etwas  an,  bleibt  aber  im  allgemeinen 

bei  seinem  Dialekt  (vgl.  Kaufmann  1873).  Seine  Nachwirkung  ist  zunachst 

bei  Lindsay,  dann  nach  fast  zwcihundertjahrigem  Verstumraen  der  schotti- 
schen  Muse  wieder  bei  Ramsay  und  besonders  bei  Burns  zu  spiiren,  dessen 

gut  popularer  Zug  den  englischen  Lyrikem  und  Epikem  neucrer  Zeit  trotz 
eifrigen  Bcmiihcns  nicht  mehr  erreichbar  war. 

[Weihnachten  1890.] 
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ANHANG:  UBERSICHT  UBER  DIE  AUS  MUNDLICHER  U BERLIEFERUNG 

GESCHftPFTEN  SAMMLUNGEN  DER  VOLK.SPOESIE. 

A.  SKANDINAVISCHE  VOLKSPOESIE. 

vox 

J.  A.  LUNDELL. 

A.  AIJ.GF.MKINKS  UND  EIXLI-ITKNDKS. 

Cher  den  Begriff  tier  Kolkluiistik ,  Ober  Arteii.  I'rsprunx  und  Geschidite  dor 
Folklore:  A.  \V:son  Muntlie:  Folklore,  in  Noid.  tidski.  1888.  K.  HerRstiom: 

Eh  ny  retenskap,  in  rLitt.  oth  mitiir*.  Stockh.  l88<).  II.  1'.  Kcilherg:  I-'niles- 
skab  Maud:  folkene  i  skik,  avtntyr  og  leg,  in  Hist.  mSnedsskr.  188".  -  Ol>or  die 
Volksdiclitunp  handeln  Ausfflhilidi :  C.  Rosenberg.  h'ordhoentes  Aandsliv  fra  Old- 
tideti  til  iwe  Dage  II,  N.  M.  Petersen,  llidr.  t.  den  danskt  Literatim  Hist.  I. — HI.  und 
II.  Schflck,  Svetuk  literaturhisUvia  \\  in  eiiglischcr  S|tr;idie  W.  u.  M.  llowitt: 

The  Literature  and  Remanre  of  SWthern  Eta-opt  I,  I.ond.  |8;,J  (viele  Middien  <m.l 
Licder  darin  ubersetzt>. 

§  i.  Zlr  Geschichte  der  Volkspoesie.  Bis  tief  in  das  ig.  Jahrh.  stand 
in  den  skand.  Landern  die  Masse  des  Volkes,  wie  in  Glauhen  und  Sitten, 

so  audi  in  ihrer  Dichtung  wescntlich  auf  niittelalterlich-katbolischem  oder 
heidnischem  Boden.  In  Aherglauben  und  Sage  lebt  noch  die  heiduische 

Weltanschauung  fort,  nur  sparlich  rait  christliehem  Finn's  ubcrtuncht.  Die 
prosaisclie  und  poctische  Untcrbaltungsliteratur  wurzelt  im  Mittelalter  (das 

seinerseits  vorn  Morgenlandc  abhiingig  ist).  Aucb  Sprichwort  und  R;lisel 
scbeint  uraltcs  Gut  zu  sein.  Nur  war  alles  dies  wiihrend  des  Mittelalters, 

wiihrend  der  Jabrbunderto  tier  Renaissance  und  der  Reformation,  tcilweise 

nocb  im  17.  Jahrb.  dem  ganzen  Volke  gemeinscitn.  Spiiter  wurde  es 
alleiniger  Besitz  der  Massen,  die  bis  in  unsere  Tagc  von  der  europaischen 

Bildung  der  neuen  Zeit  wescntlich  unberiihrt  blieben  und  deren  inneres 

wie  ausseres  Lebcn  in  den  altcn  Babnen  wcitcr  fortging.  Hauptsficblicb  im 

W'ege  der  muudlichen  Gberlieferung  kam  das  alte  Krbe  an  jungere 
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Gcschlechter.  Die  s.  g.  »Yolkshucher«  und  die  poetischen  Flughlattc-r, 
die  vieles  Neue  von  aussen  her  brachten ,  datieren  freilich  schon  aus 

dem  1 6.  Jahrh.  Auf  das  Yolk  haben  sie  aber  unraittelbar  nur  wenigen  Ein- 
fluss  iiben  konnen  zu  einer  Zeit,  wo  das  Volk  nicht  lesen  konnte.  Noch 

am  Knde  dos  17.  |ahrh.  gab  es  beispiclsweise  in  Schweden  kaum  ein 

halbes  Hundert  Volksschulen ,  erst  nacb  dem  Kirchengesetz  vom  J.  1686 

wurde  allraahlieh  in  Folge  der  Bcuiiihungen  der  Geistlichkeit  —  die 
Fertigkeit  des  Lesens  weniger  sclten.  Das  18.  und  die  erste  llalfte  des 

19.  Jahrh.  durften  also  als  die  eigentliche  Bliileperiode  der  Yolksbucher 
und  der  Flugbliitter  gelten  konnen.  Die  Hauptmasse  dieser  Literatur 

(sehwed.,  auf  Grund  des  gcwohnlieh  niedrigen  Preises,  ski/lingstryck)  ,  oft 

»in  diesein  Jahr  gedruckt* ,  ging  aus  einigen  wenigen  Druckereien  hervor, 
denen  die  Produktion  solcher  Sehriften  Hauptaufgabc  war.  Die  Heftchen 

und  Blatter  wurden  in  Tabakbuden  (daher  snusbodvisor) ,  in  Krainbuden, 

von  Hausierern,  Jungen,  alten  Weibern  (dan.  vistkjvr linger') ,  besonders 
auf  den  Jahnniirkten  an  den  Mann  gebracht.  1  In  Daneraark  befanden 
sich  bis  auf  die  Mitte  des  17.  Jahrh.  die  Buehladen  in  den  Kirchen, 

und  da  wurden  gar  in  den  Kirchen  »auch  versehiedcnc  unniitze  Buchcr 

wie  Kulenspiegel  u.  dgl. ,  so  auch  leichtfertige  Hurenlieder  und  andere 

nichtsnutzii,re  Lieder,  Gedichte,  Faheln,  Abenteuer  und  schamlo.se  Liebes- 

biicher«  feil  geboten.'2  Neben  der  gedruckten  Literatur  lebte  die  mund- 
liche  Uberlieferung  in  ungeschwachter  Kraft.  Wo  hi  eifertcn  hie  und  da 

Rcgierung  und  (ieistlichkeit  gegen  die  Volksdichtung  und  die  volkstum- 
lichen  Unterhaltungcn.  So  heisst  es  in  einer  fur  Island  herausgegebenen 

Konigl.  Verordnung  vom  J.  1746,  man  solle  Kinder  und  Dienstboten  ver- 
mahnen,  sich  mit  »unnutzen  Geschichten,  oder  sogcn.  Sogur,  und  leicht- 

fertigen  Gedichten  oder  Keimen  nicht  zu  befassen«.:i  Gesanghuch  (161 2) 
und  Katechismus  (169 1 )  Ziehen  ihrerseits  gegen  »Sagen  und  Marchen, 

leichtfertige  Lieder  und  Ainorsweisen*,  ins  Feld.'  Dies  alles  nutzte  natur- 
lich  nichts.  Hatten  sich  die  Heidebewohner  Jiitlands  zum  Stricken  in 

einer  Bauernhutte  versammelt ,  sollte  durch  Tauscharbeit  die  Wolle  ge- 
kammt  {KarltgiUf,  kardgillt),  der  Flachs  gcbr«»chen  oder  geschwungen  werden, 

sass  die  Hausmutter  mit  den  Magden  um  den  Herd  bei  den  schnurrenden 

Rocken,  hatte  man  sich  im  mittelschwed.  Fisenwerkdistrikt  —  faulenzend 
oder  arbeitend  auf  dem  Kranze  des  Massofens  zusammen  gcfunden :  man 

liebte  es  sich  die  langen  Winterabende  mit  Marchen  und  Sagen,  Liedern 

und  allerlei  Scherz  zu  verkurzen.5  Krst  um  die  Mitte  des  19.  Jahrh.  beginnt 
fur  das  Volkslebcn  eine  neue  Kpoche :  die  alte  Tradition  ist  im  Hinsterben, 

das  20.  Jahrh.  wird  sie  nur  noch  in  den  entlegensten  Winkcln  lebendig 

finden.  Die  Neugestaltung  wird  von  mehreren  Faktoren  bewirkt.  Seit  der 

Mitte  des  Jahrh.  ist  der  Volksschulunterricht  fur  allc  obligatorisch  (das 

schwed.  Gesetz  vom  J.  1842,  die  norwegischcn  von  1848  und  i860;  das 
diinische  Gesetz  datiert  aus  181 4,  konnte  aber  erst  nach  1849  zur  vollen 

Wirkung  koramen).  Durch  die  Kntwickelung  des  Verkehrswesens  ist  den 

Zeitstromungen  auch  in  die  Provinz  der  Zutritt  geoffnet,  die  uberhand- 
nchmcnde  Beweglichkeit  der  Menschen  hindert  das  Vertrautwerden  mit 

den  ortlichen  Uberlieferungen.  Die  Maschinenarbeit  hat  der  Hausindustric, 

welclie  die  Pflcgerin  der  alten  Erinnerungen  war,  so  ziemlich  ein  Ende 

gemacht.  Endlich  waren  in  Schweden  die  pictistischen  Regungen ,  die 

tiefer  in  das  Gemut  grifi'cn  als  das  officielle  Christentum  der  Staatskirche, 
jeder  weltlichen  Zerstreuung  feind:  ein  Marchen  erziihlen ,  ein  Liedchen 

singen  ist  schwcre  Siinde  (wahrend  sich  freilich  in  Danemark  der  nationale 

Grundtvigianismus  zu  den  Volkserinnerungcn  ganz  anders  verhalt).  Auf 

- 
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Island  hatte  die  Volkspocsie  von  jehcr  einc  andcre  Stellung  als  in  Di'inc- 
mark ,  Schwcden  und  Norwegcn.  Die  mittelalterlichen  »S6gur«  dienen 

auch  jetzt  unter  dem  Volke  zur  Unterhaltung.  Die  kunstmassigcn  >Rimur 
erseUten\lie  sogen.  Volkslieder  des  Festlandes  und  wurtkn  in  gedruckten 

Flugblattcrn  iiber  das  Land  verbreitet  (die  ersten  auf  Island  gedruckten 

waren  die  Ulfarsrimur  von  t*.  Gudbrandsson  und  A.  Bodvarsson, 
Hrappscy  1775).  Ira  10.  Jahrh.  befasstcn  sicb  indesscn  die  Gelehrtcn 

nur  selten  mit  »Riraur<' ;  solche  wurden  noch  von  dem  gemeincn  Mann 
gedichtet,  abcr  in  der  letztcn  Zeit  verlicren  sie  iramer  raebr  Boden  un<l 

wcrden  bald  der  Gesehiclite  angehoren.  Die  »Vo!ksbucher<'  gelangten  nicbt 

nach  Island,  was  sicb  aus  sprachlichen  untl  geographisehen  Griinden  er- 
klarcn  lasst.4 

1  Bcrnstrom  in  Sv.  I.indsm.  VI.  s.  cx\l.  —  *  Kfm.  Vcrordmmg  v.  J. 
1638.  —  *  Stephen  sen  und  Sigurd  son.  /^wAf  fcr  Island  II.  S.  riOM.  -- 
*  Vgl.  Davidsson.  ///./«/.  sktnri.  S.  11  -  IT.  2t>3  — J23.  —  11  Feilberg.  Frit 
/Men:  Save.  Akerns  sagor ;  \Vicstr5m.  Allmogeseder  :  Bore.  Biirgsmamlif,  11.  A. 

S  2.  Ai.lgemeine  Geschichte  der  Forschung.  Sehon  dem  altcn  Vedel 

galten  ohne  Zweifel  die  Volkslieder  als  bistorisebe  Dokuraente,  wenn  auch 

zur  Ausgabe  der  Wunscb  der  Kdnigin  Sopbie  den  Anstoss  gab.  Vedel 

saramelte  auch  Sprichworter.  Der  im  17.  Jahrh.  in  Schweden  und  Daneraark, 

sowie  auf  Island ,  aufhluhcndcn  nationalcn  Gcschichts-  und  Alterturas- 

forscbung  galten,  neben  den  Runensteinen ,  den  Provinzialgcsetzen  und 

der  altislandischen  Literatur,  auch  Lied,  Sage,  Sprichwort  als  betleutsarae 

Reliquicn  der  Vorzeit.  Sehon  Joh.  Mcssenius  (1579 — 1036)  wolltc  >die 

iiltesten  und  sehdnsten  Heldenliedcr  Schwedens«  berausgeben.  1  Job. 

Burx'us  (1568  —  1652)  hat  Volkssagen  aufge.zeichnet  (Stwi/en  in  Sv.  landsm. 
Bib.  I).  O.  Rudbeck  beschaftigt  sicb  in  der  Atlantka  (1679—1702) 
viel  rait  Liedern ,  Sagen  und  Marcben ,  Sprichwortern  und  alten  Volks- 

sitten.2  Der  bekanntc  Die  Worm  liess  im  J.  1639  funf  fardischc  Lieder 
aufscbreiben.  Burgcrraeister  Grubb  und  P.  Syv  saramclten  die  Sprich- 

worter. Peder  Syv,  der  Grammatiker  und  Bibliophile  (1631  — 1702,  Rektor 
in  Ncstved,  dann  Pfarrer  in  Hellestad),  gab  eine  auf  das  doppelte  vcr- 

raehrte  Auflage  von  Vcdcls  Liedern  hcraus,  zeichnete  auch  allerlei  Volks- 

aberglauben  und  Zauberspruche  auf.n  Auch  die  beiden  Islander  Tor  fx*  us 
und  Arne  Magnusson  beschaftigten  sicb  rait  tier  Volksdichtung.  Sogar 

die  Obrigkeit  war  interessiert.  In  der  Instruktion  der  schwedisehen  Reichs- 

antiquare  v.  J.  1630  wurde  diesen  Beamten  zur  Pflicht  gemacbt,  zu  sammeln 

»allcrlci  Chroniken ,  Historien ,  uralte  Sagen  und  Gcdichte  von  Dracben, 

Lindwurracrn,  Zwergen,  Ricsen,  item  Sagen  von  bcruhtuten  Personen,  alten 

Kldstern ,  Burgen  auf  denen  Konige  ehedem  gesesscn,  alte  Helden-  uiul 

Reiralieder,  ibrer  Tone  nicbt  zu  vergesscm*  (wiederhnlt  1667  in  tier  In- 
struktion des  Antiquitatenkollegiums). 

1  Vorrede  7.11  Swatihuita  \h\\\.  —  *  Klenwninj:.  Antic kn.  om  Kmihchs  Af/tiird. 
Sthlm  1863.  -  »  Winkel  Horn.  Peder  Sy.<.  Koph.  187H. 

51  3.  Dem  pscudoklassischen  Geschmack  des  18.  Jahrh.,  dem  nuchtemen 
Verstand  der  Aufkliirung  konnte  es  nicbt  einfallen,  der  Dicbtung  oder  tier 

Dcnkweise  des  Volkes  irgend  eine  Aufmerksamkeit  zu  widmen.  Erst  die 

roinantischen  und  nationalen  Stromungen,  die  den  Anfang  unseres  Jahrh. 

auszeichnen ,  brachten  zunachst  die  Volkslieder  —  eigentlich  nur  fili- 
al ten  Lieder  —  wieder  zur  Kb  re.  Altr  Bucher  and  Handschriften  wurtkn 

von  Nvcrup  und  Rahhek  ausgeztigeu,  Riiaf  und  Afzelius  (beide  Mit- 

glieder  des  *Gotischen  Buntles  - )  schopften  auch  aus  tier  miindlichen  C'ber- 
lieferung.    Im  j.  1817  erliess  die  danisehe  Antiquarische  Kommission,  im 

Gcnii.-ini<cl<r  I'l  l'- -\><  jic  It,..  40 
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J.  1839  die  Islandische  Literaturgcsellschaft  (»Hid  isl.  bokmentafelagc), 
im  J.  1846  auf  Antrag  von  Stephens  die  Gescllschaft  fur  nordischc 
Altertumskunde  an  Priester ,  weltliche  Bcamten  und  Andere  auf  Island 

Aufrufc ,  iiher  allerlci  Altcrtumcr  zu  berichten,  Volks-  und  Kindcrlieder, 

Sagen  und  Aherglauhcn ,  Riitscl ,  Sprichworter ,  Spielc  und  'I  anze,  Volks- 
musik  u.  s.  \v.  aufzuzcichnen.1  Mehr  fruchtcte  indessen  die  Wirksamkeit 

Kinzelner.  In  Dfmemark  sammcltc  seit  den  vicrziger  Jahrcn  Svcnd 

Her. sic  I)  Grundtvig  (1824  -1883,  Prof,  der  skand.  Spraclien  in  Kopcn- 

hagen8)  Licdcr,  Marchen,  Sprichworter  u.  s.  vv.  Scin  Sammelwcrk  Gamle 
danskt  Aftnder  i  Folkcmundt  konntc  vorliiufig  eine  Zeitschrift  ersetzen.  Haupt- 
sachlich  aus  den  vierziger  und  fiinfziger  Jahren  statnmen  die  reichen 

Krnten,  die  Gunnar  Olof  H  y  1 1  e  n  -  C  a  v  a  1 1  i  u  s  (1818-1889,  nach 

einander  Bihliotheksheamtc,  Theaterdirektor,  Diplomat  und  Grundbesitzer :i) 
zum  Teil  im  Vercin  mit  seinem  Freunde,  dem  Englander  George 

Stephens,  zusammenbrachte.  In  den  dreissiger  Jahrcn  begann  K  i  k  a  r  d 

I)  y  beck  (181 1 — 77,  vora  Fach  Jurist)  seine  Wanderungen  urn  Runen- 
steine  und  andere  Penkmalcr  aufzusuchen  und  zu  beschreiben,  I.iedcr  und 

Melodien,  Sagen  und  Marchen,  Sprichworter  und  Katsel  aufzuzeichncn, 
die  Denkweisc  un<l  Geinutsart,  Sitten  und  Trachten  des  Volkcs  zu  studieren. 

Nur  ein  Teil  seiner  Sammlungcn  fand  in  den  verschiedenen  Folgen  seiner 

Rum  ihren  Platz.  Dybecks  Altersgenosse  Per  Arvid  Save  (181 1  — 
1887,  Gyranasiallehrer)  brachtc  in  scinen  gedruckten  Schriften  und  seinen 

ungedrucktcn  *GotUmdska  samiingar*.  die  Bausteine  zu  einer  vollstandigen 

Encyklopadic  des  Volkslcbens  der  geliebten  Geburtsinscl  zusammen. 
Viele  der  Altertumsvereine ,  von  denen  der  erste ,  der  Ncrkische ,  von 

Djurklou  im  J.  1856  gestiftet  wurdc,  haben  auch  fur  die  Aufzcichnung 
der  Volksdichtung  gewirkt.  Dybecks  musikalische  Abendunterhaltungen 

(von  1844  an)  in  Stockholm,  Upsala  und  Vasteras  lenkten  die  Aufmerk- 
samkeit  des  gebildclen  Ptiblikums  auf  die  Volkspoesie  in  Lied  und  Melodic, 

Tanz  und  Spiel.  In  <len  vierzigcr  Jahrcn  begann  Gymnasial-Oberlehrer 
Rancken  in  Osterbotten  die  Lieder,  Miirchen  und  Sagen  zu  sammeln,  die 

jetzt  im  Begrifl'  sind  veroffentlicht  zu  werden.  In  Norwegen  leiteten,  immcr 

noch  in  den  vicrziger  Jahren,  Asbjornsen's  und  Moe's  Marchen-  und 
Sagen-Publikationen  eine  neuc  Literatur-  und  Kunst-Epoche  ein,  bestimmtcn 
iicwisscrmassen  die  ganze  neuere  Entwicklung  der  nonvegischen  Literatur, 

die  seitdem  den  schdnsten  Aufschwung  genommen.  Wic  in  Schweden 

D  y  b  e  c  k  ,  P.  A.  Save  und  Djurklou,  so  bereisten  in  Nonvegcn  in 

den  vicrziger  bis  scchziger  Jahrcn ,  in  offentlichcm  Auftrage  odcr  mit 

offentlichcr  Unterstiitzung,  Asbjernsen,  J.  Moe,  Lindemann, 

S.  Bugge,  H.  Ibsen  und  andere  kreuz  und  quer  das  Land  urn  die 

Erzeugnisse  der  Volksdichtung  durch  Aufzeichnen  der  Vergangenheit  zu 

entreissen.  Im  J.  1845  begannen  auf  Island  M.  Grlmsson  und  Jon 

Arnason  (1819  -88,  Bibliothekar  an  der  Landesbibliothek  zu  Reykjavik') 
ihre  Sammlungsarbeit.  Endlich  bereiste  V.  U.  Haramershaimb  (geb. 

1819)  in  den  J.  1847—48  und  1853  Farder  um  dcrcn  Mundarten 
und  Traditionen  zu  studieren,  seit  1855  hatte  er  als  Pfarrer  und  Probst 

daselbst  die  beste  Gclegcnheit  das  begonnenc  Werk  weiter  fortzufuhrcn. 

Einer  jungcren  Epochc  gehoren  die  studentischen  Dialektvereine 

(»Landsmnlsfdreningar«)  an,  die  sich  vom  J.  1872  an  in  Upsala,  Lund  und 
Helsingfors  bildcten.  Die  Signale  warcn  fortwahrend  national,  aber  die 

Anregung  verdanken  sie  wesentlich  der  ncuen  Sprachwissenschafu  Dazu 

kam  spater  das  ethnographisch-folkloristische  Interesse,  das  sich  in  den 

achlziger  Jahren  uber  Europa  verbreitetc.    Die  Vereine  haben  achtungs- 
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wcrte  Materialsamralungen  aufgcspeichert ,  habon  durch  offentlichc  Vor- 
stellungen  die  Teilnahmc  weitercr  Kreisc  zu  gewinnen  gesucht ,  und  sie 

hahen  die  Zeitschrift  Svenska  landmdlen  (1878  ff.)  ins  Leben  gem  fen. 
Unahhilngig  von  diescn  Vereinen  sammcltcn  der  Schmicrl  Ericsson  in 

Sodcrmanland  und  Frau  Kva  Wigstroro  in  Schonen.  Schon  .seit  den 

sechziger  Jahrcn  veroffentlichen  die  studentischen  Landsraann- 
schaftcn  in  Helsingfors  in  iliren  Kalendern  Lie<ler  und  Marchen.  Seit 

dem  J.  1870  sandte  die  Nyliindischc  Studentenabtcilung  Stipendiaten  aus 
zur  Aufzeichnung  der  Volkslraditionen.  Das  Interessc  an  dem  Volkstum 

wurdc  in  Finland  durch  die  nationalen  Gegensiitze  zwischen  schwediscli 

und  finnisch  gestcigert.  Die  Saramlungcn,  welche  einerseits  die  Nvlandische 

Landsmannschaft,  andercrscits  der  schwedische  Dialektverein  an  der  Uni- 

versitat  Helsingfors  zusamraengebraclit ,  hildcn  den  Grundstock  des  statt- 
licben,  auf  sechs  Bandc  bercchncten  Saromelwerkcs,  das  unter  dera  Titel 

Nyland  die  >»Nylandische  Abteilung«  berausgicbt  (bis  jetzt  I  —  IV).  Die 
ira  J.  1885  gestiftete  Schwcdtsehc  Eitcraturgesellschaft  in  Fin- 

land bat  sicb  audi  das  Sararaeln  von  Liedern  und  Marchen  zur  Aufgabe 

gestellt.  In  Norwegen  bildete  sicb  unter  den  Auspicien  von  Asbjornsen, 

Aasen,  Bugge,  M.  Moe,  J.  Storm  u.  A.  ein  Verein  fur  norwegische 
Mundarten  und  Volkstraditionen,  der  Verein  sollte  eine  Zeitschrift 

Xorvtgia  herausgeben.  Lcider  ist  die  ganze  Saclie  ins  Stocken  ge- 
raten:  der  Sprachstrcit  und  die  politiscben  Wirren  legen  derraassen  auf 

die  geistigen  Kriifte  Beschlag,  dass  fur  die  Volksuherlieferungen  nicbts 

iibrig  bleibt.  Seit  1886  besitzt  indessen  die  (Jniversitat  zu  Cbristiania 

einen  I.chrstuhl  fur  nonvegiscbe  Mundarten  und  Volkstraditionen  (zur 

Zeit  von  M.  Moo  besetzt).  In  Danemark  bildete  sicb  ira  J.  1879  *Uni- 
versitetsjubikvets  danske  Sarafund«,  zu  dem  Zwecke  das  Studium 
tier  danischen  Sprache  und  deren  Mundarten  zu  fordern.  Seit  189O  gicbt 
diese  Gescllschaft  eine  Zeitschrift  Dania  heraus.  Der  Plan  der  drei  eben 

genannten  Zeitschriften  ist  identisch :  sic  sind  der  Folklore  gewidraet, 

beschaftigen  sicb  also  ausser  mit  der  Volkspoesie  (rait  Einscbluss  tier 

Volksmusik),  auch  mit  Sprache,  Glauben  und  Sitten  des  Volkes.  Die  Auf- 
gabe einer  zweitcn  Gesellschaft,  der  »Dansk  Samfund  til  Indsamling 

af  Folkeminder* ,  die  sich  im  J.  1883  auf  Einladung  von  Kristcnsen 

bildete  und  die  unter  seiner  Redaktion  die  Zeitschrift  Skatttgrmeren  her- 
ausgab,  war  insofern  eine  engere,  als  die  Sprache  bier  in  den  Hintergrund 

trat.  Die  Gesellschaft  loste  sich  im  J.  1889  wiedcr  auf.  Ilir  Stifter, 

Volksschullehrer  Evald  Tang  Kristensen  (geb.  1843),  setzt  indessen 
seine  schon  fruher  begonnenen  Aufzeicbnungen  und  ilire  Vcroffentlichung 
unermudet  fort.  Als  letztes  Glied  im  Bunde  der  skandinavischen  Folklore- 

zeitschriften  wird  die  islandische  Huld  gelten  konnen. 

1  Bodsbrif  til  Islendinga  urn  Fornrita-skyrslur  og  FornsHgitr,  in  Antiqu.  tidssk.  1843— 
45-  —  *  Barfod,  S.  H.  Grtmdtvig,  Koph/1883:  G.  Storm  in  Ark.  I:  Liebrecht 
in  Germ.  XXIX;  Bergstromin  Sv.  landsm.  VII.  1.  —  *  Ober  llylten-Cavallius  A. 
Kamm  in  Ark.  VI.  —  *  Ober  J.  Arnason  Cj.  Vigfusson.  Vorrede  m  ls|. 

Pjc'xfsOgur  trie,  (auch  in  Lehiuann-Filhes'  2.  S.iniml.);  K.  Maurrr  in  ZfdPh.  XXI; t.  ».  in  Ark.  V. 

Bihliojjraphisches  und  geschichtlich.es:  S.  Grundtvig.  MtddtUlst 
attg.  Firrttrnts  spreg  og  litttr.  in  Aarb.  1 882.  -  E.  Laps,  Du  foUdort  suidois  en 
Finlande,  Hfors  I8<>1.  —  J.  A.  Lundell,  Dt  stnastt  drtiondenas  v3rksamktt /.  kit$t<u- 
dom  cm  ffllkmal  oft  foiktif  i  Sverige  0.  andra  litndtr  in  Sv.  I.nulsm.  I.  11  (1881).  — 

K.  Nvrop.  A'yere  foUdertdUttrahir  in  Tidskr.  f.  Filol.  N  R  VI  (1 883).  hauptsitchlich  au< 
Italicn.  -  K.Maurer,  Zur  Volkskundt  Islands  in  Zeitschr.  de*  Verein*  fOr  Volksk. 

1  (l8yi).  _  M.  Moe.  Vm  Jmssamling  av  Xorske  Ftlktmmut  in  der  Zeitung  .Fedra- 
hcimen-  Krist.  1880.  no.  \2.  die  Bibliographic  reproduziert  von  Liebrecht  in  Germ. 
XXV.  S.  :{KH_t<>3.  _  II.  Vr  ridel  I.  Om  sa?a,  sibig  i«-A  sprdJt  Iter  svwkarne  i  Est- 



7*4  '       Anhanc.  A  :  Skanp.  Voi.ksi'Oksik  is  mi  \l>i..  I  i:kki.ikkehl;nc. 

land  in  N\l.  All*.  \  II  (IK7S1    —  Hihliogi ajthic  11   An/.ei^i-n  in  _S\.  hitiHsm. -  rj.  II. 
W\ ,    An/fiyrn   in    .I'.ini.i".        Kcisrlniif  Iili-   von   l>vl>nk     Save.  Hjnrkloii 
11.  A    in  Am.  ti-)<kr.  I.  Sv.  nn>l  im  Archive  -lei  s>  h\v«-<i.  .\-it i.juit:Us.ik       von  \V  i  g- 
><r<"m  in  Sv.  I;iu-Ktu.  VIII.  v..n  |    M  n  <• .  A  - 1  •  j  « 1 11  >  <•  ti ,  I.  i  tnlem  ;>  n  11  u.  A.  in 
\«>i>k<-  I "ni v.-  ■>■:  Skol«-Amv  j  R-  V  im.l  VII     M»r  >  ..iuIi  S.nnl.  Ski.  .M  <in<l  im 
Arehiv  il.  I'uiv.  /11  Krisliatiiii .  \on  II  :i  mm  v  1  s  h .1  i  111 1>  in  Am.  ti«ls>kr.  iK4«>— 48. 

-  •  K  r  i  si  e  11  ><•  n.  „Kficr*krif(-  in  (,'am/t  Viscr  i  FMtmnnde  t8«M  1     Jyske I'olkcin.  11). 
hWtttkttinz  o'ver  t«tk;ti>t™e' '.  mrl,<iiitr,  Sti%<>r  ivh  tit'vfulvr  frdn  ttet  st-tnska  Osterhotten, 
i  handtkr.  samtadc  af  J.  <V  I    K.tnckrn.  [I—]  II.  \  .<-.'    1H74  -<ki.     Dc  svtHska 
landsvialih-renin'ariie  /•>'-.»  --V/  in  Sv,  I.iii'Imii    II.  I. 

§  4.   Mmi(»i>oi.o(;i>(HKs.   Um  auch  Personen  ausserhalb  tier  Kreise  der 

einigermassrn   geschultcn   Mitarbeiler   zum  Aufzeichnen   von  Volkspoesie 

zu  vennogen,  liat  mail  (wit   aueh  in  anderu  Landern)  Fragebogen  ausge- 
sandt.    So  gcht  si  hon  der  Aufruf  dcr  Gcsellschaft  fiir  nurdische  Altcr- 

tumskunde  aus  dcin  J.  iXjO  sehr  ins  Detail.  Die  schwedische  Literaturgescll- 
schaft  in   Finland   hat  ein   Cirkular  fiber  die   Kinsammlung  von  Volks- 
dichtung,  Volksimtsik  etc.  mil  Anicitung  zum  Aufzeichnen  vcroflentlicht. 

•>Upsala  Landsiualsfdrening*  hat  einen  Aufruf  zum  Sammcln  von  Beitragen 
zur  Charakteristik  von    I  .and em,  Landschaften  ,  ( >rtlichkeiten   und  deren 

Bcwohncrn  und  ein  Rundsehreiben  fiber  die   Here  in  Glauben  und  Dich- 

tung  des  Yolkes  ausgesandt.   Solche  Aufrufc  ergingen  auch  von  Einzelnen 

(z.  B.  Rancken,  Grundtvig,  Arnason,  Nordlander). 

Dass  Lieder,  Sprichwortcr,  Ratsel  u.  s.  \v.,  deren  Form  fixiert  ist,  genau 

so  aufgezeiclmct  (und  veroffentlicht)  worden  mussen,  wie  sie  gehort  wurden, 
der  Grundsatz  ist  schon  seit  gcrautucr  Zeit  Gcmeingut  aller,  die  sich  mit 

dcr  Volkspoesie  hcschiifUgtcn.  Mit  dem  Miirchen  und  dcr  Sage  verhiilt 

es  sicli  antlers.  Aufzeichnungcn,  die  in  jeder  Hinsieht  hefriedigen,  konnen 

nur  auf  stenograpliischem  Wege  gemacht  wcrden  ,  st»lche  haben  wir  bis 

jetzt  nicht.  Alles  ist  Wiederer/ahlung ,  aus  dem  Gedachtniss  oder  nach 
Notizcn,  die  sich  dcr  Sammler  ais  Zuhbrer  gemacht. 

F.s  war  in  Sknndinavien  (wie  anderswo)  Sitte,  in  den  Sammlungen  vt»n 

Yolksdichtung  t>der  in  Anzeigen  von  solchen  allerlei  Nachweise  fiber  ver- 

wandte  Stoffe  in  andern  Sammlungen  zu  geben.  So  z.  B.  in  der  Marchen- 

sammlung  von  Hylten-C'avallius  und  Stephens;  einige  heschrankten  sich,  wie 
z.  B.  Bondeson.Djurklou,  Ht>fbcrg,  darauf  Parallelen  aus  der  eigucn  oder  den 

zuniichst  verwandten  Literaturen  zu  geben.  Man  meinte  wohl,  dass  solche 

Angaben  an  sich  der  Sammlung  eincn  hftheren  wissenschaftlichen  Wert 

giiben.  Aber  solche  Nachweise  sind  ja  erst  M  at  eri  alien  zur  wissen- 
schaftlichen ,  geschichtlich  -  vcrgleichenden  Bearbeitung  der  Stoffe.  Wer 

cinmal  diese  Bearbeitung  selbst  vomimmt ,  der  wird  doch  iiber  die  ein- 

schlagige  Literatur  eben  so  gut  (oder  besser)  Bescheid  wissen ,  als  der 

Sammler.  Man  sollte  sich  merken,  dass  Sammeln  (resp.  Veroffentlichung 

und  Bearbeitung  zwei  verschiedene  Aufgabcn  sind:  beidc  sind  wissen- 

schaftlich,  setzen  aber  ziemlich  verschiedene  personliche  Qualifikationen  vor- 

aus.  Wer  zur  geschichtlich-vergleichendcn  Behandlung  des  Stoffes  eine  Vor- 
arbeit  liefern  will,  der  gebe  vollstandige  Nachweise  fur  die  eigene  Literatur, 

die  er  besser  als  ein  andercr  kennen  kann,  oder  gebe  nur  solche  Parallelen  an, 

die  derFachmann  nicht  leicht  finden  wiirde  (z.  B.  in  Zeitungcn,  in  popularen 

oder  niclitfachmannis«-hen  Zcitschrifte.n  und  Kinzelwerken  vorkommende). 
Fiir  die  Methodologie  der  folkloristischen  Forschung  sind  von  grund- 

legcnder  Bedeutung  das  Liederwcrk  S.  Grundtvig's  und  die  Forschungen 
dcr  beiden  Finnen  Krohn,  des  Vaters  iiber  die  Kalevala,  des  Sohnes  idier 

verschiedene  Miirchengruppcn.  Die  Hypothcseii  iiber  Urspmng  und  Knt- 
wickelung  tlerVolksdichtung,  von  Grimm,  Benfey,  Lang  u.  a.,  blciben  vorlaufig 

oben  Hypothesen.     Fs   muss   durch  Spezialuntersuchungen   iiber  einzelne 
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Lieder,  Marchen  u.  s.  w.  odor  Gruppen  von  solchen  erst  fester  Boden 

geschaffen  werdeii.  Nur  induktives  Vorgehen  kann  hier  fruchten,  kann 

die  Hypothesen  und  Theorien  durch  Resultate  ersetten. 

J.  A.  L  u  ml  c  1 1 ,  Om  dialtktstudier  in  Sv.  lait.Uut.  111.  1  t  IK8 1  :  Sur  i' etude  des patois 
i:t  Techmer'*  Zs.  I.  18S4)  S.  <i  r  11  imI  t  v  i  sr.  Dattmarlts  jamk  Frtkevistr  i  s.  ttnteii). 
J.  Krohn.  Fiuska  titteratureus  hist.  1:  Kaici-ala,  Mors  I8»>1  (die  tinn.  Orig.-Ausg. 
iSKr,!.  K.  Krohn,  BAr  (HWf)  und  Fuehs,  Mors  188H  iwwc  Aus/.ug  aus  dcr  Diss, 
lies  Verfassers  Mors  1887;  diesu  uiit  Fortsetz.  linniscli  in  Suomi  111:  I,  Ji:  <lers. 
Mamt  und  Fticlis,  Hfors  itiyi. 

$  5.  FoLKLORtSTist'HE  Zcitschriften:  Nyare  bitirag  till  kannedom  om  dc 
src/tska  landsmdlen  ock  svatskt  folklif  [votu  B.  XI  ab  Bidrag  till  etc.],  brsg. 

von  J.  A.  Lundell,  B.I  ,  Sthlm  (u.  Upsala)  1879  ff.;  void  J.  1884  ab 

-5 — 3°  Druckbogen  jahrlicb.  Skattegraveren,  brsg.  von  K.  T.  Kristensen, 

Jahrg.  16,  Kolding  1884  89;  tnit  *Kl*tcrslet<'  1 8»>o.  Nvrvcgia  Tidsskrift 
for  ,lel  iwrskf  Folks  Maal  og  Minder,  brsg.  von  M.  Mot;  und  J.  Storm, 

B.  1,  Krist.  1884  (sprachlichen  Inlialts,  niclit  im  Handel).  Dania  Tids- 

skrift for  folkctndl  og  fo/keminder,  hrsg.  v.  O.  Jespcrsen  und  K.  Xyrop, 

B.  I  —  ,  Koph.  1890  ft'.;  vorlaufig  zwei  Hefte  jiihrlich.  Httld.  Safn  alpyd- 
legra  fneda  Islcnzkra  ,  brsg.  von,  H.  I'orstc  insson,  J.  l'orkc  Isson, 

O.  Davidsson,  1'.  Palsson,  V.  Asmundsson  [I],  Reykjavik  1890. 
Samraelw erke:  (Jamie  danske  Minder  i  Folkemunde,  brsg.  v.  S.  Grundtvig, 

Koph.  1854;  Xeue  Samml.  1857;  3  :  e  Samnil.  1861.  Segncr  fraa  Bygdotn, 

brsg.  v.  ,dct  norske  Saralaget",    I,  II,  IV,  Krist.  1871—79. 
Einzelpublikationen:  R.  Bergstrom  u.  J.  Nordlander,  Sagor, 

sagner  ock  visor  in  Sv.  landsin.  V.  2  (1885).  G.  Djurklou,  I'r  JVerikes 

f'olksprdk  och  /olktif,  <  >rebro  18O0.  H.  F.  Feilberg,  Bra  Heden,  Haderslev 
1 863 ;  ders.  Dansk  Bondcliv,  saaledes  sow  det  i  Mands  Minde fortes,  navnlig  i  Vest- 

Jylland,-  Kopb.  1889.  Y.  I..  Grundtvig,  Fuglene  i  Folkets  Digtning  og 

Tro.  Fire  Foredrag,  Kopb.  1 883  >  ders.  Svenske  Minder  fra  '/Just.  Anders 
Ekluiuls  Forterllinger,  Kopb.  1882.  <).  I..  Gronborg,  Optegnelser  pd  Fen- 
delbomdl,  Kopb.  1884.  V.  U.  Hammershairab,  Fterosk  anthologi,  Kopb. 

1886  If.  J.  Hcnriksson,  Blagsedcr  och  skroek  bland  Dalslands  allmoge 

fordomdags  jetnlc\  en  samling  sagor,  gator,  ordsprdk,  folkvisor  oeli  lekar  frdn 

itamda  landskap,  Amsil  1889.  J.  Kamp.  Danske  Folkeminder,  .Erentyr,  Folke- 
sagn.  Gaader.  Kim  og  Folketro,  Odcnse  1877.  P.  A.  Lindholni,  Hos 

lappbonder.  Skildriugar,  sitgner  och  sagor  /ran  sodra  Lappland,  Stblin  1884 

(aucb  I.iedcr).  [N.  I. oven  -=]  ->Nieolovius»',  Folklifwet  i  Skytts  hdrad  i 
Sktbte  wid  bbrjan  af  dctta  drhttndrade,  Lund  1847  (2.  Aufl.  1 868).  J.  Mad  sen, 

Folkeminder  fra  Hanved  Sogn  vcd  Flensborg,  Kopb.  1870.  K.  V.  Mullen- 
boff,  Sagen,  Marchen  urn/  Lieder  dcr  Iferzogthiimcr  Schlesicig,  Holstein  und 

/.auenburg ,  Kiel  1845  (Diinisebes  eigcntlicb  nur  unter  den  Sagen). 

).  P.  Moller,  Folkesagn  og  andre  mundtlige  Minder  fra  Bornholm,  Kopb.  1867. 

O.  Sande,  Fran  Sogn.  Segner  og  annai.  I,  Bergen  1887  (Sagen  und 

*Lokkar«).  J.  Sundblad,  Ciatntnaldags  seder  och  bruk ,  Sthlm  1881 

(neue  Aufl.  1888);  aus  Vestergotland.  K.  O.  'I'ellander,  AUmogelif  i 
Vcstergotland,  Stblra  1891;  aus  den  Sammlungcn  des  vestg.  Dialektvereins 

in  Upsala.  H.  Waltman,  Lidmdl  in  Sv.  landsm.  XIII.  1  (1892),  aus  Jamt- 
land.  K.  VVigstroui,  Folkdiktning,  saw  lad  o.  upptecknad  i  Skdne,  Koph.  1880 

(vgl.  I.iebrecbt  in  Gcrra.  XXVII);  2  :  e  Samml.,  Gotcborg  1881  (vgl.  Liebrecht 
in  Germ.  XXVIII;  als  3:  e  Samml.  gilt  Sv.  landsm.  VIII,  aus  verscbiedcncn 

Provinzen  t;  dies.  Skdttska  visor,  sagor  och  sitgner,  Lund  1880,  teilweise  mit 

.>Folkdiktn.  l88o«  itlentiscb.  Ttcknittgar  och  toner  ttr  skanska  allmogens  lif, 

brsg.  von  >Sknnska  laiulsinalsbireningen  ,  Lund  i88ij. 
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Sprachpro  ben:  Firmenich,  Germaniens  Folkerstimtnen ,  B.  Ill,  S.  798 

bis  932,  Nachtr.  S.  1 — 84;  Laiuismdls/orcningarnes  tredjc  allm.  Jest  i  Upps. 
in  Sv.  landsra.  I.  11  (1880);  Frdn  sodra  Sverge  in  Sv.  landsm.  II.  g  (1883). 

Sagen,  Sprichworter  u.  dgl.  nnden  sich  in  vielen  Dialektroonographien  als 

Sprachproben.  Rictz'  und  Fei  I  berg's  Worterbiicher  enthalten  nicht  wenig, 
das  letzte  Werk  ist  fur  Jutland  eine  wahre  Encyklopiidie  der  Volkskundc. 

Massenhafte  bands chriftliche  Sarnmlungen  von  Volksliedern,  Sagen, 

Marchen  und  andern  volkspoetischen  Erzeugnissen  liegcn  noeb  in  offentlichen 

und  privaten  Bibliotbeken ,  des  Herausgebers  barrend;  so  diejcnigen  von 

Raaf,  Hylten-Cavallius  (in  der  Kon.  Bibl.  zu  Stockholm)  und  Stephens, 
Dybeck,  P.  A.  Save  (in  Upsala  Universitatsbibl.),  die  Aufzeichnungen  des 

Schmiedes  G.  Kricsson  (das  roeiste  im  Archtv  der  Autiquitats-Akaderuie  zu 

Stockholm),  Rancken's  Sarnmlungen ,  die  Nachlassenschaft  von  As- 
bjornsen  u.  J.  Moe,  von  S.  Grundtvig  (in  der  Kon.  Bibl.  zu  Kopenhagen), 
von  |.  Arnason  und  ].  Sigurdson,  die  faroischcn  I.iederaufscbriften; 

endlich  auch  die  Aufzeichnungen ,  die  im  Besitz  der  Dialektvereine  zu 

Upsala,  Lund  und  Helsingfors,  der  schwed.  Literaturgesellschaft  in  Finland 

und  der  island.  Literaturgesellschaft  sich  linden. 

§  6.  Zur  Volicskunde  (rait  Einschluss  der  materiellen  Ethnographic)  : 

Ur  de  nordiska  folkens  lif.  Skildringar,  brsg.  v.  A.  Hazelius,  1  — ,  [—  «>Bidr. 
t.  var  odlings  hafder*,  2  :  e  Serie],  l)is  jetzt  nur  2  Hefte,  Sthlm  1882. 
Kiniges  audi  in  andern  aus  dem  Hazelischen  Museum  hervorgegangenen 

PublikaUoncn :  Meddr/andeu  (von  1886  an),  Saga  (1885),  Runa  (1888). 

Archaologisch-ethnographisches:  R.  Dybeck,  Runa.   En  skrift 

for  Jmierncslamiets  fornvanner  H.  I — 4,  Sthlm  1842—43;  Runa.  Antiqv.  tid- 

sirift,  1844—45;  Runa.  Svtnska fornsamlingar,  1847    50;  Runa.    En  skrift 

for  Nordtns  fornvitnner,  Sthlm  1865  bis  1873;  2  :  e  Samml.  1874  -76. 

Di e  Zeitschriften  der  Altertums-Vereine. :  des  schwedischen  (1  —  , 

1870  ff.),  des  schonischen  (SamJingar  till  Skdnes  hist.,  fornkunskap  och  be- 

skrifning,  1868  -73),  des  westgotischen  (1  5,  i86g  88),  des  ostgotischen 
(I,  1875),  des  sodcrmanlandischen  (BUr.  t.  Soder  mania  mis  aldrc  kulturhist. 

1  -VII,  1877—89,  sehr  reichhaltig) ,  des  upplandischen  (1  ,  1871  ff.), 

des  westmanlandischen  (I- -III,  1874 — 84,  bis  jetzt  nur  eine  Sage),  des 

dalekarlischen  (I-  -III,  1867-82,  bis  jetzt  nur  Sagen),  des  finnischen 

(1 —  ,  1874  ff.).  —  Bidr.  t.  kimtudom  om  Gbteborgs  0.  Bohuslans  fornminncn 

0.  hist.  (1 — 4,  1874  90).  Samlinger  til  jydsk  Historic  og  Topografi  1  — , 

Aalborg  1866  ff.  (bis  jetzt  nur  Sagen).  Sendtrjydskt  Aarbeger  1 —  ,  Flensborg 

1889  ff.  Kiniges  auch  im  Album  utg.  aj  Nylandingar  (I—  ,  i860  ff.), 

in  Joukahainen,  Yalan  u.  s.  v.  (hrsg.  von  den  »Studenten-Abteilungen«  in  Hel- 
singfors), in  den  Schriften  der  schwedischen  Literaturgesellschaft  in  Finland 

(1886  ff.)  und  im  Kalender  der  »Freunde  der  Volksschule«  (1886  ff.) 

Topograph.-etnograph.  Arbeiten  von  Raaf  (Ydre  har,  in  Smnland 

>—  Sf  1856  —  75),  Werner  (Westergotl.  1868),  Hofberg  (Nerike  1868), 
Lundin-Strindberg  (Gamla  Stockholm  1882),  Axelson  (Wermlands 
Elfdal  1852,  Vesterdalarne  1855),  Fagerlund  (Korpo  u.  Houtskar  im  s.  w. 

Finland  1878),  Russwurm  (Eibo/olke  in  Estland,  1—2,  Reval  1855),  u.  a. 
Historisches:  A.  A.  Afzelius,  Swenska  folkets  sago-hajder,  eller  faderncs- 

landels  hisloria,  sddan  hon  lefwat  och  till  en  del  iinnu  lefwer  i  sdgner,  folksdnger 

och  andra  tninnesmarken,  1  — 11,,  Sthlm  1839—70  (Quellennachweise  nur 

sparlich);  J.  Espolin:  Islands  Arbakur  I — XII,  Koph.  182 1 — 55  (Sagen). 
Von  den  germ.  Skandinavern  ist  si  hon  in  niter  Zeit  eine  grosse  Menge  volks- 

poetischcr  Element?  unter  Finnen  und  Lappcn  geraten.  Vielleicht  fanden  auch  in 
der  entgexengesetztcn  Richtung  Stromungen  statt.  Jedcnfalls  ist  auf  die  vorzftglichen 

liiinischc-n  I'uMik.itioiu-ii  Rikksidil  /.u  nehmen:  K'aleiutlan  hnsinnot  (Its  variatrtft  Ju 
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halernla),  hrsg.  v.  J.  Krohn  (ti.  K.  Krohn)  1--  ,  Ilfors  1888  (T.  (Die  LOnnrotsche 
Redaktion  ist  fftr  wissenschaftlichc  Zwecke  nicht  zu  gebrauchcn);  Kanttletar  [lyrische 
Lieder],  hrsg.  von  E.  Lonnrot.  %  Aufl.  1887  (dnraus  eine  Auswahl  deutsch  von 
Paul  1882),  Sucmeu  kansan  saluja  Ja  tarinoila  [Marcher*  und  Sagen],  hrsg.  v.  E. 
Kudbeck  (=  ,SaImcIainen") .  2.  Aufl..  I— 4.  1806  —  76;  Suomalaisia  kansansatuja, 
hrsg.  v.  K.  Krohn,  l.  Teil .  Tiersagen  1 886  (vgl.  Ftnnischt  Sagen,  Obers.  v.  E. 
Schrenk .  Weimar  1887);  Smtnen  kansan  sanasdaskuja  [SprichwQrter],  hrsg.  v.  E. 
LSnurot  1 842 ;  Suome*  kansan  arvoUuksia  [Katsel],  hrsg.  v.  E.L0  n  nrot,  2.  Aufl.  1851. 
Friis.  Lapp.  Evtntyr  of  Fclkesagn ,  Krist.  1 87 1  (vgl.  Liebrccht  in  Germ.  XV  ; 

I'ocstion.  Lappldnd.  Miirehen.  Volkssagen,  Niithstl  und  Spriekworttr,  Wien  1886). 
Ovigstad  11.  Sand  berg.  Lapp,  evetityr  og  folkesa~n,  Krist.  1887. 

H.  LIEDEK. 

55  ~.  Quellen.  Unter  »Volksliedern«  versteht  man  Lieder,  die  in  den 
unteren  Schichten  der  Gesellschaft,  also  unter  dem  »Volke«  mundlich  fort- 

^epflanzt  warden;  auch  solche  die  mit  diesen  nach  Form  und  Inhalt  ver- 

wandt  sind,  wenn  sie  auch  nicht  im  Volksmunde  gefunden  sind.  Die  der 

Forschung  jetzt  zuganglicheu  Quellen  solcher  Lieder  sind:  a)  alte  Auf- 

zeichmingen ,  b)  alte  gcdruckte  Sammlungcn ,  c)  gcdruckte  Flugblatter, 

d)  die  mundliche  Tradition  (und  in  unseren  Tagen  gemachte  Aufzeich- 
mingen  nach  solcher). 

Von  Aufzeichnungen  aus  dem  Mittelalter  ist  uns  nur  sehr  wenig  er- 
halten:  ein  Stiick  eincs  GrMukvtetii  und  Bruchstiickc  von  Tanzliedern  in 

der  Sturlungasaga  (13.  jahr.);  die  Halfte  eines  Einleitungsverses  (vielleicht 
der  Anfang  eines  lvrischen  Gcdichtes?): 

Dromde  mik  en  dr  'orn  i  nai 
Vm  silki  ok  srlik  p,el 

in  einer  Handschrift  aus  d.  J.  1296 — 1319  (Sv.  landsni.  VI,  S.  ci) ;  eine 
Strophe  eines  Tanzliedes  im  Cod.  Bildst.  (1420  -1450): 

Redhn  kompana  rcdhobonc 
fietr  thiokka  skogha 
Oe  gildo  mx  synd 
vtnisto  jomfmv 

Hwi  standom  ti",  kuri  gangom  ivi  ey  ; 
7  Verse  des  danischen  Liedes  »Riddcren  i  Hjorteham*  in  einer  Hand*- 

schrift  aus  der  Mitte  des  15.  Jahrli.  (Grundtv.  Nr.  67);  endlich  aus  dem- 
sclben  Jahrh.  die  Kehrreirae  zu  den  Liedern  von  Holger  danske  {„HaUager 

dansk  han  wan  siger  af  fiur/nan",  unter  einer  Malerei  in  Floda  Kirche)  und 

Marsk  Stig  („Fforthy  stand  landh  j  waad",  in  einer  Handschr.  von  1454). 
$  8.  Die  ai.ten  Aufzeichnungen,  teils  in  Liederbiichern  {visbocker),  teils 

einzeln,  stammen  hauptsachlich  aus  dem  1 6.— 17.  Jahrh.  Zu  den  altestcn 
der  etwa  vierzig  danischen  Liederbucher,  die  uns  bewahrt  sind,  gehdren 

Karen  Brahe's  Foliohandschrift  von  1 550,  Sten  Billes  Handschrift  (urn  1555), 
Svanings  und  Rentzels,  beide  von  Vedel  benutzt.  Das  alteste  der  schwe- 

dischen  Liedcrbiichcr,  Harald  Olofsson's,  datirt  aus  den  Jahren  1572 — 73. 

Die  bedeutendste  islandische  Sammlung  ist  diejenige  Gissur  Sveinsson's 
von  1665.  Die  Mchrzahl  der  danischen  und  schwedischen  Lieder  wurden 

von  adeligen  Damen  aufgezeichnet,  wohl  teils  nach  mundlicher  Uberliefe- 
rung,  teils  nach  alteren  Biichern.  Die  Liederbucher  enthalten  iibrigens 

vieles,  was  in  keinem  Sinne  als  Volkslied  gelten  kann.  Die  Besitzer  fuhrten 

eben  von  ihnen  begegnenden  poetischen  Erzeugnisscn  das  ein,  was  ihnen 

zusagte.  Altere  gedruckte  Sammlungen,  hauptsachlich  auf  alteren  (z.  Teil 

nochbcwahrtcn)Licderbuchern,  wohl  nur  ausnahmsweisc  auf  mundlicher  Ubcr- 
lieferung  bcruhend,  giebt  es  nur  aus  Danemark,  eine  vom  Obersetzer  Saxos, 

demKoniglichen  Historiographen  Ander  s  Sorensen  Vedel  (1542—  1616') 
besorgte:  Et  fiuntiretie  User  1591  ;  die  zweite  aus  seinem  Nachlass  von 

anderen  herausgegebeu :  Tropica  1057;  eine  dritte  von  PederSyv  1695. 
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Vedels  erste  Sammlung,  ,>Ka;mpebogen«  (das  Heldenbuch),  wurde  sehr  bc- 

liebt  und  fand  allgemeine  Verbreitung,  auch  ausserhalb  Diinemark's  und 
Norwegen's.  Vieles  ging  aus  dem  Buche  in  die  Tradition,  um  dann  spiiter 
von  ncucrn  aufgczcich.net  zu  warden.  Die  Lieder,  die  in  Xorwegen  und 

auf  den  Faroern  danisch  gesungen  werden,  sind  wohl  in  der  Kegel  ent- 

weder  den  Vedel-Syv'schcn  Buchern  oder  Flugblattern  entlehnt.  Von 
auf  uns  gekommenen  poetischen  Eixzeldrucken  scheint  in  Daneroark  Broder 

Rus  1555,  in  Schweden  Etn  ny  llljse  om  ccn  iidtl  och  dygde-sam  Quinna  j 

Rom  widh  nampn  Liter etia  v.  J.  1583  die  iiltesten  zu  sein  (nieht  Volks- 

licder  im  engeren  Sinne).  Gcdruckt  wurden  teils  altere  und  neuere  »Volks- 

lieden',  teils  populare  Kunstgedichlc  bekannter  Verfasser  (naturlich  obne 
Angahr  des  Verfassers),  teils  Ubersetzungen  aus  andereii  Sprachen  (odor 
Machwerke  verschiedener  Winkelskribenten). 

Die  ncucn  Ackzeichxcxgen,  die  in  diesem  Jahrh.  Massen  teils  friiher  in 
Schrift  oder  Druck  nicht  bekannter  Lieder,  teils  Varianten  der  in  alterer 

Zeit  aufgeschriebenen  geben,  verdanken  wir  dem  antiquarisehen  Interesse 

der  romantischen  Stronning  oder  dem  ethnographisehen  einer  noeh  spatcren 
Zeit.  Von  der  romantischen  Stronning  unabhangig  war  der  Xaturforscher 

J.  C.  Svabo  (geb.  1746),  der  schon  i.  J.  1781  —  82  fardische  Lieder  auf- 
zeiebnete  (3  Quarthande  in  der  Kon.  Bibl.  zu  Kopenbagen).  Die  rcichstcn 

Krnten  bracbten  spiitcr  in  Schweden  L.  F.  Raiif2  (1786  -1872)  und 

A.  A.  Afzclius  (1785—1871),  H)  Itt  n-Cavallius  und  Stephens,  G. 
Fries  son  und  K.  Wigstrom,  in  Norwegcn  der  Psalmendichter  Pfarrer 

M.  B.  Landstad  (1802—80)  und  Sophus  Bugge,  auf  den  Faroern  zwei 
Bauern,  Johannes  Kl  eminent  sen  auf  Sandri  und  Han  us  Hanusson  auf 
Fuglo,  Pfarrer  |.  H.  Srhroter  und  Probst  V.  U.  Ilammershaimb,  beide 

(wic  Svabo)  auf  den  Inseln  geboren,  endlich  inDancmark  E.  T.  Kristensen. 

1  Wcginer,   Om  ,1.  S.  Vtdel ,   Koj.li.  )Hj(k         *  Ahnftll.  /.  /'.  KdAf  «;/ Stmland,  Stlilm  187') 

§  w.  Volkslieder  im  kxgeken  SixxE  nennt  man  wohl  nur  die  aus  dem 

Mittclalter  stamrnenden  lyrisch-epischen  ,>Balladen".  Dem  Mittelalter  ge- 

hort  ohne  Zweifel  die  Hauptmasse  der  3 1 5  Lieder  an,  die  in  Grundtvig's 
Werk  Aufnahme  fain  leu.  In  schroffem  Gegensatze  zu  der  alteren  (alt- 

skandinavjschen)  Volks-  und  Kunstdichtung  (Fddaliedern,  Skaldenpoesie) 

hat  das  Volkslicd  in  seiner  typischen  Form  weder  Stab-  noch  Binnenreim, 

aber  Fnclreim  (tvpisch  ii(>cf>) ,  seine  Metrik  luingt  vom  Aceentc  ab,  die 

Grundform  war  ein  jambischer  Dimeter  (dessen  Jamben  von  Chorijamben 

oder  Anapastcn  ersetzt  werden  konntcn).  Der  Bau  ist  strophiseh,  die 

Strophe  2-  oder  4-zeilig.  Die  Sprache  ist  einfach,  ohne  »Kenningar« 
(ausser  auf  Island  und  den  Faroern).  Der  Inhalt  ist  er/.ahlend  (in  3  :  r 

Person);  das  lyrische  Klement  wird  ausserlich  vom  Kehrreim  (omkvddf) 

reprasentiert,  das  bisweilen  und  vielleicht  ursprunglieh  —  aus  einer 
lyrischen  Kinlcitungsstrophe  geholt  ist.  Dieser  Kehrreim,  gcwohnlich  eine 

oder  zwei  nach  jeder  Strophe  wiederholte  Zeilen  (seltener  lindet  sieh 

auch  in  der  Mitte  der  Strophe  ein  »omkvade«),  geben  der  allgemeinen 

Stimmung  des  Ganzen  Ausdruck.  Wort  und  Melodie  sind  enge  verbunden. 

Das  Lied  wurde  urspriinglich  (in  Schleswig  noch  im  19.  Jahrh.)  und  wird 

auf  den  Faroern  noch  jctzt  von  Tanz  (Promcnad-,  Ring-  oder  Kontratanz) 

begleitct  (isl.  geradezu  dans  =  Lied,  vgl.  englisch  ballad)',  der  Vor- 
sanger  sang  die  erzahlenden  Zeilen,  in  den  Kehrreim  stimmten  allc  ein. 

Der  Inhalt  der  Lieder  ist  der  skandinavischen  (resp.  germanischen)  Gotter- 
und  Heldcnsage  in  welchcm  Falle  sicli  diese  Lieder  mit  den  »eddischen« 

Hotter-  und   Hildeuliedeni  beruhren  —  oder  der  niederen  Mvthologie 
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(selten  der  christlichen  Legende)  entlehnt,  oder  der  mittelalterlichen  Ge- 
schichte  Danemarks  und  Schwedens  entnommen,  odcr  aus  dem  Leben  des 

mittelalterlichen  Adels  geholt.  Sic  werden  demnach  von  Grundtvig  in 

Heldenlieder,  Zauberlieder  (wo  alter  Volksglaube  eine  wesentliche  Rolle 

mitspielt),  geschichtliche  Lieder  und  Ritlerlieder  eingeteilt.  Diese  »Volks- 
lieder«  konnen  im  Mittelalter ,  wenigstens  ihrem  Ursprung  nach,  nur  zum 

Teil  volkstfimlich  gewesen  sein.  Das  »Volkslicd«  scheint  spatestens  im 

13.  Jahrh.  in  Danemark  unter  fremdem  Ein  flu  ss  entstanden  oder  aus  der 

Fremde  cingewandcrt  zu  sein  (schon  im  13.  Jahrh.  finden  wir  es  auf  Is- 

land). Das  14.  und  15.  Jahrh.  konnen  als  dessen  Blfitezeit  gelten.  Dane- 
mark  war  das  Ilauptland  dieser  Dichtung,  Danemark  ist  noch  an  alten 
Liedern  am  reichsten.  Von  Danemark  haben  sich  diese  Lieder  fiber  die 

andcren  skandinavischen  Lander  bis  nach  den  entlegenen  Fardem  verbreitet. 

Es  giebt  aber  in  Schweden,  in  Norwegen,  auf  Island  auch  eine  nicht  ge- 

ringe  Zahl  eigener  Lieder,  einheimischen  Ursprungs,  z.  B.  solchc,  die  Be- 
gebenheiten  aus  Schwedens  Geschichte  von  schwed.  Standpunkt  aus  be- 

handeln.  Dem  Ende  des  Mittelalters  (15.  Jahrh.)  gehoren  die  Romanenlieder 
an,  die  durch  ihre  I-ange  und  durch  ihren  sentimentalen  Ton  von  den 

fibrigen  abstechen.  Unter  clen  islandischen  und  den  fardisehen,  jedenfalls 

nicht  ganz  jungen,  Liedern  hehandcln  viele  Episoden  aus  den  geschicht- 

lichen  Islendingasogur  (z.  B.  Nialssaga,  Asinundar  s.  Kappabana,  Finn- 
boga  s.);  andcre  schopfen  ihren  Inhalt  aus  den  romantischen  Sagen  des 
Nordens  oder  ties  Sfidens  (da  figurieren  z.  B.  Tristram,  Ivan  und  Gavian, 

die  Heldcn  Karls  des  Grossen  u.  s.  w.).  Auf  Island  konnte  indesscn  das 

Volkslied  zu  keiner  rechten  Blfite  gelangen,  da  hier  die  »Rimur«  mehr 
deni  ererbten  Geschraacke  zusagten.  Hirer  Form  nach  sind  die  island, 

(und  far.)  Lieder  stark  von  alteren  Kunstfonnen  beeinflusst  (Stab-  und 
Binnenreim,  »Kenningar«). 

$  10.  Im  16.  und  17.  Jahrh.  fand  der  Adel  noch  an  diesen  Liedern 
Gefallen,  wie  die  Liederbucher  beweisen.  Gewiss  wurden  noch  neue 

Lieder  nach  den  alten  Mustern  gedichtet  oder  solche  Lieder  in  skan- 
dinavisehe  Sprachen  iibersetzt.  Die  Liederbucher  entlialten  aber  ausser 

den  Balladen  mittelalterlichen  Stils  viele  reiu  lyrischen  Gedichte:  Psal- 
men,  Liebeslieder,  satir.  und  didakt.  Lieder;  teils  einheimischen  Ur- 

sprungs —  die  Lieder  gehen  oft  in  den  lnitialen  der  Zeilen  fiber  den 
Namen  des  Dichters  oder  fiber  den  ties  »Gegenstandes«  Aufschluss 

teils  aus  andern  Sprachen,  vor  altera  aus  dem  deutschen,  rait  mehr  oder 

weniger  Geschick  (wenigstens  zum  Teil  wohl  von  Studentcn,  die  fremde 

Hochschulen  hesuchten)  iibersetzt.  Einzclne  lyrische  Lieder  mogen  schon 

aus  dem  spiiteren  Mittelalter  staramen.  In  der  letzten  Halfte  des  1 7.  Jahr- 
hunderts  gewinnt  unter  den  hdheren  Klassen  der  Gesellschaft  ein  neuer 

Geschmaek  inuuer  mehr  Boden.  Die  Volkslieder  werden  atleiniges  Eigentuin 

des  Volkes;  von  dera  Volke  gehegt  und  gepflegt  blfihen  sie  noch  ein 

paar  Jahrhunderte  fort. 
§  11.  Urn  die  Gunsl  des  Volkes  wetteifert  in  dieser  Zeit  rait  den 

iilteren  Liedern  auch  eine  Menge  jungerer,  mehr  oder  weniger  volkstfiralicher, 
poetischcr  Erzeugnisse.  Die  neuen  Lieder  besehranken  sich  nicht  auf  die 

altererbten  Forraen.  Ihr  Bau  ist  der  neueren  Kunstdichtung  entlehnt,  doch 

sind  vierzeilige  Strophen  rait  Krcuzrehn  (afiafi)  vorherrschend;  sic  ent- 
hehren  des  Kehrreiraes.  Erzahlend  sind  zura  Teil  die  zahlreichen  See- 

mannslieder,  auch  viele  der  Scherz-  und  Spottgedichte.  Das  rein  lyrische 
Element  ubcrwicgt  aber.  Liebeslieder  bilden  die  zahlreichste  Gruppe,  sie 

durften  auch  die  griisste  Verbreitung  haben.   Weniger  dauerhaft,  aber  in 
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<len  flicgenden  Blattern  zahlrcich  vertreten  sind  die  Lieder,  welche  Auf- 
sehen  erweckende  zeitgcnossischc  Ereignisse ,  Unglucksfalle,  Mordthaten, 

Schiffbruche  u.  dgl.  behandeln.  Bisweilen  verriet  der  Dichtcr  in  der  letzten 

Strophe  seinen  Namen  oder  wenigstens  Stand  und  Herkunft.  Vieles  ist 

der  neuercn  Kunstdichtong  entlehnt,  manches  von  Dutzcndlitcraten  aus 

fremden  Sprachen  iibersetzt.  In  der  miindtichen  Uberlieferung  werden  die 

alt  en  Lieder  kaum  die  jetzige  Generation  uberleben.  Der  gegenseitige 
Austansch  der  skandinavischen  Lander  ist  weniger  bedeutend  als  in  alten 

Tagen,  dennoch  z.  B.  iiber  die  schwedisch-nonvegische  Grenze  auch  jetzt 
ziemlich  lebhaft. 

§  12.  An  die  eigentlichen,  regelmassig  vielstrophigen  Lieder  reiben 

sich  verscbiedene  Gruppen  kleincrer   poetisch-rausikalischer  Erzeugnisse: 

A.  Fur  Norwegen  (und  die  Faroer)  cigentiimlich  sind  die  »Stev«,  vier- 
zeilige  Strophen,  die  rait  den  spaniscben  Coplas  und  den  suddeutschen 

Schnadahiipfeln  Verwandtschaft  zeigen.  Es  giebt  altere  und  jungerc  »Stev«, 
nacb  Form,  Inhalt  und  Melodie  vcrschieden ;  die  alteren  sich  an  die  Balladen 

anlehnend  oder  aus  ihnen  hervorgegangen,  ein  fur  alle  mal  fertig,  die 

jiingeren  meist  satirischcn  Inhalts,  fur  improvisiert  geltend,  oft  neu  ge- 
dichtet,  gewohnlieh  Variationen  auf  friiher  gehtirte  oder  gar  Reproduktionen 

von  solchen.  Es  giebt  Wcchselgesange  und  »einsamc  Stev«.  In  den  Gegen- 
den,  wo  die  Stev  noch  gang  und  gabe  sind  (hauptsachlich  Satersdalen  und 

Telemarken),  ist  fast  Jederraann  im  Stande  stehenden  Fusses  ein  solches 
zu  machen,  oder  ist  ihm  allenfalls  cin  solches  fur  die  Situation  passendes 

zur  Hand  (es  heisst  dies  stevjast) Mit  diesen  Steven  verwandt  sind 

die  Islandischen  htisgdngar,  Einzelverse  (»lausavisur«) ,  die  in  den  poe- 
tischen  Wettkampfen  neben  mehrstrophischen  »Riraur«  verwandt  werden. 

Auch  von  den  Islandern  heisst  es,  dass  »es  auf  Island  kaum  einen  er- 

wachsenen  Mann  gebe ,  der  nicht  irgendwann  eine  Weise  zusaramenge- 

stoppelt«.  In  diesen  Wettkampfen  (isl.  styur  und  skand£ringy  vb.  ad  kvedast 

a)  kommt  es  indessen  nicht  sowohl  darauf  an,  dass  das  Lied,  womit  ge- 
antwortet  wird,  inhaltlich  zum  eben  vorgetragencn  Liede  des  Gegners  passe, 

als  darauf,  wer  mit  dem  grossern  Vorrat  von  Liedern  inne  sitzt.  Ver- 
scbiedene Arten  von  »Lausavisur«,  die  uberhaupt  improvisiert  werden,  sind 

Spottverse  (hddvlsur),  Pferdeweisen  (htsttn'isur),  Wettverse  einem  andern 
zur  Vollendung  hingeworfen  u.  s.  w. 

B.  >Gr6trim«,  nur  aus  Schweden  bekannt;  s.  Nordlander,  Smdplock  in 

Sv.  landsm.  VII.  8  (1889),  S.  15  ff. 

C.  Kwderrhme  (barnrim,  btinetullar):  Wiegenlieder,  Worte  die  zu  ver- 
schiedenen  Spielen  gesungen  werden,  Neckereien  u.  s.  f.  (Hauptwerk  von 
Nordlander  s.  unten). 

D.  Spiel-  und  Tanzuedek  (in  beschranktetn  Sinne):  Worte  und  Melodien 

zu  Ring-  und  Kontratanzen  und  andern  Spielen  (die  grosste  Sammlung  bei 
Arwidsson). 

E.  HlRTENLlEOER  (schwed.  valhnsor ,  norw.  hjurdinginsur ,  hddrckkJt)\ 

oft  von  alter  Naturmystik  durchhaucht  (gesammelt  von  Dybeck).  Und  noch 
andcre. 

An  die  Tanzlieder  schliessen  sich  endlich  die  MusikstCcke  ohne  Worte,  die, 

auf  der  Violine  oder  sonstigen  Instrumenten  ausgefuhrt,  die  Springtanze  oder 

volkstumlich  gewordene  Rundtanze  begleiten,  Marsche  u.  s.  w.  (norw.  sldtt, 

schwed.  gdngldt  etc.);  an  die  Hirtenlieder  die  Melodien,  welche  Hirten 

und  Hirtinnen  in  »Lur«  oder  Horn  blasen.  Der  Ursprung  und  die  Ge- 
schicbte  dieser  Kinderreime,  Tanzlieder,  Hirtenlieder  ist  noch  unerforscht 

(einen  ersten  Bcitrag  zur  Untersuchung  licfert  die  Zusamraenstellung  von 
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Feilberg:  Bro-brilk-legen  in  Sv.  landsm.  XII.  4),  Naturlich  fliessen  die 
verschiedenen  Arten  in  einander  iiber. 

1  J.  Mot,  &s«g  i  et  Bendebryllup,  in  .Saral.  Skr.'  11  (Krwt.  I&77);  Steffen, 
Norsk  folkdiktmng  1  vara  dagar  in  Nord.  tidskr.  1  By  I .  —  »  Davidsson.  ///. 
fiittur  og  sketnt.,  S.  223  ff. 

1m  Volksliede  gehoren  Wott  und  Melodic  cnge  zusammen.    Nur  in  der  Vcr- 
einigung  bcider  E  lenient  e  kommt  es  zur  vollen  Wirlrung  auf  das  GemOt.  kann  es 
begriffen  werden.    Von  den  unlen  aufgefOhrtcn  Liedersammlungen  geben  viele  audi 

Melodien.  zuim-ist  mil  Pianoaccompagneinent ;  so  dicjenigen  voti  Nyerup-Rahbek. 
R  a  s  m  u  s  s  e  n  -  N  y  e  r  u  p,  G  e  i  j  e  r  -  A  fz  e  I  i  u  s,  A  r  w  i  d  s  s  on,  11  y  1 1  r  n  -  C  a  v  a  1 1  i  u  s 
und   Stephens.   Lagus,    Carlheim-Gyllenskiold.   Dybeck,  Oberg, 
Lands  tad.    Ausscrdem  giebt  es  aber  eine  Menge  Sanunlungen ,  die  hauptsachlich 
musikalischc  Zwecke  verfolgen .  wo  gewOtinlich  nur  diese  oder  jene  Strophe  den 
Noten  unterlegt  ist,  seUen  die  Lieder  vollstandig  mitgeteilt  werden.  FQr  die  Lieder- 
forschung  kftnnen  auch  solche  Werke  von  Nutzen  scin.  indem  sie  Lieder  oder 
wenigstens  Varianten  von  solcheu  bringen ,  die  sonst  unbekannt  sind.    Es  sollen  im 
Folgenden  unter  besonderer  Rubrik  die  tmuikalischen  Sammlungcn  mit  verzeichnct 
werden  und  zwar  —  da  die  Liederforschung  ohne  allseitiges  Studium  der  Volks- 
melodien  nicht  gut  gedeihen  kann  —  auch  .solche,  die  nur  Musik  ohne  Worte  geben. 
Die  einiigen  Sammlungcn,  die  rein  wimcnschaftlich  gchalten .  sind  wohl  die  von 
Andersson   und  Bo  hi  in  in  Sv.  landsm.;  <lie  einzige  Abhandlung  Qber  skand. 
Volksmusik :  K.Valentin,  Stndien  iiier  die  sckwtd.  Volksmtloditn,  Leipz.  l88f>. 

§  13.    MsTHODOLOGtscHES.  Die  alteren  Herausgeber  der  Volkslieder  be- 
schrankten  sieh  nicht  darauf  die  Lieder,  so  wie  man  sie  vorgefunden  hatte, 

zu  reproduzieren,  sondern  sic  haben  die  Lieder  bearbeitet.   Das  gilt  nocb 

von  Afzelius  und  Lands  tad,  der  iiltern  niclit  zu  gedenken.    Man  brachte 

mit  Hulfe  verschiedencr  tiberlieferter  Varianten  eine  ganz  neue  Redaktion 

zu  stande ;  man  stellte  wohl  Bruchstiickc  zusammen,  die  urspranglich  nichts 
mit  einander  zu  thun  hatten.    Man  tauschte  alterc  unverstandene  (und 

daher  bisweilen  verdrehte)  Worte  gegen  andcre  aus  und  verdarb  so  die 

alte   pragnante   Prazision    des   Ausdmckes  ;    man    besserte  willkurlich 

an  den  Vcrsen,  nach  den  Forderungen  des   »gesunden  Geschmacks*. 
SvendGrundtvigs  Riesenwerk,  Danmarks gamle  Folktviser,  wurde  nicht  nur 

fur  die  Behandlung  der  skandinavischen  Volkslieder  epochemachend ,  es 

wurde  fur  die  Wissenschaft  uberhaupt  bahnbrechend  (wie  es  auch  das 

anerkanntc  Muster  fur  die  neue  Ausgabe  von  Child's  English  and  Scottish 
Ballads  wurde).  Er  will  eine  vollstandige  Ausgabe  zu  stande  bringen,  keine 

blosse  Auswahl;  er  will  »das  Oberlieferte  ohne  raodemisierende  oder  anti- 

kisierende  Umformung  geben*.  Alle  nur  vorhandenen  Aufzeichnungen  (Re- 
daktionen)  sollten,  nach  ihrer  innem  Venvandtschaft  geordnet,  gedruckt, 
die  von  verschiedenen  Abschreibern  hcrruhrenden  Lesarten  verzeichnet 

werden.    Er  wollte  so  »einen  Einblick  in  die  innere,  geistige  Geschichte 

der  Volksdichtung  und  des  Volkes  gewahren*.    Die  alten  Handschriften 

sollten,  in  der  ganzen  Buntheit  ungeregelter  Buchstabicrung  und  mund- 

artlicher  Formen,  wiedergeben  werden    -  zu  einer  Zeit  wo  »normalisierte« 
Ausgaben  der  alten  Schriftwerke  noch  als  hochste  Weisheit  galten.  Nur 

oflfenbarc  Fchler  sind  berichtigt  worden  und  in  Anmerkungen  iiber  die 

Anderungen  Rechenschaft  gegeben.    Die  verwandten  Lieder  der  iibrigen 

skandinavischen  und  nicht«skandinavischen  Volker  werden  vom  Herausgeber 

zum  Vergleich  angezogen.    In  den  Einlcitungen  verfolgt  er  mit  grosser 
Gelehrsamkeit  den  Stoflf  durch  Geschichte  und  Dichtung  verschiedener 

Lander,  um  auf  seinen  Ursprung  zu  kommen.   Die  Pedantcrei  ist,  wie  ein 
Kritiker  herabsctzend  bemerkte,  »zu  einem  Grade  getrieben,  der  sich  deni 

Ideale  nahert«.  Der  Gegensatz  zwischen  der  iiltern,  asthetisierenden  Auf- 
fassung  und  dem  ncuen,  rein  wissenschaftlichen  Standpunkt  tritt  in  der 

Diskussion  iiber  Grundtvig's  Plan  klar  hervor.    C.  Molbech,  der  Viel- 
schreibcr,  der  doch  als  bedeutende  Autoritiit  gait,  erklartc  den  Vorschlag 
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>die  verdorbenen,  unorthographischen  Liedertexte  der  alten  Licderbucher 
anstatt  der  Lieder  selbst  abzudrucken«  fur  unwissenschaftlich.  Er  wollte 

den  besten  Text  gedruckt  wissen,  »der  sich  durch  gesunden  Geschmack, 

richtige  Urtrilskraft  und  ausgehildetcn  Spraehsinn  zu  stande  bringen  Hesse*'. 
Viele  Aufzeichnungen  eines  Liedes  seien  mehr  geeignet  die  Auffassung 

desselben  beira  Herausgeber  zu  verwirren  als  zu  klaren.  Der  uberlegcnen 

Sachkenntnis  Grundtvig's  gelang  es  doch  beira  Verleger,  der  »Gesellschaft 
zur  Forderung  der  danischen  Literature,  fiir  den  grossartig  entworfenen 

Plan  Billigung  zu  fin<len,  und  so  entstand  ein  Nationalwerk,  dessen  Gleichen 

bis  jetzt  keine  andere  Literatur  aufweisen  kann.  Als  bervorragende  Lieder- 
forscher  im  Grundtvigscben  Sinne  warcn  noeh  der  Norweger  Sophus 

Bugge,  der  Sehwede  R.  Bergstrdin,  die  Dfmen  J.  Steenstrup  und 
A.  Olrik  besondcrs  zu  nennen. 

Die  Akten  des  „Liederstreits- .  N.  M.  Petersen,  Om  /iekandlingen  af  A'fempe- 
viserne  in  Ann.  f.  Oldk.  1842— 4A  ( 1842),  jetzt  .uich  .Saml.  At'h."  111.  S.  Grundt- 
vig.  Plan  til  en  ny  i'dgave  af  Danmarks  gamle  Folkeviser  1847  (Febr.K  ders.  Prove 
paa  eu  ny  I'dgave  af  Danmarks  gamlt  Folkeviser  1847  (Sept.);  dass.  in  2.  Aufl.  ntit 
Abdruck  <les  „Planes"  und  weiteren  Beinerk. ;  N.  F.  !S.  (Irundtvig.  Om  A'«mpe- 
vise-Bogen,  en  Sttmmt  imod  Hr.  Levins  ,  Hr.  Liehtnbergs,  0.  s.  v.  1847  ;  (.".  M  o  1  b  e  c  h  , 
Fm  BeUcnkning  over  den  bebudede  nye  I'dgave  af  en  Material- Samling  til  Danmarks 
gamle  Folkeviser  1H47  t'Okt.) ;  dei>.  F.t  huitdrede  udval^te  danske  Folkeviser  hidtil 
utrykk  1H47  (Dec);  ders.  Om  de  gamle  danske  Folkevisers  Beskaffenked  eg  Forhold, 
deres  Skikkelse  i  Haandskrifter  og  trykie  Udgaver,  og  om  Grundstftningerne  for  deres 

I'dgwelse  in  ,Hist.-biogr.  Saml."  und  sep.  1848  (ItrsR.  Dec.  1847);  [J.  Horn  aim.] 
For  Kicmpevisertte.  Ft  Stridsskri  ft,  1847;  P.  H  jo  it.  Forhandlingerne  om  Hr.  Grundt- 
vig  Juniors  Brngharked  til  at  ttdgive  vore  Kjitmpeviser  nu  strax  1S48;  N  M. 

Petersen.  Om  udgivelsen  af  k,i-mpnnserne  1848  ;  ('  M  o  1 1>  e  c  h  .  A'rit.  Bcm.crkninger 
og  Kesultater  ang.  den  Gruttdhigske  I  'Jgave,  Material  samling,  og  A'ildttam/ing  af  gamle 
danske  Folkeviser  in  .ilist.-biogr.  Saml."  und  se|>.  1848  (Feb:\>;  S.  (irundt- 

v  i  ji  ,  FJaisraad  Molhtch  og  A'u-mpeviserne.  et  Slridsskrift,  1 848,  eine  vemicbtende  Anti- 
kritik.  welclte  die  Cberlegenlieit  (inindlvigs  ;in  wissenselialtlicher  Hegahung,  Kcnnl- 
nissen  und  Genauigkcit  glanzend  Itcrvorthul ;  C  .Mm  I  bee  It.  Filer:  danske  A'idderviser 
fra  Middelalderen ;  meddeelle  efter  gamle  Haandskrifter ,  med  et  Forord,  in  Jlis-t.- 
Itiogr  Saml."  nH;,l);    tlanii    cine   Ijtinlil  von  Zcitung«;u1ikeln  ivon  P.  F-  Bartod. 

Dyrlund.  S.  Grundtvivr,  t>.  Leliinann,  I.  Levin.  F.  L.  Liebeuberg.  J.  N.  Madvig 

C  Molluib,  <".  Paludan-Muller  u.  A.).     Den  Mulln  (  hkclun  Staitilpur.kt  vertritl  nocli 
I.  Levin.  De  danske  Folkeviser  og  //err  Svend  Grundtvig  lS«>l. 

$  14.   Auswahi.  L'Nti  PkOBfcN  skandinavischcr  Vnlkslieder  in:  J.  N.  A  hi- 
st r  o  m ,  100  nordiska  foltoisor,  harmoniskt  bchandlade  for  at  rest  och  piano- 

forte, Sthbn  1855  (neue  Aufl.  Stbbn  1878),  di»-  sehwcd.  Melodien  teilweise 

nacb  mundlicber  Oberlieferung ;  »Talvj<'  [Frau  Kobitison],  Versuch  eittcr 
gesehichtl.  Charakttristik  tier  Volkslmicr  germanisch.tr  Nationen,  Leipzig  1840; 

i).  I..  B.  Wolff's  Jirltg,L  Sammlung  deutschcr  [etc.]  Volksliedrr  in  ihren  urspr. 

Melodien  tnit  Klavierbegl.  und  deutscher  L'bersetz.  lili.  to     1 1,  Bonn  (12  sehwed., 

11  dan. Lieder);  russiscb  in  N.  Berg's  lltcmi  pa3iibixi.  Ha^uoBt,  Moskau  1854. 
§  15.  Danischk  sam.mi.ungen:  A.  S.  VetD;!,  //  Hundreds  vdtMaide 

Danske  l  iser,  Om  allehaande  Merckelige  A'rigsBedrift,  oc  anden  seldsom  Eucntyr, 
som  sig  her  vdi  Riget,  ved  Gamle  Kemper,  Naffnkundige  Konger  oc  ellcrs  for- 
neme Personer  begiffuet hafftur,  Ribe  1591  (dann  Koph.  ibog,  1619,  1632,  1643, 

1O55,  1671  und  Kristiania  1664).  V:s  banclsrbriftlicht-  Quellen  sind  z.  Teil 
nocb  vorbanden;  einiges  wobl  nacb  umtidlicher  Cberlieferung.  [A.  S.  Vedel,] 
Den  1.  Part.  Tragica  eller  gamle  danske  historiske  Elskofts  Vjser,  som  ere  lagdr 

om  sam/an  Kjterligheds  ofh'elsc  som  hafh'er  taget  en  tragisk  eller  sorgelig  EmU. 
Koph.  1657;  aus  V:s  Nacblass  von  anderer  Hand  berausgegeben  (unter 

den  Einleitungen  A.S.V.),  entbiilt  30  Lieder.  [P.  Syv,]  200  riser  om 

Konger,  Kamper  og  andre  {—El  Hututredc  Vdvalde  Danske  liser,  Om  Alle- 

haande  merkelige  Krigs-Iiedr'tvt  [etc.]  Forogede  med  del  Andet  Hundreds  User 
Om  Danske  Konger,  Krmper  og  Andre)  Koph.  10^5  in  drci  vcrscbiedenen 
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Ausg.,  dann  1 739,  1764,  1 787),  enthalt  Vedels  roo Liedt  1  (mit  Anderungen), 
dann  im  4.  Toil  anderc  100  nach  Liederbuchern,  Flugblattern  und  raiindl. 

Uberlieferung.  [B.  ('.  Sandvig  und  R.  Nycrup,]  Levninger  af  Afiddel- 
Alderens  Digtekonst,  Hh.  1—2,  Kopb.  1780  —  84  (1  von  Sandvig,  2  von 
Nycrup).  Abraham s on,  Nycrup  und  Rahhck,  Udvalgte  danske  riser 

fra  A  fiddelatdere/t ,  efter  A.  S.  Vedels  og  P.  Syss  tryktc  Udgat'er  og  efter 
Itaandskrevne  Savdinger,  5  Bde,  Koph.  1812—14;  *Schreib-  und  Druck- 
febler  sind  bcrichtigt,  an  vielcn  Steilcn  ist  an  dcr  Meinung  gebcssert  worden 

entweder  mit  Hilfe  von  Codices,  oder  aus  kritischen  Grunden«.  P.  Ras- 

mus sen  und  R.  Nyerup,  Ihfralg  af  danske  I'iser  fra  Midten  af  det  l6'f  til 

hen'tmod  Midten  af  del  iSiU  Aar/t.,  Koph.  1 82 1 .  Die  heiden  letzten  Publikationen 
enthalten  zusammen  fast  alius,  was  sicb  in  den  Vedel-Syv'scben  Sammlungen 
und  in  Sandvig-Nyerups  »Levninger«  nndet,  kaum  30  Lieder  sind  neu  hinzu- 

gekomraen.  S.  G  r  u  n d  t  v  i  g,  Danmarks  gamle  Folkeriser,  1  —  5,  Koph.  1 853  —90 
(die  2.  Hftlftc  des  5.  Bandcs  von  A.  Olrik  besorgt;  sep.  aus  4:  Elveskud, 

Koph.  1 881).  Die  nachgclassenen  Sammlungen  Grundtvigs  sind  der  Kon. 

Bibl.  in  Kopenhagen  iibergeben  worden  und  enthalten  Stoff  fur  weitere  funf 

Biinde.  E.  T.  Kristensen,  Jyskt  Folkeriser  og  Toner  187 1;  Gamle  jyske 

Folkeriser  1876:  too  gamle  jyske  Folkeriser  1889;  Gamle  I  'iser  i  Folkemttndc.  4  :  e 
Sararal.  1891,  alles  Koph.  (=  Jyske  Folkeminder  1,  2,  10,  11),  aus  dem 
Volksmunde. 

Spezialsaiunilungcn  (popular):  Ride  Rankel  3.  Aufl.  HelsingOr  1889. 

A.  Curdts,  Reviser  og  Lege  for  Bom,  5.  Aufl.,  Ronne  1886. 

Ncuere  Ausgaben  (reap.  Bearbeitungen)  zu  asthctischen  oder  pada- 
gogischen  Zwecken  von  Oehlenschlager  1840,  Schaldcmose  1846, 

N.  F.  S.  Grundtvig  1847,  S.  Grundtvig:  Folkelasnittg.  Danske  A>m/<-- 
viser  og  Folkesange  fra  Middelaldcren,  fornyede  i  gammel  Stil,  Koph.  1867 

(dazu  > Semper  Taciturnus«  ,  Folket'iser  i  gammel  Stil.  En  smule  A'rifik,  Koph. 
1868)  und  Danmarks  Folket'iser  i  Udva/g,  Koph.  1882.  Die  Lieder  von  Marsk 
Stig  (mit  Musik)  von  S.  Grundtvig  und  A.  P.  Berggrecn  Koph.  1861. 

Obersetzungcn:  Auf  Vedels  undSyvs  Sammlungen  bcruhenW.  Grimm's 

Altdan.  He Idenlieder,  Ballade n  und  Marchen,  Heidelberg  181 1,  und  Jamie  son's 
cnglische  Obersetzungcn  in  Popular  Ballads  ami  Songs.  I— II,  Edinb.  1806, 
und  in  Illustrations  0}  Northern  Antiquities,  Edinb.  1814.  Auf  Grundtvigs 

Werk  beruhen  die  deutsehen  Ubersetzungen  von  Rosa  Warrens,  Dan. 

I'otkstieder  der  Vorzcit,  Hamb.  1858;  wesentlich  auch  die  englisehen  von 
R.  C.  A.  Prior,  Ancient  danish  ballads,  3  Bde,  Leipzig  1800;  auf  altere 

Publikationen  diejenigen  in  Buchanan's  Ballad  stoties,  London  1869 
(»Bayard  serics«). 

Musikwerke:  A.  1*.  H cry green,  Danske  Folke-Sangc  og  Mtlodier ,  mat  el 
TiUitg  af  island skt  eg  f„'r»iskr,  samhde  og  ttdsat/e  for  Pianoforte,  Koph.  1842  i  Aufl. 
l80<);-.  Text  zum  Teil.  Mclodicn  zumeist  n;uh  mnndlicher  Uberliefciunp  mit  Angabe 
<ler  Ouellen.  ¥.  L.  .V..  Kunncn,  Aunt'a/d  drr  r-orziigtiekstett  altdSn.  Volksmtlodien, 
Balladeu  und  Heldenlieder,  mit  Iltgleitwit;  des  Pianoforte,  Koph.  l8»6  (die  Texte  dnzu 
fiber*,  von  I..  C.  Sander,  Koph.  1810);  S  »  ct  do  if  f  -  B  i  rc  h  .  Danske  Folkcviser 

og  MelodUr,  I.  I'entade.  Koph.  1 837.  Ch.  K.  I-'.  Wevse.  Hahtredsindstyre  gamle 
h'ampevite-Mtbdier.  l  Heft«-,  Koph.  |  1840— 42).  Trsb-  H.nzit  hrsg  von  Ch.  Winther und  A  K.  Winding.  Koph.  1840-4:1  [42) 

§   16.      SCHWKDISCHK    (UND    nXLANDISCHEi    SAMMLUNGEN:     E.    G.  Gcijer 

und  A.  A.  Afzclius,  Srenska  folkrisor  fnfn  /orntulen ,  3  Bde,  Sthlm 

1 814— 16  (neue  Facsimile-Ausg.  vom  1.  Bd.  1846),  neu  hrsg.  von  R. 

Bergstrom  und  L.  Hojcr,  Sthlm  1880  (Text,  Anmerk.,  Musik);  grossten- 
teils  nacb  raundlicher  Cberliefcrung,  die  Mchrzahl  dcr  Aufzeichnungen  von 

Afzelius.  In  der  neuen  Auflage  (106  Lieder)  sind  oftenbare  Fehler  ver- 
bossert  worden,  die  Ordnuni»  ist  eiiu-  auden ,  wcitrte  Varianten,  ncuc  Unter- 
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suchungen  und  Literaturnachweise  kamen  hinzu.  (Vgt  Nyerup  in  1  )ansk 

Minerva*'  und  sop.  Koph.  1815).  A tterbom ,  Nordmans-ltarpan.  Svenska 

fomsdnger,  in  »Poet.  Kalonderc  18 16;  das  raeiste  aus  Gyllenmirs'  Iland- 
schrift.  A.  gicbt  zu,  dass  or  hie  und  da  geandert,  auch  »kombiniert<'. 
»Der  poetischc  Sinn«  ist  nach  ihm  die  hochste  kritischc  Instanz.  A.  I. 

Arwidsson,  Svenska  fomsdnger,  3  Bde,  Sthlm  1834  -42.  Die  Lieder, 

240  an  Zahl,  stammen  aus  Kaafs  Sammlungt-n,  aus  Afzelius'  spateren 
Aufzeichnungen  und  aus  iiltcrcn  Liederhuchern.  Ira  3.  Teil  audi  Spielc 

und  Tanze,  Kinderreimc  und  Hirtenlieder.  (VgL  Geijcr  in  Litt.-for.tidn. 
1835,  nr-  'I  A.  H[agberg]  in  Stud.  krit.  o.  not.  III.  1843,  nr. 

15  16).  G.  O.  Hylten-Cavalliua  und  G.  Stephens,  Sverigcs  hist,  och 

f>olit.  visor  1,  Orehro  1853  (reicht  bis  1650);  kritiscb  ungeniigend.  F.  L. 
Borgstrdro,  Folkvisor  upptccknade  i  Werntland  och  Daisland,  Kristincharan 

1875.  A.  Nor e en  und  H.  Scbiick,  1500-  och  1600-talens  visbocker ;  Sthlm 

1884  If.  (auch  in  Sv.  landsm.  Anh.  Ilff. );  bis  jetzt  Harald  Oluffson's, 
Broras  Gyllenmars'  und  Barbro  BamVs.  K.  Lagus,  Nyldndska  fo/kr'isor  /, 
Hfors  1887  (=  Nyl.  III).  S.  Thoraasson,  Visor  upptecknadt  i  lileking, 

Sthlm  1890  Sv.  landsm.  V  II.  b).  V.  Carlhcira-GyUcnskiol  d,  llsor 
ock  melodier,  Sthlm  1892  (=  Sv.  landsm.  VII.  7). 

Spezialsammlungen :  J.  Nordlander,  Svenska  barnvisor  ock  barnrim 

Sthlm  1886  (=  Sv.  landsm.  V.  5);  sehr  reichhaltige  Samralung,  bis  jetzt 

nur  Texte  (vergl.  Anraerkungen  und  die  Melodien  wcrden  spater  gegeben 

werden).  A.  Bondeson,  Frdn  julgille  och  lekstuga.  Svenska  folkdanser  1—2. 
Sthlm  1884 — 86.   R.  Dyheck,  Svenska  valtvisor  och  hornldtar,  Sthlm  184b. 

Ausgaben  (resp.Bearbeitungen)  mit&sthctischera  Zwecke  vonTh.t  >berg 

(pseud.  A.  J.  St, i hi),  Fi/ikromen,  9  Hh.,  Sthlm  1850 — 65  (auch  friiher 
nicht  gedrucktes);  ders.  Aldre  och  nyare  sv.  folkvisor,  1  :  e  Samml.  Sthlm 

1855  (mit  den  Mel.);  E.  v.  Q  van  ten,  Sveriges  skonaste  folkvisor,  Sthlm  1882; 
und  Musikwerke  (s.  unten). 

Obersetzungen.  Hauptsachlich  oder  ausschlies9lich  auf  Geijer-Afzelius 
beruhen  die  deutschen  Ubersetzungen  von  J.  L.  Studach,  Schtfedischc 
Volksharfe,  Sthm  1826;  G.  Mohnike,  Volkslieder  der  Schteeden  I,  Berlin 

1830,  und  Altschved.  Balladen,  Mdhrehcn  uml  Schwankc,  Stuttg.  u.  Tub.  1836; 

O.  L.  B.  Wolff  in  HaJle  der  Vblker  Q,  Frankf.  1837  (7  Lieder);  Rosa 

Warrens,  Sckwed.  Volkslieder  der  I'orseit,  Leipz.  1857  (und  Nont'eg.  [etc. J 
Lieder  1866,  im  Anhang);  F.  W.  Weber,  Schtved.  /Jeder,  Paderbom  [1872]; 

A.  F.  Lin db lad,  Der  Nordensaal,  2  Hh.,  Berlin  (Schlesinger). 

Musikwerke,  J.  N.  Ahlstro  m  ,  220  svenska  folkdansar  arr.  for  forte-pump. 
2  Hh.;  ders.  u.  P.  C.  Bo  man.  Walda  svenska  folksdnger,  folkdansar  och  folklekar. 

„Neuc  Aufl.*,  9  Hh.  N.  Andersson,  Skdnska  melodier  in  Sv.  landsm.  XIV.  1. 
J.  Bagge,  ~J  polskor  och  hiigtidsstyeken  frdn  Gotland,  2  Hh.,  Sthlm  (Bagge).  A.  P. 
Berggrccn,  Svenske  Folke-Sange  eg  Melodier,  sand,  og  udsatte  for  Pianoforte,  2.  Aufl. 
Koph.  1861 ;  mit  genauen  Ojuellennachweisen,  Text  und  Melodien  zumeist  nach  gedruckter 
Quelle.  K.  Bohlin.  Folkioner  frdn  Jiimtland  in  Sv.  landsm.  H.  10  (1883)-  R- 
Dyheck.  Svenska  gdngldtar,  Sthlm  1847;  ders.  Svenska  visor.  2  Hh. .  Sthlm  1 1847]; 

ders.  Svenska  folkmelodier,  H.  1  — 5.  Sthlm  1853  —  "/>  (und  iu  „Kuna" ).  M.  Frykholm. 
Folkvisor  frdn  Vermland,  Sthm.  1854  (mit  deutschem  Text  fibers,  von  W.  Bauck); 
dies.  Nya  folkvisor  frdn  Ostergothland  (Hirsch).  A.  H  a  1 1  i  n,  Polskor  frdn  Jemtland  och 
HeUingland,  Sthlm  1883.  G,  A.  Hagg.  20  Gotiands-polskor  satta  for  piano,  2  Hh. 
(^Elkan  und  Schildkn).  J.  Olson.  Femtio  polskor  frost  Vermland  oeh  Dal,  Sthlm 
(Lundquist).  A.  G.  Rosenberg,  160  polskor,  visor  och  danslekar  uppteeknade  i 
Sddermanland,  Sthlm  1876.  G.  Stolpe,  20  original-polskor  frdn  Gestrikland,  Sthlm 
1 882.  [O.  A  h  I  s  t  r  6  m ,  ]  Traditioner  af  Swenska  folk-dansar,  4  Hh. .  Sthlm  1814-15. 
76  polskor  for  violui  solo  efter  nppttckuingar  frdn  Ostergotland,  Sthlm  [1877]. 

§  17.  NoRWECtscHE  Sammlungen:  M.  B.  Landstad,  Norske  Folkeviser, 

Krist    1853;  cntbalt  audi  »Stev«,  Spicle,  Kinderreime,  Riitsel  u.  dgl. 
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S.  Bugge,  Gamlt  norske  Folkniser ,  Krist.  1858,  und  in  tier  Zeitschrift 

»Folke«  1  (scp.  Koph.  1859).  Sowohl  Landstads  wie  Buggcs  Sammlungen 
heruhen  ausschlicsslich  auf  miindlicher  Uberlicferung  in  Telemarken. 

Spezialsaramlungen:  »Stev«  in  Landstads  Samralung,  in  De  norske 

studcnters  Visefiog,  Krist.  187  1  (von  H.  Ross  mitgeteilt);  cine  grosse  Samtn- 
lung  aus  Satersdalen,  von  R.  Stcffcn  aufgezeichnct,  in  Sv.  landsra.  (XV.  1). 

Ausgaben  fur  praktische  Zweckc:  J.  Moc,  Samling  af  Sttnge,  Folkeviser 

og  Stev  i  norske  Almuedialekter,  Krist.  1840  (2.  Aufl.  Norske  Visor  og  Stev 

v.  P.  A.  Munch  1848,  3.  Aufl.  v.  H.  Ross  1869);  teils  Volksliedcr,  tcils 

Lieder  bckanntcr  Vcrfasser  in  V'olksraundart.  J.  M.  Moc  u.  I.  Morten- 
son,  Norske  Fornkvtrde  og  Folkeznsur  I,  Krist.  1877. 

Ubersetzungcn  aus  Landstad  in  Rosa  Warrens,  Norweg.,  Island., 
Fdroischt  Volksliedcr  der  Vorzeit,  Harab.  1866. 

Musik:  A.  1'.  Berg  green.  Norske  Folke-Sange  og  Melodier,  tatnltdt  og  udtaUe 
for  Pianoforte,  2.  Aull.  Kopli.  1861  ;  Text  hnuptsachlicli  nach  gedrucktcn 

Quellen.  die  mcisten  Melodien  aiis  dci  t'bctliefcrung.  I..  M.  Lindemanit,  Aorske 
Fjeldmelodia;  Krist.  1 842 ;  tiers.  .lildre  og  uyere  norske  Fjetdmclodier  samltde  og  bearb.  for 

ionoforte.  2  Bde.  (Rllh.).  Kiist.  I8.">3 — f|K.  die  Worte  naeli  den  Sitngern;  der?.  Hedv- 
htmdrede  norske  Fjeldmeledier,  harnmtierede  for  Mandssttmmer,  Krist.  1862.  will  die 

Melodien  geben  „ohne  Anpassung.  so  wie  sie  an*  detn  Volksmunde  aufgeieichnet  sind*. 
18.  Islandische  Sammlungen:  S.  Grundtvig  und  F.  Sigurdson, 

Islenzk  fornkvadi,  1—2,  Koph.  1854 — 85  (der  Schluss,  S.  217-331,  hrsg. 
von  P.  Palsson),  fast  alle  aus  Handschriften  geschopft. 

Kinderreime  in  ().  Davidsson,  f>ulur  og  skemtanh-  (—  Isl.  gator, 
|>ulur  og  skctnt.  II),  Koph.  1888  -90,  S.  175-  203. 

§  19.  Faroische  Sammlungen:  H.  C.  Lyngbye,  Faroiske  Qverder  om 

Sigurd  Fofnersbatu  og  hans  Ait,  Randers  1822;  nach  eigenen  Aufzcichnungen 

und  nach  Mitteilungcn  von  Pastor  J.  H.  Schroter  und  Probst  Hentae.  V.  U. 

Hammershairab,  Ftrroiske  Kva-der,  henherende  til  Herxnirar  Sage  u.  andere 

fiir.  Lieder  in  d.  Ant.  Tidsskr.  1849 — 51  (1852);  ders.  Sjtirdar  Kverdi, 
Koph.  1 85 1,  mit  danischcr  Ubersetz.  in  Prosa  (danach  die  schlechte  Ausg. 

der  Lieder  von  Regin  Sruidur  von  V'ogler,  Padcrborn  1877,  vgl.  Symons 
in  Germ.  XXII,  440  ff„  Mullenhoff  ina  Anz.  f.  d.  Alt.  IV);  ders.  Faroskc 

Kvader  (2  :  es  H.),  Koph.  1855;  vgl.  dess.  Ftrrosk  Anthologi.  S.  Grundtvig, 
Corpus  catmintim  faroensium.  (Ubalg),  Thorshavn  1886;  zwei  winzige  Ilefte. 

—  Siimtlichc  bis  jetzt  bekannte  Aufzeichnungen  faroischer  Lieder  liessen 
S.  Grundtvig  und  J.  Bloch  in  kritisch  berichtigten  Abschriften,  inhaltlicb 
geordnet,  in  15  Quartbande  eintragen.  Diese  Saramlung,  betitelt  Feroyja 

Kvadix  Corpus  carminum  ftrroensiitm ,  rait  234  Liedern  in  800 — 900  Auf- 
zeichnungen, gehort  jetzt  der  K6n.  Bibl.  in  Kopenhagen  an  (vgl.  A.  Olrik, 

Om  S.  Grundh'igs  og  J.  ftlochs  Forovjakvtrdi  og  ftcroske  Ordbog  in  Ark. 
VI,  1890). 

Ubersetzungen  islandischer  und  far.  Lieder:  P.  T.  Willatzen,  Alt' 

island.  Volksfialtaden  und  Heldenlieder  der  Fiiringer,  Bremen  1865  (vgl.  Maurer 

in  Germ.  II,  1869);  Rosa  Warrens,  Nonceg.,  Island..  Fdrbisckc  Volks- 
lieder  der  Vorzeit,  Hamb.  1866. 

Musik  in  Berg  greens  Danske  FWke-Sange  eg  Mel.  (s.  ol>en). 

§  20.  Zur  Geschichte  und  Kritik  der  Lieder:  A.  A.  Afzelius,  Bidr.  till 

svenska  folksdngernas  hist,  in  »Afsked  af  s\v.  folksharpan«  Sthlm  1848.  R.  Berg- 
strom,  Under sdkningetr  ror.  svenska  folkvisor  in  Framtiden  Ny  f.  1  (1877), 
fiber  das  »Staffanslied«  u.  »Liten  Karin« ;  ders.  Anteekningar  om  vdra  Asst.  folkvisor 

in  Hist.  bibl.  Ill,  IV  (1877—78),  fiber  »Axe)  und  Valborg*  und  wKlisifs 
visa«.  J.  Bo lte,  Deutsche  Volkslieder  in  Schweden,  in  Zs.  f.  vgl.  Lit.-Gesch. 

NF.   Ill  (1890).     S.  Bugge,   Mytholog.  Oplysningcr  til   lyraumekra-di  in 
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No.  Tidsskr.  f.  Vid.  og  I.itt.  1 854— 55;  dcrs.  Hidr.  til dtn  nord.  Halladedigtnings 

Hist,  in  *I)et  phil.-hist.  Samfunds  Mindeskrift/',  Koph.  1879  (Marsk  Stig. 

Holofcnjcs).  ('.  F.ichhorn,  Om  dtn  nyare  folki'isan  oe/i  folkmusiken  i  Sverige 
in  *Svonska  Stud.«  Sthlm  1869.  C.  G.  h[stlander],  Om  folhisans  Vitgar 

i  Norden  in  Nyl.  Alb.  VIII  (1881).  P.  Friis,  Udsigt  over  dt  danskt  Kant- 

ptt'istr  og  Folktsangt  fra  A/iddtlaldtrtn.  Koph.  1875;  eine  Ubersicht  fur  die 

Sehule.  K.  G.  Geijer,  Om  omat'adel  i  de  gamla  stand,  risorna  in  *Sv.  Folk- 
visor*  III  (1816).  W.  Golther,  Die  noidischtn  Volkslitder  von  Sigurd  in 

As.  f.  vgl.  Lit.-Gcsch.  NF.  II  (1889).  P.  A.  Go  do  eke.  Stnditr  o/vcr  vara 
folkvisor  fran  mtdtltidtn  1,  in  Frarntiden  IV  (1871),  aus  Anlass  von 

Hauch's  Sehril't  (s.  untcn).  |.  C  Hauch,  lienurrkmnger  over  nogk  red 
Christendommen  modijicerede  O/dtidsminder  i  '.  ore  User  fra  A/iddrlalderen,  med 
tt  tort  TilUrg  om  disse  I  isers  senere  Skjalmc  og  I  Irkning .  Univ.  -  Progr. 
Koph.  1866.  A.  D.  Jorgensen,  Hidr.  til  Nordens  Historir  i  Middtlaldertn. 

Koph.  1 87 1  ;  behandelt  die  Lieder  von  Tovclillc,  Marsk  Stig,  Nils  Kbhescn. 

•>Middelalderens  Folkeviser  om  hist.  Personero  (als  Anhang  die  Lieder  von 

Krik  Glippings  T<»d  und  von  Nils  Kbbesen);  ders.  De  hist.  Foiteviscr  og 

Alls  lU'besen  in  d.  Hist.  Tidsskr.  6  R.  Ill  (1891).  E.  Kolbing,  H(ih age 
zur  Kenntniss  dtr  frrdischen  Poesie  in  Genii.  XX  (1875).  K.  Lag  us,  Den 

svenska  folkvisan  i  IVyland  in  Finsk  tidskr.  XXIV  (1888).  J.  Mar  tens  en, 

Erik  dipping  og  Marsk  Stig  i  Middelalderens  Annaler  og  User  in  d.  Hist. 

Tidsskr.  4  R.  IV  (1873).  C.  Molbcch,  Nogk  Pemtnkninger  over  vore 

gamlt  danskc  Folkeviser,  in  Det  Skand.  Lit.-Selsk.  Skrifter  XIX  und  scp. 
Kbh.  1823;  ders.  Om  vore  gamle  Folkeviser,  dtrts  national c  Art  og  Charattttr.  og 

dtrts  Forhold  til  dtn  danskt  Digttkonst  in  oBland.  Skr.«  IV  und  sep.  Koph.  185b. 

A.  Olrik,  Om  Setidtrjyllamls  folkn'iser  in  »Sonderjydskc  Aarb.«  1  (Flens- 
borg  1889) ;  ders.  Middelalderens  vandrende  spilltmttnd i  Xorden  og  dtrts  vistsang 

in  »Mindre  Afh.  udg.  af  det  phil.-hist.  Samf.«,  Koph.  1887.  C.  Rauch, 

Bit  stand.  Balladtn  dts  Afi/ttlalters,  Gymn.-progr.,  Berlin  1873.  H.  Schuck, 

Om  dtn  svenska  folh'isan  in  Nord.  tidskr.  1882,  aus  Anlass  der  neuen 

Auflage  von  Geijer-Afzelius.  J.  C.  H.  R.  Steenslrup,  fore  Folkeviser  fra 
Middtlaldtrtn.  Studier  over  Vistmts  sEst/iefik,  rttte  Form  og  Abler,  Koph.  1891  ; 

wiehtiges  Work  fvgl.  Kr.  NjVrop]  in  Dan.  I,  H.  Schuck  in  sv.  Hist, 

tidskr.  1 891).  G.  Stephens,  Viser  om  Christi  Barndom  in  Dansk  Kirkc- 

didende  1852  u.  186 1 .  G.  Storm,  Den  te/lige  Kong  Haakon  og  Folke-l'isen 
om  tans  Dad  in  n.  Hist.  Tidsskr.  IV  (1877).  O.  To ppc litis,  Foltvisorna 

om  marsk  Stig,  akad.  Abh.,  Hfors  1861.  L.  S.  Vedel  Simon  sen.  A*«v//- 
prt'isemts  Stildring  af  Middtlalderens  Ridden\rsen ,  tiler  den  danskt  Adtls 

Sktkke  og  Sa-dtr  i  dtn  catholske  TidsaUter  in  Nord.  Tidsskr.  f.  Hist.,  Lit. 

og  Konst  III  (1829).  H.  Vendell,  Om  hufvttdmoth'en  i  Nyiands  aldre 
riddarevisor  in  Finsk  tidskr.  1890,  XXVIII.  —  Ubcr  die  Metrik  der  Lieder: 

Rosenberg  in  Nordboernes  Aandslh'  und  To  nordiskt  Versarttr  in  Nord. 
tidskr.  1883;  K.  v.  d.  Recke,  Prineiptrne  for  dtn  danskt  Verskunst.  Koph. 
1 88 1,  und  Dansk  Ver  store.  Koph.  1885. 

C.  YOLKSDRAMA. 

Vcl.  im  Allc.  F.jut.ecren.  Srr/iti-a  drama!  iiitill  fluid  af  1-  arhmid..  Lund  i8f>_j. 

§21.  Mysterienspiele.  Die  auf  kirchlichein  Grund  entwickelten  Weih- 

nachts-  und  sonstigen  Volksschauspiele,  die  in  Suddcutschland  bis  vor  nieht 

lange  vorkamen  —  teilweisc  noch  jetzt  vorkommen  —  und  uns  in  den 
Samralungcn  Woinholds,  Schroers,  Hartmanns  und  Anderer  cntgegentreten, 

habeit  in  Skandinavien.  so  viel  jetzt  bekanut  ist,  nur  ein  einziges  Gegen- 
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stuck.  Es  ist  dies  ein  Dnikonigspiel  (Arw.  Ill,  S.  513  fi".),  das  iibrigens  wohl 
aus  Dcutschland  eingewandert  ist.  Wie  es  noch  zu  unsern  Tagen  in 

Narike  agiert  wurde,  ling  es  nut  dcm  Stephanslicde  an,  was  naturlich  auf 

Vennengung  von  Dreikonigspiel  und  i>Sta()an$skafa  beruht.  Die  Personen 

waren  Herodes  mit  seinctu  Bcdientcn  und  zwei  Soldalcn,  die  drei  Konige, 

der  Sterntriiger  und  Judas.  In  Danemark  traten  ausser  den  eben  genannten 

Personen  audi  Maria  mit  einem  Wieglein  aus  Schilf,  Joseph,  Simeon  und  Anna 

auf.  In  Norwegen  cnthielten  die  Verse  (nach  Angabc  von  1590)  cine  Menge 
plattdeutscher  Ausdrucke.  Das  Stuck  wurde  von  Kindern  oder  Erwachsenen 

in  den  Baucrnstuben  gespielt  {*>gd  med  trettomiagsstjarnan«}t  und  die  Spie- 
letiden  wurden  bewirtet.  —  Aus  Deutscbland  stamml  eine  in  Schweden  be- 

kannte  Kinderkom&dic,  Rubert  knekt  och  Kinkeljfs. 

I'pmark.  Juhisorna  am  Jesus  oth   Maria,  om  Betlehemsstjernan  otk  Sankte 
S/aJfan.  in  »[.ns>n.  f.  folkeU.  3ft  (1870).  -•  Bol  e.  Biirgsmatis/if  (S\ ,'.  hndHii.  V.  71, 
S.  AO  f.    Ft  ilbei  R.  Dansk  Rnuhliv,  S.  2.M--254- 

§  22.  Festspif.i.e.  Dramatische  Elemente  enthalten  viele,  wahrscbeinlicli 

uralte,  z.  T.  schon  aus  licidnischer  Zeit  staramende  Aufzuge,  womit  das  Volk 

die  Weihnachten,  das  Neujahr,  die  Woche  vor  den  Fasten,  den  Beginn  ties 
Friihlings  und  des  Soramers  feicrt.  Am  Tagc  nach  Weihnachten  wurde 

im  siidlichen  und  mittlern  Scliweden  bis  auf  Helsingland  das  »Sta(fansskf({v 

(vgl.  isl.  skriif)  geritten  und  das  Stafianslicd  gesungen  (G.-Afz.2  n.  0.1, 
Thorn,  n.  13,  auch  in  Flugbliittern ;  iibrigens  dasselbe  Lied,  das  zuwcilen 

als  Einleitung  zum  Dreikonigspiel  verwandt  wird).  Zu  den  Karnevalsver- 

Ktuigungen  (die  jetzt  hauptsachlich  nur  in  Danemark  bekannt  sind)  ge-> 
horen:  Kingrennen,  den  Kater  aus  der  Tonne  schlagen  (auch  in  Schonen), 

»K6nigsspiel«,  Barentanz  {tBjernestadsen*  ;  Personen:  Bar,  Fuhrer  mit  seinem 
Aufwiirtcr,  Affe,  zwei  Paarc  >>Geputzte«  ,  Narr) ,  Bacchus  auf  der  Tonne 

(woran  u.  A.  auch  »Sommer<<  und  »  Winters  und  >>der  ewige  Jude«  Teil 

nehmen).  Sicher  kamen  im  Mittelalter  und  noch  im  1 7.  Jahrh.  zur  Kame- 
valszeit  auch  in  Schweden  allerlei  Scherz  und  Spiel  vor.  Danemark  und 

den  alten  dim.  Provinzen  (Schonen  und  Bleking;  geh6ren  die  Maifeste 

(dan.  ft  'uh  somtmr  i  />)«,  das  Lied  bei  Lovin  s.  109  ff.  und  Thorn,  n.  14) 
und  das  Ptingstfest  ( ->Ptingstbraiit« )  an.  Ein  schwedisches  Maifest  wird  v<m 

Olaus  Magni  erwahnt.  Die  meistcn  dieser  Spick-  sincl  mit  Bewirtung  und 
Tanz  verbunden. 

Nicolovius-I.o  vrn  S.  lot  -  I04.  nx,    I  13.   I » y  hecks  Kuna  2  U&42.:.  S.  <><>. 
Hansen.  Gamlc  Minder  \\.  S.  2 1 4  —  2 1 «>.    FtilherR.  Dansk  Btotddiv  S.  2f»«—  2»)i>. 
WigstrCin.  Allmogeseder    in  ,Sv.  lamlsui.  VIII.  2).  S.  20. 

§  23.  Gesei.lschai-tuche  Spiei.e.  Es  ist  oben  bemerkt  worden,  dass  die 
mittelalterlichen  Balladen  von  Tan/,  begleitet  wurden  und  auf  den  Farocrn 

es  noch  werden.  Wie  sich  aus  dem  er/ahU-nden  Bibeltexte  das  Mysterium 
des  Mittelalters  entwickelte,  so  kann  sich  aus  der  epischen  Ballade  ein 
Stuck  Volksdrama  entfalten.  So  wurde  das  Lied  void  »Hcrrn  Carl  oder 

dem  KU>sterraube<<  (G.-Afz.-  n.  24)  von  den  jungen  Leuten  in  mimischem 
Spiel  dargestellt.  Schweden  besitzt  eine  ausserordentliche  Menge  von 

Singspielen  (118  Nummern  bei  Arwidsson),  wo  Gesang  mit  Action  verbunden 

ist.  Der  Text  eines  solchen  Spieles  kann  bisweilen  aus  einer  Ballade  los- 

geldst  sein,  und  das  Spiel  bildet  so  ein  Mittclglied  zwischen  der  mittel- 
alterlichen getanzten  und  gesungenen  Ballade  einerseits  und  den  Spielcn 

jungern  Ursprungs  andererseits.  Die  Teilnchmer  bildeu  einen  Ring,  oder 

zwei  Keihen  oder  eine  Reihe.  In  den  Ringtanzen  tanzen  die  eigentlich 

Agierenden  inncrhalb  des  Rings,  sie  slellen  gewohnlich  zwei  Liebende  vor, 

die  sich  gefuuden.  Das  Motiv  wird  mit  grosser  Ertindungsgabe  in  Un- 
endlichkeit  variiert;  nicht  selten  wird  das  Verbatims  weiter  ausgesponncn, 

(Jcrm-inisthc  fhilolnyir  II...  47 
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z.  B.  der  Liebhaber  totct  durch  einen  ungluckliehen  Zufall  die  Geliebti:, 

der  Mann  schlagt  seine  Frau  und  sie  cntlauft  ihm,  koinuit  aber  zuriick  und 

alles  wird  wieder  gut.  Andcre  Spiele  stellen  verscliiedene  Beschaftigungen 

ties  I.andlchens  vor,  z.  B.  den  Hater  siihcn  oder  scbneiden,  die  Hand- 

muhie  drehcn,  Tin  h  wehen  ( •>  /  vadmah  tnit  bis  zu  16  Touren).  Aucb 

in  den  Spielcn,  die  nicbt  mit  Gesang  vcrbunden,  tritt  das  drainatiscbe 

Klement  oft  stark  bervor.  Die  Kinderspiele  siud  oft  ausgepragl  drama- 
tisi  b  (z.  B.  das  Briickcnspielj. 

Unter  den  Festen  des  Jabres  ist  an  Beileutung  fur  das  Volksleben 
kein  zweites  mit  dem  Wcihnachtsabcnd  vcrgleichbar.  Da  koinmen  aucb 

kleine  Dram  en  vor,  wcnnglcich  einfachster  Art.  C  ber  ganz  Skandinavien 

bekannt  ist  der  ■» Julbock*  (Arw.  Ill,  S.  5.25,  Pcrsoncn :  Vater,  Sohn,  Bock). 
In  Scbonen  wurdcn  Begebenlieiten  aus  tier  Ortscbronik  dramatisch,  oft 

mit  satirischem  Anstrieh,  wicdergegeben.  Wenn  jemand  sicb  schlecht  be- 
nabm,  biess  es  wobl:  ,>Du  machst,  dass  man  nacb  Dir  Wcibnacbten  agieren 

kann«.  Ks  waren  improvisicrtc  Stticke,  ganz  wie  tlie  improvisierten  Volks- 
sccnen  in  der  Schulkomodic. 

Nicolovius-I.  o  \  <•  11  S.  -,o  I.  A  1  \v  1 .1     o  n.  Sv.  !iiji.>,ii>|jcr  III.  S  l»>;<-  I.V-  •  Kindt  i  - 
spiele  lx?i  Arw.  111.  S.  4«,c-   ,7  <o,  l>ei  N  <>  1  <l  1 .1 11 <l  <-r  111  Sv.  I.iiiImu.  V.  5.  Nr.  18K-218). 

§  24.  Gespkachk.  Zur  dramatise  ben  Volksliteratur  musscn  aucb  die 
Gesprache,  satiriscben  oder  schcrzhaften  Inbalts,  gczahlt  werden,  die  in 

Flughlattcrn  und  Handscbriften  unter  dem  Volke  verbreitet  sind,  wenn  sio 

auch  kaum  rein  volkstiimlicben  Ursprungs  sind.  Sic  sind  oft  stark  vora 

Volksbumor  gefiirbt.  In  Scbonen  cirkuliert  z.  B.  ein  »Weiberklatseh«  (kari/t- 

gusmick),  worin  zwei  alte  Wei  ber  einandcr  ihre  Erlebnisse  erziihlen  (Sv. 

landsm.  II.  9,  S.  83  ff.,  aucb  in  einem  Flugblatt).  In  einor  andern  >>  Hinting  a  <■< 
wird  ein  Brautwcrben  geschildert  (Personen:  Der  Mann,  sein  Weib ,  die 

Tocbter  Mette ,  der  »Sprecberv ,  der  Freier).  Von  in  Flughlattem  ge- 
druckten  Gesprachen  sind  ein  par  Dutzend  bewabrt  (das  iilteste  aus  deiu 

17.  Jabrb.),  die  MebrzabI  das  Leben  der  Dienstraagtlc  bebandelnd. 

Yolkstumlich  gcbaltcn  sind  einige  alterc  Komodien,  die  als  Karnevals- 
spiele  bezeiebnet  werden  und  deren  Stotfc  aus  der  traditioncllen  Literatur  ge- 
scbopft  sind;  zwei  danischc :  D,n  utro  Hustru  iaus  katbol.  Zeit,  brsg.  v.  Smitb 

1874)  und  Ranch's  Karrtg  Niding  (vor  1607,  mebrmals  gedruckt);  vier 
sebwedisebe :  En  Lustigh  Comedia  out  Doctor  Simon  aus  d.  16.  Jabrb.  (vgl. 

•sSju  kiiringar  som  slass  uin  ett  par  byxor*,  Thorn,   n.  15  u.  Kohler  in 
Germ.  XXII),  Allt  Bedlegrannas  Spegcl  1647,  Ett  lusiigt  Nach-Spcd  1691  (un- 
getreues  Weib),  En  Lustig  Cotmedu-Act  Emcllan  en  ting  Hustru  och  drss  A/an, 
toil  ken  var  tuigot  dlderstigen  1700. 

St  1  1  lid  lu-i  e.  Spar  af  svatsk  folkdramatik,  in  •Kultuihist.  Slmliei  •  <Stlilin  18811. 
Hfn  kxtr<;  111.  Ofversigt  afsvtmka  folklitt.  (in  ,Sv.  folkUVker<  II).  S  i;,H  tl  Hit  k  el 
Smith.  Studier  pa  Jet  gamle  Janskc  Skutspitt  Omrade,  Kopli.  IKS;}. 

I)  I'KOSAKR/AIILlJNGIiS. 

5j  25.  Akten.  Die  im  Volke  umlaufenden  Prosaerzablungen  sind  nacb 

Ursprung  und  Inlialt  ziemlicb  verschieden :  Miircben  und  Scbwanke  (sebwed. 

sugor,  diin.-norw.  nxntyr),  Tierfabeln,  Legenden  frommen  Inbalts,  mytliische 

und  historiscbe  Sagen  (sebwed.  sdgner,  dan.-norw.  sagn)',  dazu  koinmen 
nocb,  den  Miircben  am  niichsten  verwandt,  die  »Volksbucher«. 

§  26.  Mi-itelalterliche  Quei.len.  Die  wandemden  Marcbcnstoffe  des 
Mittelalters  fanden  schon  friib  ibren  Weg  nacb  Norden.  Nicbt  nur  die 

spateren  mythiscben  und  romantiscben  ^Sogur*  (u.  die  lygis'ogur),  sondern 
aucb  die   wescntlicb  bistorischen   Gescblecbts-   und  Konigssagen  zeigen 
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mit  ihnon  Bekanntschaft  (vgl.  Cederschinld,  Kulfdnlpet  och  viinprof ningen  t 

I.und  i8t>o,  uiul  gclegcntlichc  Hinwei.se  auf  Stiefmuttersagen  in  dor  Olafs- 

saga  Tryggvasonar  von ( )ddr  Snorrason  und  in  der  limits  s.  Kraka).  Wichtige 

Transportmittcl  waren  naturlidi  cl it-  i'bcrsetzungen  toils  einigcr  profaner 
Schriften,  wie  die  Strcn^hikar  (nach  Marie  de  Frame),  teils  finer  uin- 
fangrcichcii  geistlichen  I.iteratur:  Heiligensagcn  (isliimlisdie  in  A/ariusuga, 

Postulasogur,  fft'i/agrama;tri<isdji;  ur  u.  a.,  die  schwcdischc  i'hersetzung  der 
J.egenda  aurea*  des  Jai  ohus  di'  Voragim-  in  I'M  /orris;  r/tskt  Itgcnditriutn, 

die  der  »V'itae  palrum-  u.  Amiens  in  Kletntnings  Khstnlasning,  danisclie 
in  Hrandts  Khhtt-r!><  siting  og  (ramnieldansk  I.<<scfu>g),  Rarlaams  und  Josaphals 
Sage  (scliwcd.  und  isl.),  Die  sichcn  weisen  Meister  ( schwed. \.  Mine  Haupt- 

(luelle  der  mittelalterlichen  Erzahlungen  sind  bekanntlieh  die  in  die  Pre- 

digten  (dcr  Dominikaner  und  Birgiltiucr)  oingelegten  <>Kxcrapla«  oder 

»Jiirtftkfn«  [S't'iHsk  jar tf (kens  postiUa  hrsg.  v.  Rictz  1850,  Christ.  Pedcr- 

sens  PostilU  gcdr.  1495).  Von  Sainmlungeii  soldier  >Kxempla«',  zum  Behuf 

der  Prediger  angelcgt,  faiulen  sich  im  Xorden  in  schwed.  (und  dim.)  I  ber- 

setzung :  Sjatittna  trost  und  ein  >>)arteckcns-'-buch  (in  Klctmniugs  A'/ostcr/asning), 
lateinisch  die  beriihiutcn  (rcsta  roma/toruM,  Diuiplina  clcricalis  und  Dialogui 

<i(atuiarum.  Kine  verwandte  Satntnlung  einhcimischen  I'rsprungs  ist  die 
Opia  txemplorum  des  Magister  Matthias  (llandschr.  in  Ipsala),  wovon 
Scliiick  cine  Ausgabe  in  Aussicht  gestellt  hat.  Auf  Island  hat  man  sich  audi, 

schon  im  14.  Jahrh.,  Sammlungcn  fiir  profane  Zwccke,  zur  Unterhaltung, 

angelegt;  brsg.  von  H.  Ge  ri  ng:  Ishndzk  .-Evcnixri,  Legrndtn,  Sagen  u.  Marchen 

/  -  3,  Halle  1882-84  (vgl.  Liebreeht  in  Germ.  XXIX,  Symons  in  ZfdPh. 
1 5 ,  Cedcrschiold  Jiitic  alte  Samml.  islandiu/ur  Aifintfri  in  Germ.  XXV ; 

aus  Gcrings  Saimnlung,  aus  Mariusaga,  Postula  sogur  und  Clarus  saga  in 

sehwed.  Obersetzung  von  G.  Cedersehiiild:  McddtidsberatLlscr  in  Sv.  landsm. 

V.  6).  Die  Krzahlungen  berulien  teilweise  auf  bekannten  latcinischen  und 

englischeii  Quellen,  viele  tlurften  aber  auf  inuiullichem  Wege  naeh  dein 

Xorden  gehraeht  sein.  Vieles  kann  auf  Jon  Halldorsson  (gcst.  IS.V) 

als  Risdiof  von  Skalholt),  der  als  gewandter  F.rzahler  bekannt  war,  zuriick- 
gefiihrt  werden.  Von  Romanen,  die  spater  als  ->Volksbucher«  Verbreitung 

landeu,  sind  in  dan.  I'bersel/ung  schon  aus  dein  Mittelalter  bekannt: 
Konig  l.aurin,  Pcrscnober  und  Konstantianobis,  <Die  kousche  Konigin«  von 

Jep  Jepsen  148^  falle  von  Hratult  berausgeg.  ben) ,  Karl  Magnus  (von 
Ghenun  und  Ch.  Pedersen  gedruckt). 

£  .'7.  Voi.KsuucntK.  Die  Reformation  maclite  der  1  leiligenverehrung  viikI 

d«;r  Kxenipelpn  digt  ein  Knde.  Ini  mundlichen  Verkehr  konnten  aber  fort- 

wahrend  neue  Stofic  aufgt-noinineu  werden.  Seit  dcm  16.  Jahrh.  olTneten 
sich  neue  Oucllen  in  den  zahlrcichen  Romanen,  Xovellen  und  Sehwanken 

ties  Mittdalters  und  der  Renaissance,  die  in  danischen  und  schwedischen 

t'bersel/.ungen  durch  die  Buchdruckerpresse  verbreitet  wurden.  Diese 
»Volksbucher<',  wie  man  sie  jetzt  nennt,  waren  tlaraals  (wo  ja  unter  dem 
Volke  das  I.esenkonnen  gewiss  zu  den  seltensten  l'ertigkeiten  gehorte)  noeh 

auf  tlie  L'nterhaltung  der  hohern  Statute  beret  hnet.  Unter  den  Buehern, 
<Jie  Stiernhielm  in  seinem  tfercules  (1668)  Frau  Wollust  dein  jungen  Wustling 

als  I.ektiire  empfehlcn  lasst,  finden  sichz.B.  *Amadis,  Markolfus  und  andere, 

die  insgemein  auf  diinisch  getlruckt<v,  weiter:  »Mclusina,  Kaiser  ( )ktaviatt, 

Ritter  Kincke,  die  schone  Magehma*',  und  .^Kulenspiegeb'.  Die  uieisten  siiul 
aus  ihrm  Di  ulsdien  zuerst  ins  Danisclie  ubersetzt  worden.  Schon  im  1 6. Jahrh. 

wurden  in  Danemark  gedruckt:  Karl  Magnus  und  Holger  Danske  (beide 

von  (Jh.  Pedersen),  Persentiber  (Partenopeus),  Kaiser  (Jktavianus,  Griseldis, 
*Vnr  Herre  og  Sancte  Per«  etc.    Die  danischen   Auflagen   fanden  audi 
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in  Norwegen  und  Schweden  Ycrbreitung.  Im  I  7.  Jahrh.  w  urden  vide  aus 
dein  Danisdicn  ins  Sdiwedische  uhcrsclzt  (Aullagen  von  Grisilla  ib22,  Die 

Siebenschlafcr  1O20,  Markolphus  1030,  Apollonius  von  Tyrus  i0,>3,  der  ewige 

Jude  1O43  u.s. IV).  Yide.s  war  demlnhallc  nadiauch  fruhcr  inXordcn  bckannt. 

Seit  dem  Ende  des  17.  Jahrh.  las  sie  wohl  iiui  der  gomeine  Mann.  Spater 
wurde  vides  audi  unmittelhar  aus  anderii  Spradien  als  deui  Dculscheu 

iibcrsetzt.  Unter  don  Yolksbiidiern  ist  iibrigcns  bei  wvitem  nidit  alles 

fremdes  (iut  (was  ohne  Zwoifel  audi  von  den  Marcben  gilt).  Einhciiuischen 

Ursprungs  sind  allerlei  Spukgeschichlcn  (z.  B.  Kjo^t  I/uskon,  von  1607  --08, 

gedr.  1674  und  spater,  Satans  grassst -audi  1  Roslagen  17^9),  Sagen  (wie 
z.  B.  Ilobargsgubbtn ,  Ljungby  horn  och  ftpa) ,  Geschichtcn  von  Kaubem, 

Dicben,  Mordthaton  u.  dergl.  Backstroin  kcnnt  (bis  1848)  raebr  als  dritt- 

balb  bundert  sdiwedische  Volksbiicher  erzahlenden  Inhalts  (vides  in  inch- 

reren  Aullagen).  Vieles  ist  aus  den  Yolksbiidiern  in  die  nnindliche  Uber- 
lieferung  iibergangen  (und  unigekehrt),  audi  liingere  Gcschichten.  So  bat 

z.  B.  Bondeson  naehgewiesen ,  wie  ein  von  ibin  in  Dalsland  aufgezeich- 

netes  Marcben  <>vom  redenden  V'ogel,  dein  goldgdben  Wasser  und  dciu 
spielcnden  Baume<'  seine  Quelle  hat  in  einem  Flugblatte,  dessen  Inbalt 
Gallands  Cbersetzung  von  » Tauscnd  und  einer  Nacht*  entnomnien  ist  (An 
saga  frdn  Dal  o.  hannts  ka//a,  Ups.  1885). 

Ji  28.  Sage.  Die  Grenze  zwischen  Miirchen  und  Sage  mag  sebwankend 

sein.  Der  Ursprung  der  Sage  ist  indessen  ein  anderer,  er  ist  wesenllich 

in  der  Mythologie,  der  Gescbichte  und  der  Psychologie  des  eigenen  Volkes 

zu  suchen.  Viele  Sagen  aber,  die  jetzt  im  Volke  umlaufen  und  an  gewisse 
( )rtlicbkeiten  gebunden  sind,  baben  eine  gelebrte  Quelle,  insofern  sie  auf 

bistorische  und  topographische  Werke  des  17. — 18.  Jahrh.  zuriickgeiuhrt 
werden  konnen. 

$  29.  Aufzeichnungkn.  Schoit  ira  1 7.  jahrh.  begann  man  auf  Island, 
zur  Zeit  des  Wiedererwachens  eines  regeren  geistigen  Lebens  auf  der 

lnsel,  allerlei  Sagen  aufzuschreiben  (J6n  Gudraundsson  gest.  1650,  <)lafr 
Gamli),  und  altere  Sammlungen  wurden  abgeschrieben  (eine  Cbersetzung 

der  »Disciplina  dericalis«  in  llandschrift  von  1690).  Der  bekannte  Arni 
Magniisson  sammelte  neben  Anderem  audi  Sagen  und  Marcben.  Dem 

18.  Jahrh.  gehort  Jon  Olafsson  (1705  1779)  an,  etwas  spater  sarumclu- 
Eirikr  Laxdal  Eiriksson  (gest.  1816)  islandische  Volkssagen.  In 
Schwedeu  und  Dancmark  ist  von  altern  Miirchenaufzeichnungen,  ausser 

einem  schwedischen  Fragmente  aus  dem  Anfang  des  17.  jahrh.  (Schuck 

in  »Samlaren«  1887),  nichts  bekannt.  Sagen  gab  cs  freilidi  von  jeher  in 
der  geschiditlichen  und  topographisdien  I.itcratur  (die  topographische 

besonders  in  Schweden  reidi  vertrcten)  genug;  wie  audi  spaiere  topo- 
graphische  Werke  an  Sagenaufzeichnungen  reich  sind Erst  in  unserm 

Jahrhundert,  und  zwar  durch  die  Werke  der  Gebriider  Grimm  angcregt, 
ring  man  an,  rait  klarer  Einsicht  in  den  wissenschaftlichen  und  nationalen 

Wert  der  Sadie,  in  alien  Skandinavischen  Liindern  Marcben,  Sagen  und 

Verwandtes  zu  sammeln  und  zu  vcroffentlichen.  Als  Ileissige  Sammler  gelten 

vor  anderen  in  Diinemark  Thielc  und  Kristensen,  in  Schweden  Hylten- 
Cavallius,  Stephens,  Frau  Wigstrom  und  Bondeson,  in  Finland 

Rancken  (u.  sein  Heifer  J.  E.  Vefvar),  in  Norwegen  P.  Chr.  Asbjornsen 

(1812—85,  Forstbeamte2)  und  der  spaterc  Bischof  Jorgen  Moc3,  auf 
Island  Jon  Arnason.  Als  gewandte  Erzahler  sind  bekannt:  Asbjornsen, 

S.  Grundtvig,  X.  G.  Djurklou  (geb.  1829,  Kon.  Kammerherr  und  Grund- 
besitzer),  August  Bondeson  (geb.  1854,  Arzt)  und  Erail  Svensen  (geb. 

1850,  Schriftsteller). 
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1  Verzeiclwis  Her  schwe*l.  topographischen  Litcratur  von  R.  Tengbrrg  in  Sv. 
tiilskr.  l8"6  —  1  Ober  Asbjnrnsen :  A.  La r sen.  En  lUerctr-biografisk  skitst,  Krist. 
1K72  (init  Bibliographic  von  J.  B.  Halvorscn,  in  frani.  Ubersetiung  Krist.  1873); 
Gaston  Paris  in  MOIusinc  1878,  H.  Jager.  Asbjtrmtn  og  lluldrteventyret,  in 
»Nuisk«-  Forfait. «  Koph.  1883  uml  in  Sv.  Inndsm  VII.  1.  Asbjornsens  frfllieste  Publi- 
kationen  in  Nor.  Krist.  1838.  —  *  Ober  Mot-:  II.  Jaeger.  En  norsk  Komantiker  in 
»Literatuihi*t.  Pennetegninger*.  Koph.  1878  und  in  Sv.  laiulsm.  VII.  1. 

$  30.    Methodologisches.   Stcnographischc  Aufnahmcn  nach  dem  Vor- 

trage  ties  gemeinen  Marines  giebt  es  noch   nicht.        Nur  in  den  aller- 

ncuesten  Mfirehen-Samralungen   (aus  Finland),   in  der  Nyljindisehen  von 

Aherg  und  der  osterbottnischen  von  Ra  ncken,  suehteoman  die  Marchen 

nach  ihrem  Inhalt   in   gcwisse   Gruppen  7.11   ordnen   (Aherg:  heidnisch- 

mythische,  christlich-mytluschc,  Thierruarchen,  Abenteucr,  Schwanke,  wobei 
jedoch  die  Gritppe  »> Abenteucr*  eigcntlich  das  Residuum  befasst,  das  in 
den  anderen  Gruppen  keinen  Platz  fand).    Die  Sagen  werden  von  Maurcr, 

Amason  und   Kristensen   nach  ihreiu   Inhalt    in    Gruppen  geordnet 

(Kristensen:   von  Bcrggeistern   und   Elben,   von   Kdnigen,  Kriegsleuten, 

Raubern,  Priestern  u.  dgl.,  von  Gespenstern,  von  Hexen,  Zauberei  und  dem 

Ten  lei,  von  Kranklieiten,  Vorzeichcn,  Schiitzen,  Sagen  religiosen  Inhalts). 

$  31.  Sammmngen  von  Voi.icsbCchern  :  K.  L.  Rahbek  (u.  F.  Thaarup), 
Dansk  og  norsk  Nationalrtrrk  cllcr  almindclig  tcldgammel  Mocrskabslu suing, 

I  —III,  Koph.  1828—30.  C.  Elberling,  Danskc  Folkcbogcr  1,  Koph.  1867 
(Karl  Magnus,  Griseldis,  En  Doctors  Datter  af  Botionia,  Fortunatus,  Me- 

lusina).  [L.]  II[amraarskol]d  u.  I[mneliu]s,  Srcnska  folksagor,  1,  Sthhn 
1810  (Helena  Antonia  af  Konstantinopel,  Melusina,  Pelle  Batsman).  P.  O. 

Backs  trom,  Svcnska  fo/kbbekcr.  Sagor,  legcmlcr  och  aft'en/yr,  fftfr  aldre 

upplagor  och  andra  kill  lor.  jemtc  bfxcrsigt  af  sttensk  folklasning  frdn  iiltire  till 

mirrarandc  (id.  1  —  2,  Sthlm  1845—48  (dazu  Eiebrecht  in  Germ.  XXIV, 

S.  129  ff.).  Gamla  sioenska  folkbocker  a  nyo  utgifna,  1 — 0.  Orebro  1868 

— 69  (Melusina,  De  sju  wise  mastare,  Kejsar  Octaviamis). 

Mxkchen  L'nd  Sagen  a  in  mehrkken  Landkrn:  R.  Mill  dene  r,  Nordisckcs 
Marchcnbmh,  Langensalza  r  863  (5.  Autl.  187O,  hauptsachlieh  nach  Asbjornsen 

u.  HyltenCavallius-Stcphens).  ('.  Berg  u.  E.  Ga;  dee  ken,  Nor  disk  f  Sagn, 
Koph.  1868,  nach  gedruckten  Quellcn  (nur  3  nac  h  imlndl.  Mitteilung). 

I.  Bondcsen,  Aiventyrets  Dyrcrrrdcn,  Koph.  1887. 

§  32.  Dxnische  Sammi.ungen.  Marchen:  K.  Berntse  11 ,  Folkc-. F.vcntyr, 

1  -2,  Odense  1873,  83.  [}.  C.  C'li.  Brosholl,  pseud.  Carit  Etlar],  Singcbok. 
En  Sanding  af  danskc  Folkcr.cntyr,  Koph.  1848  (1847);  ohne  Quellenan- 

gaben.  S.  Grundtvig,  Danskc  Folknc-cntyr ,  c/'tcr  utryktc  Kildcr.  Koph. 
1876  (2.  Aufl.  1 88 1,  deutsch  v.  W.  Leo,  Lcipz.  1878);  Danskc  Folkc- 
icirntyr,  famine  i  Folkcmunde,  Neue  Samml.  1878  (deutsch  v.  A.  Stmdtraann 

Leipz.  1879.  schwedisch  von  R.  B[ergstr6m]  Sthhn  1871^);  ders.  Danskc  Folkc- 
avrntvr  1883  (schwedisch  v.  G.  af  Geijerstam  Sthlm  1884).  E.  T.  Kris- 

tensen, .F.vcntyr  fra  Jylland.  sam/ede  af  Folkcmunde.  Koph.  1881;  2.  Samml. 

1884  (  ._  Jvske  Folkeminder  5  u.  7);  tiers.  Danskc  folkcovcntyr,  H.  1 — 3. 
ViborgiH84  -88.  O.  Rye,  F.vcntyr  og  Forttrllingcr  fra  Sondcrjyliand,  Aarhus 
1886.    M.  Winlher,  Danskc  Folkc- Even  tyr,  1.  Samml.  Koph.  1823. 

Marchen  und  Sagen:  [J.  C.  C'h.  Brosholl,  pseud.  Carit  Etlar,] 
F.vcntyr  og  Folkcsagn  fra  Jylland,  Koph.  1847;  aufgezeichnet  wahrend 

Reisen  in  Jutland  und  *aus  einer  alien  handschriftlichen  Chronik,  die 

einem  Kaufmanue  in  Varde  zugehort  hat". 

Sagen:  II.  Bruun,  Gamlc  danskc  Minder  cllcr  Skildringci ",  Forttrllingcr 
og  Sagn  om  Danmarks  gamlc  Fycr.  Kirkcr,  Klostrc,  Kongcborgc,  Slottc,  Met  re- 

gaardc  og   mimfc-tfrdke  Stcdcr  i  »ldrc  Tider.  Koph.  1869.     V,  Fischer, 
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74-  VIII.  Lit.  Anhasc.  A:  Skxnd.  Volkm'okmk  in  ml'nui..  I'ntkUkKKkiNG. 

Stssvig skc Sag it, samledc  og  bearbcidede,  Koph.  1857;  Suppl.  1 860 ;  Slesvigske  Folkc- 

sagn,  3.  Aufl.  Apcnradtr  i8c>o  (ziemlich  frei  hchandelt).  K.  T.  Kristensen  , 

Jyske  Folkesagtt,  Koph.  1876;  Sagn  fra  Jylland  1880;  Sag/tog  Orertro  fra 

Jylland 1883;  dass.  2  :  1-2,  1887  —  88  (  Jyske  Folkeminder  3,  4,  6,  8,  9); 
tiers.  Afikkcl  Skrtedders  llistoricr,  Viborg  1890.  Ch.  C.  Lorenzen,  Gamli  og 

ttyc  Minder  fra  Sundered,  lladerslev  1850..  J.  M.  Thiele,  Prover  af  danske 

Folkesagn,  Koph.  1817;  ders.  Danske  Folkesagn,  1.  -4.  Saruml.  (—  Bd.  1—2) 
1 8 1 8 — 23;  ncm1,  vrnuehrte  Ausgabc :  J)antnat  ks  Folkesagn,  1  —  2,  1 843  (im 
3.  Teil :  ->I)on  danske  Almues  overtroiske  Meninges,  i860).  [N.  P.  Wiwel], 
Nordsjcell.  Siign  og  For  Ite  Hi  tiger,  hrsg.  v.  II.  P.  Moist,  Koph.  1 856. 

$  33.  Schwkdischk  IM)  I- IM. XNDisou:  Sammi  liNGtN .  Miirclien;  A.  Bon- 
deson,  Hallandska  sailor,  samladc  bland  folket  och  beta/lade  pd  bygdctintl, 

Lund  1880  (vgl.  Licbrecht  in  Germ.  XXVI);  tiers.  Svettska  folksagor  frdn 

skilda  landskap,  Sthlm  1882  (vgl.  Nvrop  in  Sv.  landsin.  II,  Licbrecht  in  derm. 

XXVIII).  0.  Djurklou,  Sag  or  och  afventyr  berattadr  pit  svenska  lands  tttdl, 

Sthlm  1883  (norxvegisch  v.  N.  Rolfsen,  Krist.  1887).  G.  <).  Hylten- 

Cavallius  und  G.  Stephens,  Svettska  Jolk-sttgor  och  ajretityr,  1  :  1  —  2, 

Sthlm  1844-  40.  (deutsch  v.  C.  <  Mierlcilner,  Wien  1848;  das  Material  fur 
zwei  weitere  Teile  in  der  Kon.  Bibl.  zu  Stockh.) ;  Auswahl  mit  111.  Sthlm 

1875  (deutsch  v.  B.  Turlcy,  Leipz.  1881  ;  englisch  u.  d.  T.  Old  none  fairy 

Tubs  ubers.  v.  A.  Albert?,  Loud.  1882);  vgl.  F.  Wolf  in  Jahrb.  d.  Lit.  119 

Wien  1847.  J.  (  ).  1.  Kane  ken,  Ostetbotttti'ka  sagor,  in  Sv.  landsm.  XI. 
A.  Segerstedt,  Svenska  folksagor  och  afventyr,  Sthlm  1884;  nach  niuiul- 
lieher  Uberlieferung.  K.  Svensuii,  Sagor  frdn  F.ntddaltn,  in  Sv.landsm.  II.  7 

(1882).  K.  Wigstrom,  Sagor  ock  afventyr  ttpptecknade  i  Skdne ,  in  Sv. 

landsm.  V.  1  (18K4,  vgl.  Liebrecht  in  Germ.  XXX).  G.  A.  Aberg,  Ay- 

landska  folksagor,  Hfors  1887  (  —  Xyl.  II);  enthalt  auch  Sagen.  Schioeilische 

Scktcdnke  und  Abcrglattben  aits  A'orland,  in  Kuvnta^ia  II,  Ileilbronn  1884. 
Miirclien  u  n  d  S  a  g  e  n :  A.  B  o  n  d  e  s  o  n ,  llistoriegubbar  pa  Dal,  dcras  sag  or 

och  sagner  rtt.  ttt.,  Sthlm  1886.  F.  Bore,  Bcrgslagshistorier,  Bcratklscr  pd 

bygdemdl  samt  sdgtur  /ran  Pergslagen,  Lindesberg  1889.  H.  [Lund ell] 

und  E.  [Zetterqvist],  Folktninnen ,  in  Sv.  landsm.  IX.  I  (1889  ff.). 

[J.  A.  Lundell],  Sagor,  sagner,  L •gender,  afventyr  ock  skildringar  af  folkcts 
lefnadssdtt  pd  landsmdl,  in  Sv.  landsm.  III.  2  (i8Ki  IT.);  aus  den  Sammlungen 
der  Dialcktvereine. 

Sagen:  N.  P.  F.rlen,  Hallandska  folksagor,  Halmstad  1880;  die  Mehr- 
zahl  leider  versifiziert !  H.  Hofberg,  Svenska  folksagner,  Sthlm  1882;  vgl. 

A.  Ramm  in  Sv.  landsm.  II,  S.  cxvitj — exxix.  G.  O.  Hylten-Cavallius, 

llarend  och  wirdarne ,  1  —  2,  Sthlm  1863 — 68.  P.  A.  Save,  Hafvets  och 
fiskarens  sagor,  samt  spridda  drag  ttr  Gotlattds  odlittgssaga  och  strattdallmogcns 

lif,  Visby  1880.  Svcrige.  Foster lamlska  bildcr,  Sthlm  1877  —  78  (22  Sagen, 
die  meisten  oder  alle  von  Hofberg  raitgeteilt). 

§  34-  NoRWEdiscHK  Sa.mmi.unc.kn.  Miirclien:  P.  Ch.  Asbjornsen  und 

J.  Moe,  Norske  Foikeevcntyr  I  [3  Hh.]  u.  II  [H.  1],  Krist.  1842—44; 
2.  (bedeutend  vermehrte)  Aufl.  1852  (weitere  AuM.  1866,  1868,  1874;  schwed. 
von  II.  Horner,  Sthlm  1868  u.  1874;  deutsch  von  F.  Bresemaun ,  Berlin 

1847,  vgl.  F.  Wolf  in  Jahrb.  d.  Lit.  119  Wien  1847;  onglisch  von  G.  W. 
Dasent,  Kdinb.  1858,  1859,  1877,  in  Auswahl  1862  u.  1864;  2.  Ser.  Lond. 

1874;  17  Miirclien,  die  meisten  nach  A.  u.  M.,  franzosisch  in  Contes  pop. 
de  la  jVorvigc,  dc  la  Finlande  ct  de  la  Hourgognc ,  Paris  1862;  russisch  in 

Auswahl  Petersb.  1874,  iibers.  v.  S.  M.  Makarov  Petersb.  1885);  Neuc 

Samml.  von  Asbjornsen  mit  Beitriigen  von  J.  Moe,  Krist.  1871  (cnthiilt  auch 

ilie  Miirclien,  die  in  ->| uletr.eclv  waren  verolfentlicht  worden),  2.  Aufl.  Koph. 
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Prosxerzahlungkn:  Schwkix,  norwkg.,  i<i.\nd.,  far.  Sammi.vngkn.  743 

1876  (schwed.  v.  H.  Horner  1875).  Vgl.  M.  Muller  in  »Chips  from  a  German 

Workshop  -«  Chap.  XXIII.  K.  J  a  n  s  o  n ,  Folke-Evcntyr,  uppskrh'ne  i  Sandehcrad, 
Krist.  1878  (»landsmaal«;  aufgezeichnet  von  S.  Sorensen).  J.  Storm 

Vang,  Ti  norskf  .Evenly r,  Drontheim  1869.  [II.  Ross],  Fin  Soge-Riuidrl, 
lirsg.  von  Det  norske  Samlaget,  Krist.  1869.  Noiwegisehe  Marchen  und 

Schuninke  in  l\ninrndia  I,  Hcilbronn  1883.  —  Pop.  Ausg.:  Arorsk  Eventyr- 
Skat  v.  Th.  S.  Haukcnses,  Bergen  1888. 

Marchon  uiul  Sag  on:  1*.  Ch.  Asbjornsen,  Juletruet  for  1850  —  52, 

1866  (1. —3. Aufl.),  Krist.  1850 — 66;  A'orske  Folke-  og  Huldre- Eventyr  i Uihalg, 
Koph.  1879  (nichts  noues;  schuediseh  von  K.  Lundqvist,  Sthlm  1881; 
dentsch  von  P.  Denhardt,  Leipz.  1881).  I.Aasen,  Praver  af  Landsmaalct 

i  A'orge,  Krist.  1853.  [H.  F.  Bergh],  Ayr  Folic- Eventyr  og  Sagn  Jra  i'alders, 

Krist.  iK7g;  Aye  Folic- Eventyr  og  Sagn  fra  ̂ 'aiders  og  Hallingdal,  3.  Samnil. 
1HX2  (als  t.  Saniinl.  gilt  />Seirner  fraa  Bygdoim'  IV);  4.  Saniml.  1886.  P. 
Fylling,  Folkesagn,  Aalesund  1874;  2.  Teil  1877.  O.  Nicolaisson,  Sagn 

>>g  eventyr  Jra  Nardland.  Krist.  1879,  2.  Samml.  1887;  meist  Sagen.  P.M. 
Soegaard,  /  Fjeldlygderm,  Krist.  1868.  A.  K.  Vang,  Gam/a  Kcglo  aa 

Fisjo.  if'raa  I'a/dris,  Krist.  1850;  ders.  Gam/a  Segner  fraa  Valdres,  hrsg.  v. 

J.  I".  Nielsen  1,  Krist.  1871.  Auswahl  fiir  Kinder  von  Knutsen,  Bentsen 
11.  Johnsson:  Askeladden,  Krist.  1864  (2.  Aufl.  1877). 

Sagen:  P.  Ch.  Asbjornsen,  ATorske  Huldrc-Fjvenlyr  og  Folkesagn,  I  — II, 
Krist.  1845  48  (ncue  Aufl.  1859 — 66  u.  1870).  L.  Daae,  AWske  JUgde- 
sag».  1,  Krist.  1870(2.  Aufl.  1881);  2,  1872;  aus  Buehern,  Zeitungen  und 

Handschriften.  A.  Faye,  Norskf  Sagn,  Arendal  1833  (2.  Aufl.  1844), 
nach  schriftlichen  und  nnindlichen  Quellen.  M.  B.  Lands  tad,  Gatnle 

Sagn  am  Hjartdalcrne ,  Krist.  1880;  historisches.  J.  K.  Nielsen,  Sagncr 
fraa  Hallingdal,  Krist.  1868.  A.  P.  Stabfors,  Om  Overtro,  Forvarsler  og 

Gjen^angerhistaricr  i  A'ordland,  Bergen  1882.  J.  Th.  Storaker  u.  ().  Fug- 
les tvedt,  Folkesagn  samlcdc  i  Lister  og  Mandals  Ami,  1,  Fli-kkefjord  1881. 

S.  Sorensen,  IJdt  om  Sandeherrcd  for  i  Ttden,  Krist.  1872.  O.  A.  Over- 

land, Fra  cn  szwiden  'lid.  Sagn  og  Optegnelser,  Krist.  1888.  —  Pop.  Ausg.: 
Norske  Sagn,  nach  gedr.  Quellen  von  V.  Vislie,  2.  Aufl.  Krist.  1  88q. 

,  $35.  Isi.axoislhe  Sammixngen.  Marchen:  J.  Arnason  u.  M.  Grimsson, 

Islenzk  u-Jintyri,  Reykjavik  1852;  zum  grossen  Teil  von  Schiilern  dergeh  hrten 
Sehule  zu  Bessastader  geliefert. 

Marchen  und  Sagen:  J.  Arnason,  Islenzkar  f>jodsogur  og  tcp'ntyri, 
1  —  2 ,  Munchen  1862  -64  (mit  einer  belehrenden  Vorrede  von  G.  Vig- 

fusson;  engl.  v.  Powell  u.  Magnusson,  London  1864;  deutsch  v.  M.  T.eh- 

mann-Filhes,  2  Bde,  Berlin  t8.S9  -91;  Auswahl  danisch  v.  C.  Andersen 

Koph.  1862  u.  1877;  andere  danisch  in  Ant.  Tidsskr.  1861—63  [1864]; 
Isl.  Marchen  fibers,  von  J.  C.  Poestion,  Wien  1884).  Vgl.  Licbrecht  in 

GermaniaXXI  (und  »Z.  Volkskunde*  S.  362  <!'.),  Maurer  in  Germ.  VII  u.  IX. 
K.  Maurer,  Isiandischc  I'olkssagen  dcr  Gegemvart,  vorw  'ngend  nach  mundlicher 
(  Jer  liefer  ung,  Leipz.  i860;  in  deutscher  Ubersetzung.  Auswahl  aus  den 

Sainmlungen  Arnasons,  Maurers  und  anderer  in  norweg.  Ubersetzung  von 
G.  A.  Krohg,  Krist.  1863. 

§  36.  Faroischk  Sammi.i  NGKN.  V.  U.  Haniinershaiiub,  Faraiske  Folke- 

sagn, in  d.  Ant.  Tidsskr.  1840-  51  (1852),  uiul  in  der  Anthologie.  J.  H. 
Schroter,  Fteroiske  Folkesagn,  in  d.  Ant.  Tidsskr.  1849—51  (1852).  P.  A. 

Holm,  Ski/dringer  og  Sagn  Jra  Fteroerne,  Koph.   1856;  2.  Aufl.  1K60. 

§  37.  ZtR  Kritik  i  no  Gkschichtk:  F..  Kolbing,  Uber  island.  Bear- 

beitungen  fremder  Staff  e,  in  Germ.  XVII.    J.  Moo,  For  tale  og  Indledning  til 
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744    VI11-  J-'1-  Anhang.  A:  Skand.  Voi.kspoksik  in  mindl.  Uberuekering. 

»Norske  Folkteventyr*  2.  Aiifl.i  Om  ForUellemaaden  of  Eventyr  og  Sagn;  En 

Vandring  og  el  Eventyr,  sllgt  del  er,  alios  in  »Saral.  Skrift.«  2  (Krist.  1877). 

R.  Xverup,  Almindelig  Morskabsltesning  i  Danmark  og  Norge  igjetmem  Aar- 
hundreder,  Koph.  1816;  iiber  die  Volksbiicher.  K.  Nyrop,  Sag  net  om  Odysseus 

og  Pohphem,  in  Tflil.  NR.  5  (1880-82);  Fortsetzung  der  bekannten  Ab- 

handlung  Grimm's.  A.  Olrik,  Tre  danske  folkesogn,  in  Dania  I  (1 891 ) ;  fiber 
eine  Starkadsage,  den  Tislund-Stein,  Danncvirke  und  Konigin Tyre.  L.  Pic». 
Sagneto/n  Holger  Danske,  dels  Udbredelse  og  For  hold  til  Mythologien,  Koph.  1869. 

H.  Schiick,  Den  vandrande  jnden,  in  Ny  sv.  tidskr.  1886.  G.  Storm,  De 

Jit  rttiskr  Sagn  om  Fis/>esudrt  Kirkebo  og  Kong  Sverres  Ungdum,  in  n.  Hist.  Tidsskr. 

2  R.  IV  (1884).  J.  Wah  1  fi.sk,  Griselda-Sagan  i  textil  framstalltiing  <i  dnk 

Strengnas  kyrkomuseum,  in  Bidr.  t.  Sodni.  Kult.  VrII  (1889). 

§  38.  AkTEN.  Die  Grenze  zwischen  Spriehwortern  und  sonstigen  Redens- 
arten  mil  mehr  oder  weniger  feststehender  Form  ist  sebwankend.  Man  scheidet 

^ern:  a)  eigentliche  Sprichworter  (ords/>rog ,  ords/rah,  Aasen :  ordteke), 
die  keiner  Anpassung  und  keiner  Angahe  des  Urhebers  oder  der  Situation 

hedurftig,  vollkomraen  selbstiindig  sind  (z.  B.  »Ju  Jiere  kockar,  jit  suture 

so/i/hj");  b)  »Ordstaf«  (Kristensen :  skj<emtsf<rog ,  Aasen:  hertnestr,) ,  die 
einera  Urbeber  (in  irgend  einer  Situation)  zugeschrieben  werden  (z.  B. 

»//drdt  mot  hdrdt,  sa  hin  htile,  nar  han  bet  i  stiilet«)\  c)  Redensarten 

(dan.  zunachst  mwulheld),  die  bei  der  Anwendung  den  Umstamlen  ange- 

pas.st  werden  mussen  (z.  B.  I'i  [jag,  de  u.  s.  w.]  har  [hade,  far  u.  s.  w.] 
hvarken  att  bita  tiler  att  brdnna).  Unter  den  Redensarten  konnen  nocb  als 

besondere  Gruppen  ausgeschieden  werden:  d)  Vergleicbe  (z.  B.  std  som 

en  aggsjuk  hona);  und  e)  Sebeltformeln  (okviulen).  —  Die  Sprichworter 
baben  oft  raetriscbe  Fonn,  haben  nicht  selten  Stabreim,  oder  Endreim 

(seltener  Binnenroim). 

§  39.  Ordnung.  Bietct  sehon  die  Einteilung  Schwierigkeiten,  so  ist  es  dann 

aucb  eine  beikle  Frage,  wie  in  einer  Publikation  die  Sprichworter  inner- 
halb  der  Gruppen  geordnet  werden  sollen.  In  den  bisherigen  Sammlungen 

wurde  diese.  Frage  hauptsachlich  in  dreierlei  VVeise  gelost.  1)  Die  Ord- 
nung  war  alphabetisch  nacb  dem  Anfange  (so  z.  B.  Bresemann,  Grubb, 

Rhodin,  Wensell,  die  sehwedisehen  Sauimlungen  von  1865  und  1889,  Scheving, 

G.  |6nsson)  —  die  einfachste  Art,  die  aber  oft  zwingt,  wenig  verschiedenc 
Varianten  desselben  Sprichwortes  an  verscliiedenen  Ortcn  unterzubringen. 

Clbrigens  ist  dieses  Prinzip  auf  die  Redensarten  nicht  gut  anwendbar. 

2)  Die  Ordnung  war  alphabetisch  nacb  Haupt-  oder  Schlagworten.  Als 

Hauptwort  gilt  das  Wort  des  Spruches,  woran  seine  Bedeutung  sich  vor- 

zugsweise  kund  giebt  (so  Smidth,  Grundtvig,  Man,  Kristensen,  Aasen  in 

seiner  2.  Aull. ,  Lind  u.  a).  Da  hangt  es  aber  leider  nicht  ganz  selten 
vom  Gutdiinken  ab,  welches  Wort  man  als  Hauptwort  fassen  soil,  und  von 

vielen  Spriehwortern  giebt  es  Varianten  mil  verschicdenen  Hauptwortern 

(d.  h.  derselbe  Gcdanke  wird  in  tibrigens  gleichcr  Form  an  verschicdenen 

Subjekteu  exemplifiziert).  Diese  Art  des  Ordncns  diirfte  doch  vor  den 

andem  den  Vorzug  verdienen  (aucb  vim  Wander  und  Harrcbomee  accep- 

tiert).  3)  Man  ordnet  die  Sprichworter  sachlieh,  nacb  den  verschiedenen 
Sciten  des  racnschlichen  Lcbens,  in  Gruppen,  wobei  solche  in  eine  Gruppe 

zusammengefi'ihrt  werden,  welchc  densclbcn  Gegcnstand  behandeln  (z.  B. 
die  Liebc,  das  Verhaltnis  zwischen  Eltern  und  Kindcrn,  die  Dummheit, 

din  Fleiss,  die  KrankhcjlJ   oder   denselbeii  Gruiulgedanken  ausdriickcti 
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(so  Syv,  Kok,  Aasen  in  der  I.  Aufl.).  Die  Ordnung  in  den  Gruppen  kann 
dann  wiederuni  alphabctisch  odcr  sachlich  sein. 

§  40.  Altere  Queli.en  und  S  ammlungen.  Der  Geschmack  an  Spriehwortern 
verschiedencr  Art  war  zu  keiner  Zeit  und  in  keinero  Stande  erloschen, 

wenn  sie  auch  der  raehr  abstrakten  Bildung  unserer  Zeit  inchr  freiud  und 

jetzt  unter  dem  »Volke«  mehr  zu  Hause  sind.  Sprichworter  tindcn  sicli 
mehr  odcr  weniger  vereinzelt  in  den  alten  islandischcn  Sagen bei  Saxo 

(besonders  im  Mundc  Eriks  »des  Beredten<',  iiu  5.  Buche),  in  der  legenda- 
rischen  Literatur  und  in  Prcdigten,  im  Buche  Urn  styrilsi  kununga  ok  ho/pinga, 

in  den  Gesetzen  2,  in  der  eddisehen  und  skaldisehen  Diehtung.  Zusamraen- 
gestellt  linden  sicb  Sprichworter  schon  in  den  Havamal,  im  Hattatal  Snorris 

(»ordskviduhattr«)  und  in  dem  von  Mobius  herausgegebcnen  Afdlshdttahurdi 

(13.  Jahrh.)3.  Endlich  sind  uns  aus  dem  15.  Jahrh.  etwas  melit  als  200 
islandischc  Sprichworter  bewahrt,  denen  ein  Schreiber  Thomas  im  Marginal 

einer  Handschrift  der  Arnamgnxan'schen  Sammlung  ein  Unterkommeti 
bcreitet  liat  •.  Neucrc  handschriftliche  Saramlungen  aus  dem  1 7. —  !  8. 
Jahrh.  hat  G.  Jonsson  vcrwertet. 

Der  Grcnzschcide  zwisclien  dem  Mittelalter  und  der  neuen  Zeit  gchort  die 

danisch-schwedische  Sammlung  an,  die  unter  dem  Namen  Peder  Laale's 
hekannt  ist;  ein  mittelalterliches  Schulbuch,  worin  lateinische  Sentcnztn 

durch  inhaltlich  entsprechende  danische  oder  schwedische  Sprichworter 

verdolmetscht  sind.  Die  I.  danische  Auflage  vom  J.  1506  (aus  der 

Ofticin  v.  Ghemen's)  fuhrt  den  Titel :  Incipit  iustissimus  legifer  et  diuinarum 
virtutum  optimus  pratceptor  Pctrtts  LaaU;  von  dem  Urheber  ist  sonst  nichts 

hekannt.  Diese  danische  Version  liegt  nur  in  Drucken  vor  (Koph.  1506 

und  1508,  Paris  1515  von  Chr.  Petersen  besorgt  und  rait  Erklarungen 

verschen,  der  dan.  Text  von  Skaaning,  Aalborg  16 14  und  1703;  nach  der 

1.  Ausg.  wiederholt  mit  Erklarungen  von  R.  Nyerup,  Koph.  1828,  nur  der 

dan.  Text  hrsg.  von  S.  Ley,  1842).  Die  schwedische  Version  (Hand- 
schrift in  Upsala),  die  einc  alt»;rtumlichere  Sprachforra  als  die  danische 

zeigt,  gab  zuerst  Reuterdahl  heraus:  Gamla  ordsprdk  pa  latin  och  sivenska. 

Lund  1840.  Neue  Ausgabe  beider  Versionen:  Ostnord.  och  latinska  tnrdel- 
tidsordiprdk  von  A.  Kock  u.  C.  af  Petersens  (bis  jetzt  2  Hh.,  Koph.  i88q  f.). 

1  Sprichworter  nus  der  altisl.  Lit.  zusammcngestellt  von  V  i  g  f  iis.so  n -P  <>  we  1 1 , 
An  Ice!.  Prose  Reader  S.  2f>0 — 64.  —  •  Vg).  Litid,  Rim  0.  verslonn.  i  dt  ft:  land- 

skapslag.  S.  86 -8^.  —  *  Zf'dPhil.  Ergnn/..  1874  (auch  in  CPB  und  in  Wisens  Carm. 
noiT.,  dipl.  Ausgabc  von  F.  Jonsson  in  SmjUlykki-r  12).  Vgl.  F.  Jonsson  in 
Aarb.  l8i)o.  -  4  Hrsg.  v.  Kalund  (mit  dan.  Obcrsetzung  und  verglcichendcn  An- 
mcrkungenj  in  Smistykker  7  (1886).  Vgl.  E.  Ma  gnus  son  in  Aarb.  1888  (zur 

Thomas'schen  Sammlung  mid  zu  Malsh.ittakvsedi).  Kalund  in  Ark.  IV. 
$  41.  Neiere  Sammler.  Schon  in  den  von  Olaus  Petri  (gest.  1552) 

verfassten  rtRichterregeln^,  die  bis  in  unsere  Zeit  den  Auflagen  des  schwed. 

Gesetzbuches  von  1734  beigefugl  zu  werden  pflegten,  sind  einige  »OfFenbare 

und  allgcmeine  Sprichworter*  zusammengestellt,  »die  als  Gesetz  gelten 

und  nach  denen  man  sich  beim  Rechtsprechen  richten  kann*.  Nach  der 

Grubb'schen  Sammlung,  die  jedenfalls  wissenschaftlichen  Wert  bean- 
spruchen  kann,  lag  in  Schwetlen  das  Ecld  melir  als  ein  Jahrhundert  voll- 
stundig  brach,  und  die  spiitern  Kinzelpublikationen  warcn  bis  auf  die  letztc 
Zeit  nur  auf  die  Unterhaltung  berechnet.  Mehr  Aufmerksamkeit  wurde  den 

Spriehwortern  in  Danemark  zu  Teil.  Nach  den  Sammlungen  von  Syv  und 

Moth  (die  letztere  nicht  gedruckt)  erschienen  wiihrend  des  18.  Jahrh. 

wenigstens  drci  Saramlungen  und  hahen  sich  im  19.  Jahrh.  solche  Miinner 
wic  R.  Nyerup  und  C.  Molbech  mit  den  Spriehwortern  besehaftigt.  Voti 

r«  in  wissi-nsi  haftlii  lii  r  Bedrutung,  sicher  volkstumlieh,  sind  nur  die  Sanmi- 
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lungen  von  Kok,  Kristcnscn,  Lind  (und  etwa  Aaseu),  sodann  naturlich 

diejenigen,  die  in  der  Fachliteratur  (folkloristischen  und  topographischen 

Werken  und  Zeitschriften)  sind  veroflentlieht  worden. 

Skaudinavischc  Sprichworter  sind  Vergleichs  halher  in  grosser  Zahl 

und  /\var  in  den  Originalsprachen  —  in  Wander's  Deutsches  Sprichworter- 

lexikon  (und  in  das  Work  I.  und  (.).  von  Diiringsfeld's:  Spriekworter 
da  getman.  u.  ronton,   lolker  t — 2,   1872 —  75)  aufgcnoiuracn ;  iibersetzt 

komnien  solche  vor  in  Strafforello's  La  sapienza  del  mondo,  Turin  1 87 1  —  83. 

$42.  D\nischk  Sammu'XGen:  [L.Jensen  Pouch?],  Problemata  et  prm  er- 
bia  moralia,  del  er  Ayttige  og  artige  Fragstykker  og  Ordsprog.  Koph,  161  I  u. 

1624;  ungelahr  1600,  teilweise  nach  P.  Laale.  P.  Syv,  Almindelige  danske 

Ordsproge  og  korte  f.ardomme ,  I— II,  Koph.  1682  — t688;  mehr  als  10,000 
aus  P.  Laale,  Pouch  und  handschriftlhhen  Sammlungen,  darunter  vieles, 

das  nicht  als  Sprichwort  gelten  kann.  C.  D.  Hedegaard,  »Jurisprudentia 

proverbialis?  im  Trifolium  juridicum  desselhen  Verfassers,  1748.  [f.  Meyer], 

Ord-Hog  over  Danske  Ordsprog  [auch  mit  franzos.  Titcl],  Koph.  1757;  niit 
franzos.  Obersetzungen.  C.  D.  Hcdegaard,  Ord fader,  betragtede  deels 

som  Levninger  af  den  tiskrevne,  deels  som  Grumlsutninger  til  den  nu  gieldende 

skrrrne  Z<t,  og  ellers  i  Almindelighed  sow  fordum  Tids  Strde-  og  /.ererrgler, 

Koph.  1776;  wenig  neues,  hochst  die  Halfte  Sprichworter.  H.  W.  Lund- 

bye,  AdskiUige  Ordsprog  (400),  in  »Iris  ogHebe«  IV  (1796),  nach  einerHand- 

schrift  aus  deni  iS.Jahrh.  R.  Nverup,  Peder  Syt's  kieriuf  tilde  Ordsprog,  Koph. 
1807;  etwa  500,  nicht  genau  wiedergegeben,  mit  einer  geschichtlichen 

Kinleitung  fiber  altere  Sainmlungcn.  J.  H.  Smidth,  Danske  Ordsprog  og 

Talemdder,  nur  ein  Heftchen  (bis  »Brod«),  Odense  1822;  dors.  Mundheld  og 
Meninger  am  Lanthuesen  og  Hondehandel,  Koph.  1840.  F.  Breseiuann,  Danske 

O  dsprog  og  Mundheld,  Koph.  1843;  aus  alteren  Sammlungen  und  nach  dehor 

(auch  Obersetzungen  aus  deiu  Isl.  und  dem  Dcutschen!).  X.  F.  S.  Grundt- 
vig,  Danske  Ordsprog  og  Mundheld,  Koph.  1845  (2.  Aufl.  1 875);  toils  voin 
llerausgeber  gehorte,  teils  aus  alteren  Sammlungen.  C.  Molbech,  Danske 

Ordsprog,  Tankesprog  og  Riimsprog,  af  trykte  og  utrykte  Kilder,  Koph.  1850; 
haupLsachlieh  nacli  alteren  gedruckten  und  handschriftlichen  Sammlungen 

mit  genauer  Quellenangabe.  F.  Sneedorff-Birch,  Trehundrede  og 
halviredsindstyve  skjiemtsomme  Ordsprog,  Odcnse  1858;  grossenteils  aus  dem 

Volksmunde,  ohne  jedwede  Ordnung.  P.  Schjorring,  Juridiske  Ordsprog, 

in  Tidsskrift  f.  Retsvaisen,  IV  (Koph.  1866);  aus  Syv,  Hedegaard,  P.  Laale, 

Molbech,  Brcsemann,  Grundtvig  und  ungedruckten  Quellen.  J.  Kok, 

Danske  Ordsprog  og  Talemader  fra  Sonder/yt/and,  Koph.  1 870;  2000.  K.  Mau. 

Dansk  Ordsprogskat,  tiler  Ordsprog,  Skjamtesprog.  Rimsprog,  Mundheld,  Tale- 

maader,  Tankesprog  [m.  m.],  e/ter  trykte  og  utrykte  A'/'lder,  I — II,  Koph.  1879; uber  I2.O0O,  will  als  neue  Ausgabe  von  Syv  betrachtet  werden.  K.  T. 

Kristensen,  Danske  ordsprog  og  mundheld,  skjtemtsprog,  stedlige  talemdder, 
ordspil  og  samtaleord,  Koph.  1 890;  mehr  als  16,000  aus  den  Sammlungen 

ties  Herausgebers  und  S.  Grundtvigs  und  nach  Aufzeichnungen  der  Mit- 

glicder  des  *Folkemindesamfund<<  und  andern  Quellen.  Kleinere  Samm- 

lungen in  Zeitschriften,  z.  B.  «For  Lit.  og  Kritik*,  IV  (von  Fenger),  »Fylla», 

VII.,  A'ord.  M.inedsskr.«   1882  (von  J.  Kamp),  »>Fiskcrithlende<*  1889. 

$  43.  Schwelmsche  Sammlungen'  :  Swenske  Ordsedher,  Filer  Ordsaghor, 
Sthhn  1604;  Neue  Aufl. :  Siuenske  Ordsprdk,  eller  Ordsaghor,  1636.  C.  L. 

Grubb.  Pent/  Pnrt'erbiale,  Tltet  ar:  F.H  Ymnigt  ForrdJ  aft  allehatnta  Gamble 
oeh  Nye  Swenske  Ordseder  och  Laresprdk,  Linkop.  1665  (auch  Obersetzungen 

aus  dem  Lat.  und  Deutschen,  mit  Krkliirungen  und  Parallelen) ;  Neue  Aull. 
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Med  en  ny  Tildkning  v.  L.  Tdrning,  Sthlm  1677.  L.  Rhodin,.  Sanding  af 
sicenska  ordsprdk,  Sthltn  1807;  teilweise  gehortes,  mit  Parallelen  aus  andern 

Spraehen.  C.  Rabe,  Elfra  hundra  elfva  latinska  och  swenska  senienser,  Goteb. 

1807;  die  lat.  St-ntenzen  die  Hauptsache,  die  1  hersetzungen  oft  geiuacht, 
nur  die  Minderzahl  volkstiimlich  (in  der  2.  Abt.  audi  entsprechend 

franzos.  und  deutsche  Spriiche).  K.  G.  Wen  sell,  2000  ordsprdk.  Gene  1 863; 

teilweise  gehortes.  Den  svenska  ordsprdksboken,  Sthlm  1865  ;  3160,  teils  naeh 

gedruckten  und  handsclirifdiehen  Quellen  (ohne  genauere  Angabe),  teils 

aus  deiu  Dan.  ubersetzt.  C  Marin,  Ordsprdk  och  talesdtt  pd  si'enska,  latin, 
franska,  tyska,  ital.  och  eng.,  Sthlm  1 867.  J.  G.  Schultz,  Sex  hundra  svenska 

onistaf.  Sthlm  1870.  G.  A.  L-n,  Ordsprdk,  sanna  sfrdk.  6300  bevingade  ord 

tit  ■  folkets  wnn,  Karlshamn  1889.  K.  H.  Lind,  Ordsprdk,  ordstirr  ock  talesdtt 

npptecknade  i  I  arm/and,  in  Sv.  landsm.  XIII.  6.  G.  H-m,  Sa'  han  och  sa' 
/ton.  Ordstafsbok,  Sthlm  1876  (neue  Aufl.  1880,  1890);  liber  1200.  — 
Handsehriftlich  t  ine  grosse  Stimbling  a(f  Swenske  Ordsprdk  von  N.  Celsius 

(in  12  13d.,  Univ.-Hibl.  zu  Upsala),  aus  dem  Anfang  des  18.  Jahrh. 

5544.  Norwkgischk  Sprichworter  :  I .  A  as  e  u ,  A'orske  Ordsprog,  Krist.  1850, 
.'.  Anil.  t88i;  teilweise  mit  Qucllennaehwcisen,  das  raeiste  in  »Landsmab<. 

5$  45.  Islandische  Sprichworter:  G.  Jonsson,  Sa/n  af  islenzhttn  ords- 
kvidttm,  for  time  lum,  hcilncdurn,  snil/iyrdum,  sanntmclnm  og  mdlsgreinum,  Koph. 

1830;  hrsg.  von  der  Isl.  gelehrtcn  Gesellschaft,  enthiilt  viel  fremdes  oder 
neu  erfundenes,  vieles  was  nicht  volkstiimlich.  H.  Seheving,  Jslendskir 

mdlsluettir,  2  Hh.,  Videy  Kloster  u.  Reykjavik,  1843  —  47  (Sehulprogr.) ;  aus 
der  alten  Lit.  (Sogur,  Gesetze),  handschriftlichen  Sammlungen  und  nach 

Gehor,  zum  Teil  mit  Nachweisen  tiber  das  Vorkommen  der  Sprichworter. 

Karoische  Sprichworter:  V.  U.  Hammershairab,  Ficreiske  Ordsprog 

in  d.  Ant.  Tidsskr.  1849 — 51  (1852)  und  in  der  Anthologie. 

§  47.  Den  Sprichwortern  mehr  oder  weniger  nahe  stehen  einige  and  ere 
Arten  der  Volksweisheit  oder  des  Volkswitzes: 

A.  NVeiterrkgeun  :  1 1.  H.  H  i  1  d  e  b  r an  d  s s  o  n ,  Sanding  af  benuirkelsedagar, 

tecken.  mar  ken,  ordsprdk  och  skrock  rbrande  vdderlcken,  in  Ant.  tidskr.  f. 

Sv.  VII.  2  (1883);  der  Verfasser,  Meteorologe  vom  Kaoh,  bespricht  auch  den 
praktischen  Wert  dieser  Regcln  und  Vorzeichen.  Hierher  gehorendes  auch 

bei  Kristensen,  Sagn  II:   2,  S.  1 — 79  und  in  Spriehwortersauimlungen. 

H.  Volksttimliehe  Charakteristiken  von  <  Mlichkeiten  und  deren  Bewohnern, 

(Kristensen:  >Stedlige  talerndder*..  Gaidoz  und  Sehillot:  »/i/asonpopulairc*)\ 

gesammelt  von  Kristensen,  Sagn  I,  S.  312  —352,  II:  2,  S.  94-160,  Ordsprog 

S.  472 — 531.    Kine  schwedischc  Sammlung  wird  in  Sv.  landsm.  erschcinen. 

C.  Nachahmungen  (in  Worten)  des  Geschreis  der  Tiere,  des  Klani?es 

iler  Glocken,  des  Gen'iusches  der  Wagen  u.  s.  f.  (schwed.  harm,  laten) : 
Kristensen,  Sagn  I,  S.  295— 311,  II:  2,  S.  79 — 94;  Nordlander,  Ramvisor 

(in  Sv.  landua.  V.  5)  S.  158  -173.  Sie  bertlhren  sich  nicht  selten  mit 
Marcheu  und  Lcgcnden. 

I).  Tvpisehe  Antworten,  um  unbequeme  Kragen  abzuweisen  oder  in 

Scherz  zu  wenden,  unbegriindcle  Anspriiche  zu  strafen  u.  s.  f. :  Kristensen 

Ordspr.  S.  S36  —  555;  Nordlander,  Barnvisor  S.  254  —  280;  Ridr.  t.  Sodml. 

Kult.  1,  S.  94- 99;  VI,  S.  86—92. 

?!  4H.  Zi  k  Gesciiichtk  ind  Kritik.  der  Sprichworter :  M.  (').  Heronius 
(pra:s.  |.  Upmark),  Diss,  de  prorerbiis,  Ups.  1716.    V.  G  rani  und,  Srenska 

folket  i  sina  ordsprdk,  in  Fornm.-for.  tidskr.  I.  und  sep.  Sthlm  1870.  J.  Ihre, 

A..>.  de  admits  SniogothJcis,  Ups.  1769;   Cunt.  I     II,   1770    71  (sprichw. 
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Redensarten).  H.  J.  Smidth,  Om  danskt  Ordsprog  og  Talemaader,  in  »Nyt 
Aftenhlad*  1826. 

V.  K  ATS  EL. 

§  4«).  KiNTEii.t'NG.  Nach  dura  Vorgehen  von  Novakovic  (('.poctse  nap.  Mro- 
WTKf,  PantVvo  1877)  solltc  man  zwisehen  a)  eigentlichen  Ratseln ,  b) 

Ratselfragen,  z.  B.  >Was  sieht  uin  Konig  selten  mid  ein  Bauer  alle  Tagu-  ? 

Seinesgleichen,  c)  Ratseluiarchen  und  -gesehichten  (hist.  Ratsel,  z.  B.  Hvlten- 

Cav.  Nr.  87—94)  scheideu.  Die  eigentlichen  RaUel  konnen  einfach  oiler 
zusatnmengesetzt  sein :  die  Losung  der  letztern  enthalt  mehrere  koordinierte 

Glieder.  So  hat  auch  Russwurm  zusammengesetzte  Ratsel  und  Ratsel- 

tn.irchen  unter  besonderer  Rubrik  aufgefuhrt.  Hyltcn-Cavallius  hatvtr- 
schiedene  Gruppen,  darunter  die  historischen  und  die  arithmetischen,  aus 

der  Menge  der  iihrigen  ausgeschieden.  Sandrn  hat  nur  die  zweideutigen 

bei  Seite  gestellt  (No.  1 7 1  —  ig6,  vgl.  Liebrecht  ira  Jahrb.  fur  roin.  und 
•  ■tigl.  Lit.  XII,  S.  338  ff.). 

$  50.  Ordnlng.  Gewohnlich  wurdc  alles  dureh  einander  geworfen.  A  ma- 
son ordnete  seine  Sararalung  alphahetisch  nach  dem  Anfange,  was  kauiu 

Nachfolge  verdient.  Waltman  ordnete  (wie  Novakovic  und  »I)em6fih»<' 

=  Machado  y  Alvarez)  alphahetisch  nach  der  Losung:  so  hckommt  man 
eine  Obersicht  der  Ratsel,  die  einen  gewissen  Gegenstand  hehandeln, 

und  Vergleichungen  der  Ratsel  verschiedener  Sprachen  wcrden  bedeutend 
erleichtert.  Freilich  lassen  sich  s<»  nur  die  einfachen  Ratsel  ordnen,  dereu 

Losung  aus  einera  Worte  (mit  oder  ohne  Bestirarnung)  besteht. 

$51.  In  der  ai.tkn  Literatlr  dienen  die  Ratsel  hauptsachlich  dazu,  den 

Scharfsinn  und  die  Kenntnisse  eines  Gegners  zu  priifen;  so  in  Vafbriidnis- 
mal  und  Alvissraal,  so  irn  hekannten  Ratselkanipfe  Konig  Heidreks  mit 

Odin-Gestumblinde  in  der  llervarasaga,  in  tier  Volsungasaga  (Kap.  1 8) 
und  der  Ragnarssaga  Lodhrokar  (Kap.  4).  Kinen  Riitselkarapf  schildert 

uns  noch  das  Volkslied  von  Sven  Vonved  oder  Sven  Svanehvit  (Grundtv. 
No.  18).  Audi  in  den  geschichtlichen  Sagen  kommen  Ratselreden  vor. 

Bejspielc  von  Ratselerzahlungen  sind  Kriks  des  Beredten  erstes  Gesprach 

mit  Frode  hei  Saxo  (ed.  Holder  S.  136)  und  Narfi-Refs  Meldung  vom 

Tode  Grani's  in  der  Kroka-Refs  Saga  (IVilsson's  Aufl.  S.  34  ff.).  In  der 

Meldung  Ref's  kommt  die  Yenvandtsehaft  des  Riitsels  mit  den  skaldisehcn 
Umschreihungen  (»kenningar«)  dcutlich  zum  Vorschcin. 

$  52.  Nach  der  Reformation  scheint  man  erst  in  diesem  Jahrhundert  den 

Ratseln  irgen<l  eine  Aufracrksamkeit  gewidmet  zu  hahen.  Die  Samralung 

A  mason's  ist  indessen  ,  naehst  der  russischen  von  Sadovnikov  und  der 
finnischen  von  Lonnrot,  die  reichste  die  es  giebt.  Aus  Norwegen  ist  bis 
jetzt  nur  sehr  wenig  hckannt.  Die  unter  deru  Volke  kursierenden  gedrucktcn 

Ratselhucher  sind  auf  ihren  Ursprung  bin  noch  nicht  untcrsucht  worden. 

Kin  schwedisches  Spoi  smdh-Bok  aus  d.  J.  1 69 1  ist  wohl  aus  dem  Deutschen 
iibersetzt. 

$  53.  Dxnischf.  Sam.\ii.un«;fn:  in  Grundtvigs  Gamle  da.  Minder,  in  Skat- 
legraveren   und  bei  Kamp. 

ScHWEniscHE:  G.  ( ).  Hyt  U-n-Cavallius  ,  Gator  ock  sporsmdl  ft  an  lannd, 
in  Sv.  landsra.  II.  8  (1882).  C.  Russwurm,  Schwtdischt  Rathscl,  in  ZfdMyth. 

Ill  (1856);  ders.  y.usammengesetzte  Rathsel  u.  Rathsclmiirchrn  ibm.  (aus  Dybecks 
Runa  und  estschwed.  Volksuberlieferung).  P.  A.  Sandcn,  Gdtor  frdn 

Frrdsbiirgs  ock  /fi'frj  fotsamlitigar  Nona  Vadsbo  bin.  i  faster got/and.  in  Sv, 
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landsra.  VII.  4  (1887) ;  dann  in  Dybecks  Runa,  in  Bidr.  t.  Sodni.  Kult.  I— V 
(264),  und  in  einigen  folklor.  Sammlungen. 

Norwegischk :  W.  F.  K.  Christie,  NorskaGaator,  hrsg.  v.  K.Janson,  Bergen 

1868  ;  dann  inLandstads  »>Xorske  Folkevisor*  und  in  »Segner  fraBygdom«  IV. 

IsUndische:  J.  Arnason,  fslcnzkar  gdtur ,  Koph.  1887  (  Isl.  gatur, 

|)ulur  og  skemtanir  I) ;  enthiilt  1 1 94  (daruntcr  aut:h  ein  langeres  Gediclit 

aus  dein  17.  Jahrh.). 
Far6ische:  in  Hamincrshaimbs  Anthologie. 

K..  Mullen  hoff,  Nardische,  engl.  u.  deutsthe  rathstl,  in  ZfdMyth.  Ill  (18551. 
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VIII.  ABSCHMTT. 

LITRRATrRGESCHKIITIi. 

ANUANC:  UBKRSICHT  UHKR  OIK  A  US  MUNOMCHKR  t"  H  K  R  LI  K  V  K  R  L:  N(  i 
liKSCHOIM-TKN  SAMMLINUKN  OKR  V<  ILKSPOKSIK. 

R.  DKUTSCHK  UNI)  NIEDKKLANIMSCHK  VOLKSPOKSIK 

VON 

JOHN  MEIER. 

55  1.  Oie  Fornien,  in  di-nen  das  Volk  seinem  Orange  nach  geistiger 
(iestaltung  seines  Leln  ns  und  Traumens  Luft  macht,  sind  sehr  versehieden- 

artig,  sowohl  in  Bezug  auf  den  inneren  Kern,  wie  auf  die  ausst«re  Hidle. 
In  Liedern,  in  Sagen  nnd  Marchen,  in  Spriichen,  in  Ratseln  und  endlich  in 

draiuatischen  Spielen  fnulet  dies  Strehen  seinen  Ausdmck.  Ks  crgichl  sich 

hiernach  leiclit  eine  Gliederung  des  Stories  in  t'unf  Abteilungen :  I.  Volks- 
lieder.  II.  Sagen  und  Marchen.  III.  Sprichworter.  IV.  Kiitsel.  V.  Volks- 
scliauspielc. 

VuKHKMKKKl  N«.. 

tj  2.  Kin*  ich  die  Obersicht  del  Yolks|iocsic  gebe .  ci  iibr  igt  inir  nodi  einigc  Wortc 
fiber  die  At C  tier  Anlage  und  Ausftihrurig  incincr  Arbeit  voraus/uschicken.  1  >ass  in  bviden 

Pimkten  grosse  Mangel  vorhanden  sind.  ist  mir  nictil  verborgen.  Die  Hallcselic  I'nivcrsttiits- 
hihliothck ,  auf  die  ieh  ausschliesslich  angewicscn  war,  besitzt  auf  den  in  Kragc  koni- 
inendcii  (iehieten  nur  sehr  wenige  dcr  einschlagigcn  Wcike.  und  sclbst  von  den  bekanntestcn 
Bfichern  sowie  den  Zeitschriften  blieben  mir  nianchc  hier  unzugariglich.  So  war  ich  denn  mciir. 
als  es  beiRenutzung  einer  reichhaltigeren  Bibliothek  der  Fall  gevvescn.  auf  die  bihliographist  hen 
Hnlfsmiltel  angewiescn.  und  ich  liahe  nur  eincn  kleinen  Teil  der  angefuhrten  Wcike  sclbst 
gesehen  und  in  HSnden  gehabt.  Diese  Saclilagc  ffdirt  nalurgemass  /.u  manchen  rn/.ukr>mm- 

liebkeiten:  einm.il  werden  fd'ter  die  Titcl  der  nOtigen  (ienauigkeit  crmantjelri.  da.  wie  jedn 
wciss,  die  Bibliographieen  nieht  sehr  znvcrlassig  in  dicem  Punkte  sind,  datm  aber  werden. 
weil  die  Wcike  oft  nur  nach  ibrein  Titcl  bcuitcilt  und  eingereiht  werden  imissten,  manilie 

Bflcher  an  falsche  Stclle  geraten.  nianebe  irrig  gciiannl  sein  und  gar  nieht  hcrgeli'ueii  (.virl. 
hicrzu  auch  K.  Barack.  Zs.  f.  deutschc  Kulttngcsohichte  2  |l8.">7|.  41-.)-  '.ine  Abine^Mini; 
nach  dem  wissenschaitlichen  Werte  ist  nieht  veisucht  worden.  da  sie  von  voinhetein  als  un- 
iiioglich  und  unthunlich  erklart  werden  mus.ste.  Doch  babe  ich  insoletn  willkQi lull  ge- 

bandelt.  als  ich  rein  I'nnfiUcs  slillsdiwcigcnd  foi  tgelassen  babe,  so  t.  B.  Marchen  f.  Knidei 
von  7-10  Jahren,  wo  sic  sicher  auf  Qucllcn  zweiter  Hand  zurflckgingen.  so  hei  den  Ratseln 
die  Charndenbncher  als  dtiich.ms  kunstmassige  Produkte. 
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Im  grossen  und  ganzen  isl  Vollstilndigkeit  angcslrebt  fik  die  meisten  Partieen,  wo  nicht 
elwa,  wie  z.  H.  fur  das  iiltere  Volkslied,  allgemein  zugiinglichc  gute  Bibiiographieen  vor- 
lagen.  und  ich  mich  mit  einer  Auswahl  hegnugett  konnte.  Kinc  Auslese  aitl  anderen  Punkten 
schien  unthunliih  zu  sein ,  da  sic  nicht  gul  und  konscquer.t  durchfuhrbai  ist ;  das  zcigt 

z.  B.  deutlich  die  Auswahl  until  den  Sagensaminlungeii  durch  I'll.  Jahn  in  der  Anleiiuiig 
zur  lieuiscken  Landts-  und  VMsforsckuug  S.  44" — 480  (Stutlgnrt  I8H()).  die  trotz  vielem 
(ieschick  voti  WillkQrlichkt- iten  nicht  frei  ist  und  uianchcs  Wichtigc  und  Bcdeulsame  vri- 
missen  lasst.  hingegen  weniger  Wichtiges  .inlTihrt.  Das  subjektive  Element  tiitt  bci  sokhem 
Vcrfahren  zu  stark  in  dim  Vordcrgrund.  Bci  unscriii  Versnch  win!  indcssen  die  angcslrebte 
YollsUndigkeit  aus  manchen  Grundcn  viel  zu  wunschen  Obrig  lasscn.  Unsere  Obersicht  ist 
rein  von  praktischen  Gesichtspunkttn  bccinflusst.  und  durch  diese  wurdc  auch  der  Wechsel 
im  Anordnungsprinzip  der  einzelnen  Abteilnngen  (chronologischc.  gcographische,  alphahetischc 
Anordnung  oder  Verbindungen  dieser  einzelnen  Cir11nds.lt/-e)  veianlas>( :  man  wird  diese  schein- 
bare  Inkon>c«|ueiiz  durch  die  erreichten  Voiteile  entsehuldigiii. 

Ks  war  inir  unm>">glich  itn  einzelnen  anzugeben.  wieviel  ich  nieinen  Vorgitngern  t'tlr  ge- 
wisse  Fartiecn  verdanke :  die  gebrauchten  Ouellen  finden  sich  mil  mdein  inir  nicht  zugflng- 
lichcn  in  dein  jcweiligen  Abschnitte  »Hihliographie«  vcieinigt. 

Indem  ich  cine  nachsichtige  Heurteilung  dieses  ersten  zusarnmenlasscnden  Veisuchc*  aid 
dcm  gan2.cn  Gcbietc  der  dcutschen  und  niedcrlftndischen  Volksliteratur  erholTe.  fflgc  ich  die 
dringende  Hitte  hinzu.  mir  Berichtigungen  und  Nacblrfige  zugehen  zu  lassen.  Auch  fOr  die 
klcinste  Notiz  bin  ich  herzlich  dankbar  und  wcrde  sic  seiner  Z,eit  vcrwerten.  Besonders 
die  Verfasser  von  Abhandlungen  in  Zeitscbi  iften  der  provin/iellen  und  Alterlumsvereine 
wQrden  mich  durch  Obcrscndung  cincs  Exemplars  ihrer  Arbeitcn  oder  eine  kur/.e  Notiz 
darfiber  verpflichtcu  und  auch  der  Sacbe  eine  wesenlliche  KOrdcrung  zu  Teil  werden  lassen. 
derm  giadc  dieses  ati  cntlcgcncu  Orlcn  pul>liziertc  Material  entgeht  zu  Icicht  der  Beachtung. 

FOr  das  Niedei  ISndische  hat  mir  G.  Kalff  auf  meinc  Bitte  in  lieheuswflrdigster  Weise  viuige 
Kiganzungcn  zur  VerfOgung  gcslcllt .  wofflr  ich  ilim  auch  hicr  danken  mochtc.  I>ie  hc- 
treflcndeii  Tiki  sind  mit  ciuem  Stem  bezeichnet. 

I.  VOLKSL1EDEK. 

§  3.  Der  Name  Volkslied  ist  nicht  alt.  Meines  Wissens  hat  ihn  Herder 

(Von  deutsclier  Art  und  Kunst  1773,  S.  27)  gepragt;  jedenfalls  ist  er 
erst  durch  ihn  gangbare  Miinze  geworden.  In  fruhcrer  Zeit  heisst  es 

immer  nur  ein  times,  ein  hitbsches  Lied,  ein  hubsches  Gesellenlied,  Buellied,  Reuter- 
lied,  Bergrcihen  u.  s.  w. 

§  4.  Was  verstehen  wir  unter  »  Volkslied*  ?  Diese  Frage  ist  notwendig, 

weil  durch  ihrc  Beantworlung  /.ugleich  eine  Begrcnzung  unseres  Stoftes 

gegeben  wird.  Ich  glauhe,  wir  intisscn  sagen,  Volkslied  im  allgemeinen 

ist  jedes  Lied,  das  vom  Vt>lke  gesungen  wird,  und  zwar  gesungen  ohne 
Noten  und  ohne  den  Taktstock  des  Kantors  oder  Lehrcrs.  Theoretisch 

kann  man  wciter  schciden  in  das  Volkslied  im  engeren  Sinne  und  das 

volkstiimliche  Lied.  Beide  sind  aber  nur  beziiglich  der  Art  ihrer  Ent- 
stchung  vcrschieden.  Sobald  das  Volk  das  Kunstlied  aufgenoramen  hat, 

behandelt  es  dieses  dem  eigontlichen  Volksliede  ganz  gleich.  Beide  unter- 
liegen  dcnsell>en  Venindcrungen  undWandlungen.  Das  Volkslied  im  engeren 

Sinne  unterscheidet  sich  vom  volkstiimlichcn  Liede  hauptsachlich  dadurch, 

dass  der  oder  die  Verfasser  dcsselben  bei  seinem  Schaffen ,  resp.  seiner 

Verbreitung  in  keiner  Weise  eine  literarische  Wirkung  bezweckten. 

Alle  ubrigen  Kennzeichen  des  Volksliedes  eignen  auch  dem  volkstiimlichen 
Licde :  in  Inhalt,  Form  und  Melodie  muss  es,  wie  das  Volkslied,  einfach 

gehalten  sein  und  darf  weder  zu  kiinstliche  Empfmdungen  und  Reflexionen 

aufweisen,  noch  in  Sprache,  Metrik  und  Musik  zu  grosse  Feinheiten  ver- 
wenden.  Wo  das  volkstiimliche  Lied  noch  im  Stil  oder  Melodic  vom 

Volksliede  abweicht,  wird  es  vom  Volke  uragemodelt:  Verse  werden  aus- 
gelassen,  Wendungen  geandert,  Neues  wird  hinzugefugt.  St>  wird  es  bald, 

wie  das  Volkslied,  »zersungen«.  Trotz  allem  aber  sind  beide  Arten  doch 

in  Anlagc  und  Stil  nicht  ganz  gleich.  Allein  cs  fchlen  dariiber  noch  alle 

Untersuchungen,  die  gewisse  Kennzeichen  und  Unterschiede  aufstellten, 
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so  dass  man  bei  dtrr  Beurteilung  nur  auf  das  Geftihl  angewiesen  ist,  das 

jedoch  den  Kundigen  selten  tauscht. 

Die  vnlkstumliclu-n  Lieder  sind  hier  nicht  zu  behandeln,  <la  wir  i-inc 

>■>  I  bersicht  der  aus  mundlichen  Quellcn  geschopften  Sammlungen  der  Vulks- 
puesie*  zu  geben  haben.  Derselbe  Gcsichtspunkt  wiirde  eigentlich  die 

meisten  sogenannten  historischen  Lieder  ausschliessen;  indessen  siiul  sii- 
aus  praktischen  Griindcn  mit  aufgefiihrt.  Dagegen  ist  das  geistlichc  I. in  I 
und  das  Kirchenlied  mit  Absicht  meist  iibergangen. 

Mine  Gattung ,  die  vielleieht  nuch  hatte  beriicksichtigt  werden  sullen, 

da  sie  strenggenonimen  hierher  gehort,  sind  die  Volkslieder  der  grossen 
Stiidte,  die  sogenannten  Gassenhauer.  Der  Vers  »Mutter,  der  Referendar 

ist  da«  u.  s.  w.  ist  ebenso  gut  Volkslied  wic  »Icb  stand  auf  einem  Berge< . 
Die  Kntstebungsbedingungen  und  die  organiscben  Veranderungen  sind  bier 

dieselben,  wie  bcim  sunstigen  VTolkslied.  Ebensogut  wie  man  die  Sladt- 
dialekte  als  wirkbebe  Mundarten  betracbtet,  hat  man  diese  Gassenhauer, 

dies  Missingscb  in  der  Poesie,  unter  die  Volkslieder,  allerdings  unter  eine 
besondere  Rubrik  zu  subsummieren.  Hier  lassen  sie  sicb  desbalb  nicht 

behandeln,  weil  sie  bis  jetzt  viel  zu  wenig  Bcriicksichligung  gefunden  haben 

und  keine  grosseren  Sammlungen  ausser  den  Jahrniarktsblattem  existieren. 

J5  5.  Der  Abscbnitt  iibcr  das  Volkslied  gliedert  sicb  in  vier  Teile:  1.  Bibb'o- 
grapbie  des  Volksliedes.  2.  Scbriften  uber  das  Volkslied.  3.  Das  Volkslied  in 

Sammlungen  des  14. —  1 7.  Jahrbs.  a)  Handschriften,  b)  Fliegende  Blatter,  c)  Ge- 
druckte  Sammlungen.  4.  Das  Volkslied  in  Sammlungen  des  18.  u.  19.  Jahrbs. 

a)  Die  allgemeinen  Volksliedersammlungen  (ohne  die  historischen  Lieder  und 

die  landschaftlichen  Sammlungen),  b)  Die  historischen  Volkslieder,  e)  Die 

Volksliedersammlungen  der  einzelnen  Landschaften. 

1.  BIBL40GRATHIE  DES  VOLKSLIEDES. 

$  6.  K.  Goede.ke,  Grundriss  zur  G esc  hie  hie  der  deutschen  Dichtung-  II, 

$  108— 112,  $  131;  I,  §86,  2;  II,  §  142.  Dresden  1884  ft.  E.  VVeller,  Volks- 
lieder und  I  olksreime.  Serapeum  1867  No.  22  ff.,  1868  No.  1—5.  Derselbe. 

Ilistorisehe  Lieder  und  Gedichte.  Serap.  1867  No.  10  IT.  L.  Ubland,  Alte  hock- 

und  nictier deutsche  Volkslieder  1  I,  973  — 1042.  Stuttgart  u.  Tubingen  1844  —  45. 

Frz.  Bohme,  Altdeutsches  Liedcrbuch  769-  820.  Leipzig  1877.  R.  Eitner, 

Bibliographic  tier  Musik-Satntnehver ke  des  XVI.  und  X I  V/.  Jahrhunderts.  Im  I  er- 
eine  mil  Frz.  Xttv.  Haberl,  Dr.  A.  Lager  berg  und  C.  F.  Pohl  karbeitet  und  hrsg. 

Berlin  1877.  K.  von  Bahder,  Die  deutsche  Philologie  im  Grundriss  278—201, 
328.  Paderborn  1883.  Bibliographic  des  Jahres  iSjO,  zusammengestellt  von  tier 

Gesellscha/t  Jiir  deutsche  Philologie  zu  Berlin  ZfdPh.  9  (1878),  no— 128; 

Nachtrag  381.  Des  Jahres  1877  ZfdPh.  9  (1878),  347  —  381.  Des  Jahres 

1878  ZfdPh.  10  (1879),  327—381.  Jahresbericht  uber  die  Erscheinungen  auf 
dem  Gebiete  der  germ.  Philologie,  hrsg.  von  der  Geselischaft  f.  deutsche  Philologie 

in  Berlin.  Berlin  1880— 189 1.  K.  Bartsch,  Bibliogr.U bersicht  des  Jahres  r80j. 

Germ.  8  (1863),  228 — 256.  K.  Bartsch,  Bibliographischt  I  bersicht  der  Er- 
scheinungen auf  dem  Gebiete  der  deutschen  (ger/nanischen)  Philologie.  Germ.  9  —  30. 

1864 — 1 89 1.  Literatur  des  Jahres  i8qo.  Zs.  des  Vereins  fur  Vulkskunde 
1  (1891).  K.  Bartsch,  Bcitrage  zur  Qucllenkunde  der  altd.  Literatur. 

Verzeichniss  altdeutschcr  Gedichte,  A— Al  S.  359  ff.  Strassburg  1880. 

H.  Hayn,  lugemthaffter  JungJrauen und  JungengeseUen  /.eit-Vertrciher  etc.  Nach- 
7vcisungen  der  Quellcn  von  K.  //.  Gr.  Frhr.  von  Mcusebaeh.  Als  Beitrag  zur  Gcsch. 

d.  deutschen  Volksliedes  hrsg.  Koln  1890.  Hoffmann  v.  Fallersleben , 

Unsere  volksiiimtichen  Lieder.  3.  Aull.   Leipzig  1869.     Fr.  Hofraann,  Rund- 
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sehau  itber  die  Sehnaderhiipfelsliteratur.  Froramann's  Z.  4  (1857),  73  ff.  369  ft'. 
513  ft.  Gustav  Meyer,  /.itr  Literatur  der  Sehnaderhiipfel  in  Meyer,  Essays 

und  Stttd'nn  — 365.  Berliui885.  Ph.  Wackcrnagel,  Das  deutsche  Kirchen- 
Hid.  Stuttgart  1841  S.  718  ft.  Ph.  Wackemagel,  Bibliographic  z.  Geschiehte 

dfs  deutsehen  Kirehenliedes  im  16.  fahrhundert.  Frankfurt  1855.  Ph.  Wacker- 

nagcl,  Das  deutsche  A'ir theulied  1,363  ff,  Leipzig  1862.  Meister-Baumkc  r, 

Das  katholisehe  deutsche  Kirchcniitd  1,  5  ft.  35  ft*.  2,  20  ft.  2b  ff.  3,  19  —  1  18. 
Freiburg  1862  -  1891.  W.  Baumker,  Das  kalholische  deutsche  Kirchcnlicd 

1,  40  ft.  51  ft.  Freiburg  1886.  Frz.  Jos.  Mone,  Cbersicht  der  Nieder- 

land.  I'olhs- Literatur  iilterer  Xeit.  Tubingen  1838.  \V.  Biiumkcr,  Nicder  land, 
geistliche  Licder  nebst  ihren  Singioeisen  (Litcratur).  Vierteljahrsschrift  f.  Musik- 

wissenschaft  4  (1888),  168  f.  350.  Louis  D.  Petit,  Bibliographic  der  MieLlel- 

ncdcrlandscht'  Taal-  cn  Lettcrkundc.  Leiden  1888.  J.  H.  Scheltema,  Ver' 

zatne/ing  van  J.iedboekjes  aantvezig  tcr  koninklijke  Bibliotheck  te  ' '  S-Gravenhage 
in  seineu  Nederlandsehe  Liederen  nil  vroegcrcn  tijd.  Leiden  1885,  S.  291  - 

417.  L'atalogus  der  Liibliotheek  van  de  Maatschappij  der  Nederlamlsche  Letter  - 

kunde  tf  Leiden  1,249 — 2  95-  Leiden  1887.  L'atalogus  van  dicn  Biblivtheken 
van  de  Maatschappij  tot  bevordering  der  Toonkunst  en  der  Verecniging  voor  Noord- 

Xedert.  Mnziekgeschiedenis  93—103.  Amsterdam  1884. 

2.  SCHRIFTEN  Cher  das  volkslieu 

Ciu>ser  fk-r  HtrhanHlunp.  <hc  tb<  Volkslied  in  den  l.uulliWiligcn  Litter. itur-  »m.l  MuMkucsiliirlilm 
Sji'l'imden  hat). 

£  7.  Dr.  J.  G.  R.  Acqu  oy ,  ILet  geestelijk  L.ied  in  de  Nederlanden  voor  de  Her- 
vorming.  Aanwijzingen  en  nvnken.  Arehief  voor  Nederlandsehe  kerkgeschie- 

denis.  Tweede  deel.  's-Gravenhage  1880.  Dr.  J.  G.  R.  Acquoy,  Kerst- 
liedercn  en  Leisen.  Yerslagen  en  Mcdedcclingen  tier  K.  Akad.  van  Weten- 

schappen,  Afdeeling  Letterkunde,  3  Jr  Reeks,  Dee!  4.  Amsterdam  1887. 

"J.  G.  R.  Acquoy,  Het  omle  L'aaschlied  Chrislus  is  opgestaan.  Arehief  voor 

Neil.  Kerkgesch.  1,  1,  1  -36  's-Gravenhage  1884.  *  J.  G.  R.  Acquoy ,  Lie  tie 

Kerstleis,  ibid.  II,  4,  393  ft'.  1887.  B.  Auerbaeh,  Andcutungen  ilber  Xu- 
stand  und  Zukunft  des  lolksliedes  im  i'olkc  selficr.  Vortrag.  in  Auerbaeh, 
Deutsche  Abende.   NF.  Stuttgart  1867,  S.  237  —  252. 

().  B. ,  lolkslied  und  Strassenlied.  Die  Gegenwart  32  (1887),  203  ft. 

W.  Biiumkcr,  Zur  Geschiehte  der  Volkslicdermelodien.  Monatshefte  f.  Musik- 

gesch.  16(1884),  29  -32.  92 — 95.  Al.  Baldi,  Das  deutsch-patriotische  und 
nationale  L>ed  und  seine  Liedeutung  AS/7 — jo.  Bamberg  187 1.  A.  Baum- 

gartuer,  Der  I 'erf all  der  deutsche n  I'olksHtteratur  und  Kunst  im  16.  Jahrh. 
Stimmen  aus  Maria-Laach  30,  2.  Bechstein,  Deutschlands  historische  Volks- 

liedei  und  ihre  Melodien.  1311.  f.  lit.  Unterhaltung  187 1  Nr.  18.  H.J.  Best- 
man  11,  Das  deutsche  lolkslied.  Molln  1888.  Otto  Bock  el,  Deutsche  I  Whs- 

lieder  aus  Oberhessen.  Kinleitung.  Marburg  1885.  (.).  Bockel,  Kriegslieder. 

Krseh  und  Gruber,  Allg.  Kncykl.  d.  Wiss.  und  Kiinste  II,  40,  6 — 15.  Franz 
M.  Bohme,  Altdcutsehes  LJederbueh.  Kinleitung.  Leipzig  1877.  Franz  M. 

Bo  lime,  Geschiehte  des  Tanzes  in  Deutschland.  Beitrag  zur  deutschen  Sit  ten-. 

Utteratur- ,  und  Musiltgesehichte.  Naeh  den  Quellcn  sum  crstenmal  bearbeitet 
und  mil  alien  Tanzliedern  und  Musikproben  hrsg.  2  Bde.  Leipzig  1886. 

*J.  Bolte,  Tijdsrhrift  voor  Nederl.  Taal-  en  Letterk.  10  (1891),  175 
202.  J.  Bolte,  Berlin  in  tier  Volksdiehtung.  Mitth.  d.  Vereins  f.  d.  Gesch. 

Berlins  Nr.  5.  1890.  J.  Bolte,  Deutsche  Volkslictler  in  Schwedeti.  Zs.  f. 

vgl.  Liitgesih.  11.  Renaissancelitt.  3  (1890),  275  —  303.  R.  Boxberger, 

I' mere  lolkslicdtr.     Neue  Jahrh.  f.  Philologie  u.  Padagogik  120,  288—  295. 
Gmii.ini.chr  I'hilolo^ir  I  la. 
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F.  Th.  Bratranck,  Beitragt  ztt  finer  Aesthetik  der  Pjianzenwelt.  Leipzig  1853. 
K.  Burdach,  Das  volksthilmlichc  deutsehe  Liebeslied  ZfdA  27,  34^  ff. 

Chr> sander,  Deutscher  l  olksgesang  im  14.  Jahrh.  in  (hrvsander,  Jahrh. 

J.  mttsik.  Il'tssensch.  1  (1863)  Leipzig.     J'..  C.  C  onrad,  Humor  im  sieben- 

bUrgisch-saehsischen  I  'olksl'n de.  Die  I  leimat  8  ( 1 88  2) ,  8.  i).    \V.  C '  r  e  c  e  1  i  u  s , 
geschichtliche  Lied  und  die  Zeitung  im  lit.  und  /-.  Jahrh.   Z.  d.  Berg.  Geschichts- 
vereins  24  (1888),  1  -22. 

F.  von  Dincklage,  /Am  lolkslied  des  Emslandes.  Der  Salon  o,  370  - 

380.  P.  D ruffe  1,  I'eber  eine  rhythmisehe  Eigenthihnliehkeit  in  alten  deutschen 

lolksliedcrn.  Musikal.  Wochenhlatt  1890,  Nr.  9  f.  Hcrm.  Dungcr,  I'eber 
Dialtkt  und  lolkslied  ties  logtlands.  Vortrag.  Plaucn  1870.  II.  Dung  or, 

Kundas  umi  Keimsprikhe  aus  dent  lo^'t/ande.    Finleitung.    Plaurn  1876. 

Th.  Ebner,  Das  deutsehe  lolkslied  tit  I'ergangenheitundGegemvart.  Deutsch- 
cvang.  Blatter  13,  606 — 640.  Dasselbe  (vennchrt?)  Barmen  1889.  75  S. 

12".  El  linger,  (Jber  die  Entstehung  des  neueren  deutschen  I 'oik  si  if  des.  Vor- 
trag in  d.  Ges.  f.  deutschc  Liu.  in  Berlin;  vgl.  D.  L.-Ztg.  1890  Sp.  93*). 

K 1 1  i n g e  r ,  Das  I  o/kslied in  Tirol.  Die  Nation  1 890  '9 1  Nr.  13.  L.  Ktiennc, 
La  Suisse  et  ses  ballades.  Revue  des  deux  mondes  1868.  76,  791  ff.  77,81  H. 

H.  R.  Ferber,  Die  Gesellsehafts-  und  lolkslieder  in  Hamburg  an  der  H'ende 
des  vorigen  Jahrhs.  in  K.  K  o  p  p  in  a  n  n ,  Aus  Hamburg s  I  ergangenheit  S .  2  7  75. 
Hamburg  1885. 

Th.  Gelbe,  Das  deutsehe  lolkslied.  Deutsclier  Sprachwart  u  (1875) 

Nr.  7.  K.  von  Gerstenberg,  Das  deutsehe  lolkslied.  Glarus  1871  (36  S.). 

A.  Goerth,  Einfiihrung  in  das  Studiwn  der  Diehtkunsi.  Bd.  I:  Das  Stadium 

der  Lyrik.  Leipzig  und  Wien  1883.  J.  W.  v.  Goethe,  Des  Knaben  U'under- 
horn  von  Arnim  und  Jirfntano  (Recension)  Jenaer  Lilt.  Ztg.  180O  Nr.  18 

und  19.  [  Werke  (Hempcl ')  29,  384  ff.].  Grater,  Ueber  die  teutsehen 
lolkslieder  und  ihre  Musik.  Bragur  3,  207  —  284.  Leipzig  17^4.  Grubr, 

Aesthetisehe  I'ortrage  Bd.  II:  1)  Deutsche  l  olkslieder  S.  1  103.  2)  l  orn  Kehr- 
reim  des  Volksliedes  S.  103-187.    Iserlohn  1866. 

Hallensleben,  Zur  Geschichte  des  patriotischen  Liedes.  1.  2.  Zwei  Progr. 

Arnstadt  1855.  1862.  B.  Hartmann,  Das  volksthumliche  deutsehe  Kinder- 

lied.  Annaberg  1885.  Ad.  Hauffen,  Leben  und  Fiih/en  im  deutschen  lolks- 
lied. Verein  z.  Verbreitunggemeinniitziger Kenntnisse.  Pragi890.  [Herder,] 

lolkslieder  I.  Leipzig  1778.  Vorrede  (Herders  Werke  hrsg.  von  Suphan  uiul 

Rcdlich  Bd.  25.  1885).  Rudolf  Hildebrand,  Ein  Sc/ierzsprueh  aus  lolks- 
mund,  alt  und  new,  Ein  Kinder  lied  mil  tie/em  Hintergrunde ;  Metrisches  aus  dent 

Kimlerliede  in  seinen  Ges.  A ufsatzen  und  I  'ortragen  z.  deutschen  Philologie  und  c. 
dculschcn  Unterricht.  Leipzig  1890.  F.  Hinrichs,  Die  poetisehe  und  inttsi- 

kalischt  Lyrik  dts  deutschen  lolkes  1.  Preussische  Jahrb.  11,  594— bib. 
R.  Hintcrhubcr,  Ueber  Pocsic  der  Alpenldnder.  Z.  d.  bsterreich.  Alpen- 

vereins  1882.  S.  367 — 370.  Fr.  Hirsch,  Das  deutsehe  lolkslied.  Schorers 
Familienblatt.  1890  Nr.  41.  Albert  Hoefer,  Die  Liebe  als  Gegenstand  der 

volksthtimlichen  deutschen  Poesie.  Germ.  30,  401 —4 10.  J.  L.Hoffmann,  Das 
deutsehe  lolkslied,  seinem  IVesen  nach  geschildert.  Album  d.  litt.  Yen-ins  zu 

Niiniberg  1859  S.  67  -8b. 

H.  Jager,  Das  Volkslied  in  Ihuringen.  Der  Salon  1874,  S.  139b  — 1408. 

K.  Janicke,  Das  deutsehe  Kriegslied.  Fine  literar-historische  Studie.  Berlin 
1 87 1 .  Je it  teles,  Zur  Charakteristik  der  deutschen  lolkslieder  in  Steiermark. 

Archiv  f.  Litt.Gcsch.  9  (1880),  35b— 404.  J.  C.  W.  le  Jeune,  Letterkundig 

ot'frzigt  en  proeven  van  de  JVederlandsehe  I'oHszangen.  sedert  de  XI'1'  eettw. 
's-Gravenhage  1828. 
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O.  Kade,  Die  deutsehe  tveltliche  Liedioeise  in  ihrem  Vtrhiiltnisst  zu  dem 

mehrstimmigen  Tonsahe.  Vortrag.  Main/  1874.  O.  Kacmrael,  Eine  sang- 
reiehe  I.andschaJ t  in  \fitteldcutschland  (Yogtland).  Grenzboten  1875,  S.  61  ff. 

("1.  Kalff,  Oudc  /.iederen.  Tijdschrift  voor  Nederl.  Taal-  en  Letterkunde 
5  (1885),  68    91.    *G.  Kalff,  ibid.  4  (1884),  188  ~  195;  9  (i8qo),  176 

182.  G.  K  a  1  f  f ,  Het  fifd  in  de  middeleemcen.  Leiden  1 884.  H.  Karstcns, 

Die  Sckicalbe  tm  Volksmunde  und  im  Kinderliede.  Am  Urdsbrunnen  6,  240  -242. 
C.  M.  Kertbeny,  Votkstiederauctten  in  der  deutscfien  f.ittcratur.  Halle  1 85 1. 

K.  Kinzel,  Das  deutsehe  Volkslied  des  id.  Jahrhs.  filr  die  Freunde  der  a  Hen 

Litteratur  und  zum  Unterricht  eingeleitet  und  ausgrtoiihlt.  Berlin  1885  (63  S.). 

C.  Kipke,  Ion  dem  IVitz  der  Volkslieder.  Lyra  1885  Nr.  4  ff.  J.  Knipfer, 
Das  kirchliche  Volkslied  in  seiner  geschichtlichen  Enhoicke/ung.  Bielefeld  1875. 

K.  Knortz,  Die  deutschen  Volkslieder  und  Miirchen.  Zurich  1889.  R.  Konig, 

Deutsche  Weihnachtslieder  und  IVeihnachtsspiele.  Daheim  19.  Jahrgang  (1882) 

Nr.  12.  J.  de  Koo,  Het  Volkslied  in  Nederlatui.  De  Gids  1877  3,  225  ff. 

Krcjci,  Das  charakteristische  Merkmal  dtr  Volkspoesie.  Z.  f.  Volkerpsychologie 

lid.  19,  115— 141.  K.  Kiiscl,  Volkslied  und  Drama  von  iSjo—ji.  Vier 
Vortrage.  Gumbinnen  1882. 

Langewiesche,  Ion  der  [deutschen]  Volkspoesie.  Barmen  i860  [Pseudo- 
nym: R.  Wager.  2.Aufl.  1870.  Pseudonym:  Dr.  E.  Klc  inpaul.  3.  Aufl.  u. 

d.  T. :  K.  L  e i  ra  b a  e  h ,  Z.ur  Ein/iihrung  in  d.  deutsc/ie  Volkslied.  Ausivahl  und  Er- 

lauterung  von  02  Volkslieder  n  alterer  und  neuerer  Zeit.  Als  Ergdnzung  zu  ' 'Klein- 

/>au/s  Foctik'.  und  unter  Jteriieksichtigung  d.  2.  Aufl.  d.  H'erkes  Kleinpauls  '  Von 

d.  Volkspoesie'.  Bremen  1890].  H.  Lcttau,  Das  Volkslied  als  Gesangsstoff  in 
der  E/cmcntai schule.  Samml.  piidagog.  Aufsatze.  6.  Heft.  Danzig  1884. 

R.  l'rh.  von  Liliencron,  Die  hist.  Volkslieder  der  Deutschen  vom  l J.  his  id. 
Jahrh.  Bd.  1.  Kinleitung.  Leipzig  1865.  Derselbe,  Uber  this  erste  Auf- 
treten  selbstiindiger  Afusik  ah  Gegenstand  der  Unlerhaltung  in  Deutschland. 

Sitzungsber.  der  Miinchener  Akad.  d.  Wissenschaft.  phil.-philol.  und  hist, 

fl.  3  (1873),  660  ff.  Derselbe,  Dcutsches  Leben  im  Volkslied  urn  IJJO.  Ein- 
kitung.  Berlin  und  Stuttgart  o.  J.  [1885].  Al  h  ert  Lind  n  er,  Das  deutsehe 

Volkslied.     Ergiinzungsblatter  5,  603  -613. 

|.  J.  S.  May,  Die  Liebes-  umt  Volkspoesie.  Westermann's  illustr.  Monats- 
hefle  187 1  Sept.  S.  663  ff.  Gerold  Meyer  v.  Knonau,  Die  Sclnveize- 
rischsn  hist.  Volkslieder  deslj./ahr/is.  Yortrag.  Zurich  1 870.  GustavMeye  r, 

.Studien  tiber  das  Sehnaderhiipfel  1  —  3  in  M  e  y  e  r ,  Essays  und  Studien  zur  Sprach- 

(■cschichte  und  Volkskunde.  Berlin  1885.  S.  332  ff.  G.  Meyer,  Zur  Volks- 
kunde  der  Alpenldnder.  Globus  39  (1891),  49  ff.  R.  M.Meyer,  A Itc  deutsehe 

Volksliedchen.  ZfdA  29,  121  ff.  R.  M.  Meyer,  Uber  den  Refrain.  '/..  f.  vcrgl. 
I.ilt.gesch.  1  (1886),  34 — 47.  Mk.,  Vom  schlesischen  Volkslied.  Schles.  Ztg. 
1K90,  157  f. 

A.  A.  Naaff,  Das  deutsehe  Volkslied  in  Oesterreich.  Lyra  1884.  Naaft', 
Das  deutsehe  I olkslied  in  Steiermark.  Lyra  1885  Nr.  8.  A.  Nagele,  Karnthner 

I.iebe  in  IJedtrn.  Europa  1883  Nr.  7—8.  25 — 26.  A.  Nagele,  Die  logel 
im  Vo/ksliedc.    Europa  1885,  29—31. 

T  h.  ( )  d  i  n  g  a ,  Das  deutsehe  Kirclu-nlied  der  Sclnceiz  im  Reformationszeitaltcr. 
Krauenfeld  1889.  G.  Oertel,  Deutsche  Volkslieder  aus  Jidhmen.  Leipz.  Ztg. 

1H91,  298.  Jul.  O.  Opel,  Die  hist.  Volkslieder  der  Deutschen.  Hist.  Z.  23 

(1871),  1  — -48.  H.  Otto,  Das  deutsehe  Volkslied  und  seine  Fedeutong  fur  die 
nhd.  Kunstdichtung.    Budweis  1885  (30  S.). 

II.  Pro  hie,  Das  Gesellschaftslied  und  das  volksthiimliche  Lied.  Voss.  Ztg. 

Sonntagsbeil.  1885.  Nr.  89  u.  101.  R.  E.  Prutz.  Die  politische  Foesie  der 

Deutschen.    Leipzig  1843  (aus  Litt.-hist.  Taschenbueh  besonders  abgedr. ; 

4»-
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z.  T.  abgedruekt  in  scinen  Kl.  Schriften  2,  91 —  133).  H.  Prutz,  Die  his  tor. 

I'olkslieder  tier  Deuischen.  i     3.    Deutsche*  Museum  18O7  Nr.  ig  —  21. 
A.  Reiszman  11,  Das  deutsche  Lied  in  seiner  histor.  Entii'ickelung  dargestellt. 

Mit  Musikbeilagen.  C'assel  1861.  A.  Re  is/,  ma  nit,  Geschichte  des  deutsche// 
Liedes.  Berlin  1874.  A I  b  e  r  t  R  i  c  h  t  e  r ,  Ueber  deutsche  Kinder  reime.  Kultur- 
hislorische  Skizze.  Mitth.  d.  dcutschen  Gescllschafl  z.  F.rhaltung  vatcrland. 

Sprachc  und  Altertli.  in  Leipzig  Hd.  6.  Leipzig  1877.  A.  Richtcr,  Cher  das 

H'esen  der  lolkspoesie.  Magazin  f.  d.  Lit.  d.  Auslandcs  1866  No.  13.  \V.  H. 

Riehl,  t'olksgesang.  Culturstudien  aus  drei  Jabrb.  Stuttgart  1 873,  S.  349—  334. 
Jul.  Rodenberg,  Die  Sehioeizer  Kithreihen.  F.in  Beilrag  zur  Geschichte  ties 

lolksliedes.  Illustr.  Fauiilicnbucb  1864.  IV,  8.  S.  2b\  If.  Jul.  Roden- 

berg, I'lamische  Stueiien.  1.  /.ur  vlattuschen  Ldtteratur.  Deutsche  Rundschau 
1881  April,  S.  1 17  IT. 

Sachse,  Ueber  lolks-  und  Kinder Mi  fitting  nebst  einigen  H  esi/alisc/ien  folks- 
und  Kinderliedern.  Progr.  Berlin  i8by.  Sc  ha tzm aver,  Einiges  iiber  die 

' JUeppHiliedlan '.  Kroiniuann's  '/..  4,  523  IT.  Das  Schauer  lie  he  und  Unheimlich, 

iut  f'olksliede.  Kuropa  1868  Nr.  20.  B.  Srheinpflug,  Cher  das  deutsche 
lolkslied.  Mitth.  d.  Yereins  f.  Gesch.  d.  Dcutschen  in  Bohmeit  2  (18O4), 

123.  1 02.  W.  Sc  borer,  (Cher  vergl.  Yolkspoesie  und  Stil  ties  Yolks- 

lietles)  AfdA.  1,  197  tf.  2,  322  11*.  A.  Schlossar,  Bergwcrkslieder  der  Steier- 
mark  1.  2.  Wiener  Abendpost  1878  Beil.  293  f.  A.  Schlossar,  Weill- 
nachtsltedei  in  den  steirisehen  Alpen.  1.  2.  Wiener  Abendpost  1879.  Beil.  295  f. 

K.  I'..  S  «•  h  11  e  i  d  e  r ,  Das  musikalische  Lied  in  geschiehtlieher  Enhcickelung  i//>er- 
sichtlich  undgemein/asslich  dargestellt.  3  Bile.  Leipzig  1 863  —  03.  L.  S  c  h  m  i  1 1 . 
/)as  deutsche  l  olkslied.  Eine  Studie.  (Frankf.  zeitgemasse  Broschuren.  NF.  hrsg. 

von  I'.  Haffner.  Bd.  7.  Heft  10).  Frankfurt  a.  M.  188O.  Ed.  Sch  11  rc,  Histoire 
du  Lied  011  la  chanson  populaire  en  AUonagne  otyc  tine  centaine  de  traductions 

en  vers  et  sept  melodies.  2  "'r  cd.  augnientee  d'une  preface.  Paris  1870. 

Deutsche  Ausgabe  u.  d.  T. :  Edttuard  Schun''s  Geschichte  des  dcutschen  LJedcs. 
Fdngeleitet  von  Adolf  Stahr.  3.  Aull.  A/it  einetn  Vonvort  von  Oskar  Schwebel. 

Minden  1884.  K.  Siever.s,  Die  Lintsiehung  des  deuischen  Rebnverses.  PBrB. 

13,  121  IT.  R.  Sprenger,  Betnerkungen  zu  deuischen  Volksliedern.  Zs.  f.  d. 

deuischen  Unterricht.  Bd.  5  Hefty.  H.  S  t  e  in  tha  1 ,  Zur  I'olksdichtung.  Mit 

Nachtrag.  /.  1".  Yolkerpsychologie  11(1879),  -8  —  42.  139  f.  K.  Stoltr, 
Metrische  Studien  iiber  das  aeutsche  I  olkslied.  Progr.  Crefeld  1883.  J.  Strolz, 

L  eber  die  Schnaderhaggen  oder  Schnaderhiip/f.  Saumilcr  f.  Gesch.  und  Statistik 
von  Tirol  2.   Innsbruck  1807. 

Talvj  [Thcresc  Albertine  Luise,  geb.  von  Jacob],  I'ersuch  einer  geschicht- 
lichen  Charakteristik  der  I'olkslieder  germaniseher  National.  Leipzig  1840. 
George  Tare. nne,  Rcclterches  sur  les  ranz  de  vaches  ou  sur  les  Chansons 

pastorales  des  Bergers  de  la  Suisse  ar>ec  musique.  Paris  18 13.  Fr.  Teicher, 

Ueber  Kriegspoesie.  Ein  Beitrag  zur  Betrachtung  des  Kriegcs  von  der  idealen, 

Scite.  Munchen  1887.  Ad.  Thinime,  Die  Blumen  und  Ban  me  irn  I  olks- 

lied. Daheiin  i7.Jahrg.  (i88i)Nr.  43.  Tiesmeyer,  Das  deutsche  folks- 
lied.  Eine  Mahnung  an  Dcutschlands  Lehrer  fur  dessen  L]fiege  und  Wiedcrbelebunx 

in  Schule  und  J/atts.  Osnabruck  1881  (ib  S.).  A.  Tille,  Die  dcutschen 

I'olkslieder  vom  Doktor  Faust.  Halle  a.  S.  1890.  A.  Tillc,  I'olkslieder  row 
Doctor  Faust  in  Oesterreich  und  Steier  mark.  Neue  Freie  Prcsse  1891,933d. 

L.  To  bier,  Ueber  die  hist.  I'olkslieder  der  Sclnveiz.  Archiv  d.  hist.  Yereins 

zu  Bern  b,  303  -  362.  L.  To  bier,  Scttweizerische  I'olkslieder.  Bd.  1  und  2. 
Kinleitung.  Frauenfeld  1882  84.  W.  Toischer,  Die  Lieder  der  Lands- 

knee  hie  und  die  Soldatenlieder.  Prag  1884  (-  Saroral.  gemeinm*itz*Ker  Vor- 
triige  hrsg.  void  Dcutschen  Verein  /..  Yerbrcilung  gemeinnutz.  kcnninisse 
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in  Frag  Nr.  92);  vgl.  .Mittli.  d.  V.  1'.  Gesch.  d.  Dcutschca  in  Bohmen  22 
Beil.  .S.  *)-  If. 

L.  (J  hi  a  ml,  Atte  Iwch-  und  niederdeutsche  lotkslieder  mil  Abhandlung  tout 
Anmerkungen.  Bd.  II  Abhandlung  hrsg.  von  Frz.  Pfeifter.  Bd.  Ill  Anmerkungen 

hrsg.  von  I..  Holland  (  Sehriften  z.  Geschichtc  der  Dichtung  und  Sage 

Bd.      ttnd  4).    Stuttgart  i860  unil  1869. 

|.  Wrdam,  (her  its  Ondvlacntschc  Hair  re  11  en  anderc  gedichicn  der  //'*"  en 
/■>'"  eeuw.  Tijdsehr.  voor  Nedcrl.  taal-  en  letterk.  9,  273  —  301.  A.  F.  C. 

Vilmar,  llondbi'ichlein  f.  Frenndc  des  deutschen  Volkslicdes.  Marburg  1867. 
'  1886  hrsg.  v.  Crecelius,  mit  Finleitung  von  ().  Bockcl.  F.  Vogt,  National- 
hymrif  ttnd  Volkslicdcr.  Netie  Ziiricher  Ztg.  1887,  Nr.  291 —  295.  Vo/ks- 
lied  ttnd  Strassenlied.  Der  Kiinstwart  1  Nr.  2.  Das  deutschc  Volkslicd  im 

i(>.  Jahrh.   F.uropa  180O  Nr.  51.  deutschc  Volkslicd  und  sein  Refrain. 

Magazin  f.  d.  Lit.  d.  Auslandes  1806  Nr.  47.  Das  I  oik s  lied  im  Voigtland. 

Kuropa  1870  Nr.  13.  C.  Yoretzs  ch,  Der  Parallclisntus  im  deutschen  Volks- 

lied,-.    Deutsches  Dichterheim  9,  8.  9. 
|.  K.  Wac kernel  I,  Das  deutschc  Volkslicd.  Vortrag.  Hamburg  1890 

(  Sammlg. gemeinverstandl.  wissenschaftl.  Vortrag e  Heft  106).  A.  Wither, 

Kuhreihen.   F.rsch-Gruber,  Allg.  Enevkl.  d.  Wiss.  und  Kunste  II,  40,  203  f. 

H.  F.  Wagner,  Die  Volksdichtung  in  Salzburg.  Salzburg  1882  (29  S.).  M. 

Wagner,  Die  Soldatendichtungen  d.  Kriegsjahres  lS~t)  /I.  Allg.  konser\'. 

Monatsschrift  f.  d.  christl.  Deutsehland  1890  (Juli),  (184  — 092.  A.  Wal- 
dau,  Die  Vogci  in  den  bohmischen  Kinderliedern.  Magaziu  f.  d.  I -it.  d.  Aus- 

landes 1868  Nr.  23.     M.  Frh.  von  Waldberg,  Die  deutsche  Renaissance- 

I. yrik.  Berlin  1888.  Derselbe,  Die  deutschc  Lyrik  vor  ztvei  Jahrhundcrttn. 

Yossische  Ztg.  t888.  15.  Januar.  Sonntagsbeil.  Nr.  3.  Derselbe,  Goethe 

und  das  I'olkslied.  Berlin  1889.  W.  von  Waldhriihl,  Dei  l  ogelgesang  und 

das  I'olkslied.  Die  Natur  18O5.  it.  Krganzungshoft.  [Weber,]  Das patriotischc 

I'olkslied.  73.  Neujahrsbl.  d.  allg.  Musikges.  in  Zurich  anf  1X85.  Zurich 
1KX0.  |.  B.  Week  erlin,  /.a  chanson  />o/>ulairc.  Paris  188O.  F.  H.  Otto 

W  e  d  d  i  i>  e  n  ,  Geschichtc  der  deutschen  I  olks/ocsie  seit  dent  Ausgange  des  Mittcl- 

altcrs  bis  anf  die  Gegemcart.  Muuchcn  1884.  K.  We  in  hold,  I'eber  das 

deutschc  I  'olkslied  in  Steict  mark.    .Mitth.  <I.  hist.  Vereins  f.  Steicnnark  o  (1859) 
•  - 4  S.).  ( ).  Wetzste  in,  Das  deutschc  Kirchcniied  int  i(>.,  l~.  u.  /.*>'.  Jahrh. 
/.iterarhist.  /iettachtnng  seines  Enhiickctungsgangcs.  Neustrelitz  1 888.  Bened. 

\V  id  111  a  1111,  Gcschichlsbild  des  deutschen  Volkslicdes  in  Wort  und  Weisc  dargestcllt 

und  crlautert.  Leipzig  1885.  *  |.  te  Winkel,  Tijdspiegel  4  1 ,  3  ( 1 884),  194 
•2  1  1  ;  286  310.  Ph.  Wolfram,  Die  Entstehung  und  erste  Entivickclung  d. 

deutschen  rt'ang.  A'irchenliedes  in  musikal.  /ieziehung.  Leipzig  1 890.  H.  W  u  1 1  k  e , 
Das  dutsche  I'olkslied.     Album  furs  F.rzgebirge  49—92.    Leipzig  1847. 

Fr.  Zimmer,  Studien  iiber  das  deutschc  I'olkslied  hit  Anschluss  an  /..  Elk's 
Deutschen  tJederhort.  Grundziigc  der  Method,  der  Volkslicd  for  schung.  Quedlin- 

burg  1 88 1 .  Fr.  Zi  m  in e r ,  ////  ( 'haraktcristik  des  deutschen  I  olksliedes  der  Gegcn- 

wart.  Heidelberg  1HH2  (  Sammlung  von  Vortriigen  hrsg.  von  W.  F"rommel 
und  F.  I'faff.  Bd.  7  Heft  S).  A.  von  Z  u  c  cal  m  aglio ,  Das  deutschc 

I  otkstied  und  ;eine  Fnndstdtten  am  Nicderrhcin.  Aus  scinem  Xachlass  hrsg.  ->on 
Fr.  Cramer.     Festschrift  d.  Rcalschule  zu  Muhlheim  a.  Rh.  1879. 

\.    I>\s  VOI.KSIJK!)  IN   SAMMl  l  NGKN   UK>    1 4.      I  7.  JAHKHI  NOKKTS. 

A.  HANHSCHK1KH  N. 

!j  S.  Vergl.  dazu  Bohnie,  Aftdctttsc/us  f.iedcrbuch  7O9  770.  Prager  Hs. 

Anfanij  ties   15.  jahrh.  Universitiits- Bibl.  zu  Prag.    Melirere  Volkslieder- 
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melodien  aus  detn  1 4.  Jahrh.  niit  den  Anfangsworten  dcs  Textes.  Loeh- 
eimcr  Liede  rbueh,  zwisehen  1452  und  1460  ge schrieben.  Grail.  Stol- 

berg'sche  Bibl.  zu  Wernigerode.  Wenig  Volkstjiassiges  darin,  doch  musi- 
kalisch  interessant.  Ausgabe  und  Bearheitung  von  F.  W.  Arnold  und  H. 

Bellermann  in  Chrvsander's Jabrb. fur  musikal.  Wissenschaft  2  ( 18(17),  vergl. 
audi  ().  Kadi*,  Berichtigungen  zu  dem  »LoclieirutT  Liederbuch<'  von  1450. 

Monatshel'te  f.  Musikgesch.  4,  233  ff.  Das  Miineliener  Liederbueli  1401 
1467.  Kgl.  Hof-  und  Staatsbibl.  zu  Munchen.  70  deutsche  Lieder  mit 

Melodien.  Ausgabe  und  Bearheitung  von  R.  Kitner,  Das  deutsche  /.ted  des 

AT.  und  XI  I.  Jahrhunderts  in  Wort,  Melodic  und  tnehrstimmigem  Tonsatz.  II, 

I  —  166.  223.  Berlin  1880  (Beilage  zu  den  Monatsbeften  f.  Musikgcschichte). 

Das  Berliner  Liederbueli  des  i5.|ahrh.  3  Stimmbucher  kl.  quer  4".  Kgl. 
Bibt.  zu  Berlin.  Inbalt  angegeben  in  MonatsbeUen  f.  Musikgcschichte  6,  67  ff. 

Ausgabe  uiul  Bearbeitung  von  R.  Kitner,  Das  deutsche  /Jed  etc.    I,  1  H., 

II  (1882),  167—  221.  232.  Von  den  Tcxten  meist  nur  derAnfan^  angegelien. 
Augsburger  Liederbueli  vom  Jahrc  1454.  lis.  Cgm.  379,  abgedr. 

von  ).  Bolte,  Aleraannia  18  (1890),  97-  127;  203  —  236.  I'fullinger 

lis.  (zwritc  Halfte  des  1  5.  Jabrb.).  Oflfentl.  Bibl.  zu  Stuttgart,  Kulhalt  t'ontra- 
laclcn  obne  Melodien.  Abgedr.  bei  l'b.  Wackernagel.  Kirchenlied  II, 

Nr.  815  — 825,  831  83b.  Miinchcucr  Liederbs.  von  1505.  Kf-I.  Hot'- 
und  Staatsbibl.  zu  Munclun.  <  )bne  Musik.  Geistl.  Lieder  daraus  abgedr. 

von  Pb.  Wackernagel,  Kirchenlied  1841,  No.  148 — 153.  Valentin  II oil's 
lis.  von  1524.  Gcrmanisehcs  Museum  zu  Nurnberg.  Aus  altcren  Drucken 

zusamiiiciigctragen.  Knthalt  Volkslieder  obne  Musik.  Genaue  lnhaltsan- 

gabe  von  Sieve rs  in  A.  v.  Keller,  I'crzeic  lints  altd.  Handschriften.  2.  Aufl. 
brsg.  v.  E.  Sievers.  Tubingen  1890,  No.  62  S.  95  ff.  Berliner  Volks  - 

liederbs.  Aufang  des  ib.  Jabrb.  Kgl.  Bibl.  zu  Berlin  (Ms.  Germ.  40  708). 
7  4  weltl.  I.ieder  obne  Melodien,  von  fliegendcn  Bll.  eopirt.  Berliner  Vo  1  k  s- 

liederhs.  (Ms. Genu.  40  612).  Papierbs.  Mitte  des  16.  Jabrb.  Liederbueli 
der  Anna  von  Koln,  Anfang  des  1 6.  Jabrb.  Kgl.  Bibl.  zu  Berlin.  82 

geistl.  I.ieder  init  24  Singweisen.  Bcschrieben  und  teilweise  abgedr.  vrni 

J.  Bolte,  ZfdPb.  21  (1889),  129 — 163.  Verzameling  van  merendeels 

geestelijke  liederen  tot  1 525,  besebrieben  von  J.  ( '•.  R.  A  cquov,  Hande- 
lingen  van  de  maatsch.  der  nederl.  Ictterk.  1888,  56  —  64.  Wiener  Lieder- 

bueli mit  Noten  1533.  K.  K.  Hofbibl.  zu  Wien.  Notenbucb  mit  funf  Stitum- 
beften, enthiilt  geistl.  und  wclll.  Lieder  rail  Melodien.  Weimarer  Liederbs. 

Von  !537-  Grossber/..  Bibl.  zu  Weimar.  49  niederl.  und  deutscbe  Lieder.  Vcr- 
zeiebnisund  teilweiser  Abdruck  Weimarischfs  Jabrb.  I  (1854),  101  ff.  Baselrr 

Tenor  1544 — 1.574-  Papierhs.,  ( )ffentl.  Bibl.  zu  Basel.  Meist  weltl.  Lieder 
mit  Melodien.  Heidclberger  Liederbs.  No.  343.  Heidelberger  Bibl. 

194  weltl.  und  10  geistl.  Lieder  obne  Melodien.  Simmlcrs  Manuscripte. 

16.  Jabrb.  Stadtbibl.  zu  Zurich.  Viele  hist.  Volkslieder  enthaltend.  Ber- 
liner Liederbs.  von  1568.  Kgl.  Bibl.  Berlin.  127  weltl.  I.ieder  obne  Me- 

lodien. Die  Yxein'scbe  Liederbs.  von  1575.  Kgl.  Bibl.  Berlin.  Umfassl 
150  Lieder  obne  Melodien.  Fichard -F ran kfurter  lis.  16.  Jabrb.  Knl- 
halt  50  Lieder  obne  Melodien;  zum  Teil  abgedr.  im  Frankf.  Arebiv.  f.  iilterr 

deutsche  Literatur  III  (1815),  196  —323.  Liederbueli  der  Herzogin 
Ammelia  von  Cleve.  16.  Jabrb.  England.  Absehrift  in  der  Stadtbibl. 

zu  Frankfurt  a.  M.  Inbalt:  33  geistl.  und  weltl.  Lieder  in  niederd.  Mund- 

art;  zum  Teil  abgedr.  von  J.  Bolte,  Uederhss.  </.  16.  und  /-.  Jahrh's..  Das 
Liedtrbueh  der  Herzogin  Ameilie  von  C/ete.  ZfdPb.  22  (1890),  397  —  427. 
Liederbueli  der  Ottilie  Fenchlerin  in  Strassburg  1592.  Papierbs. 

zn  Donaueschingcn,  abgedr.  von  A.  Birlingcr,  Alemannia  1  (1873),  8  —  59. 
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Das  Liederbucb  des  Petrus  Fabricius  1003 — 1608.  Kgl.  Bibl. 

zu  Kopenbagen,  siebe  J.  Bolte,  Das  Liederbuth  dts  Petrus  Fabricitts.  Jahrb. 

d.  Vereins  f.  nd.  Spraebf.  13,  55  68.  160  und  9  S.  Musikbeilage;  vgl.  aucb 

Aleraanniai;,  248—261.  Sammlung  von  Volks-  und  Gesellscbafts- 
liedern  in  bebraiscben  Lcttern.  Oxforder  Hs.,  siebe  Felix  Rosen- 

borg, L'ber  tint  Sammlung  von  Volks-  und  Gesellsehaftsliedtrn  in  hebraisthtn 
Lcttern.  Zs.  f.  d.  Gesch.  d.  Juden  in  Deutscbland  2,  232  -296;  3,  14  —  28 
(=  Berliner  Diss.  1 888).  Werlins  Licdcrwerk  von  1646.  Kgl.  Hof- und 
Staatsbibl.  zu  Miincbcn.  Sicben  Folianten,  inebrerc  tausend  Melodien  zu 

geistl.  und  weltl.  Liedern  und  Anfaiigsstrophen  der  Texte  cnthaltend,  darunter 

viele  alteVolksweisen.  Liederbucb  des  Leipziger  Studenten  Clodius 

vom  Jahre  1669.  Kgl.  Bibl.  Berlin.  Vergl.  die  Diss,  von  W.  Niessen  u. 
d.  gleitrben  T.  Berlin  1891. 

Nacbtrag:  Cbristofcn  von  Scballenberg  deutsche  Poeterev. 

Hofbibl.  VVien.  Zum  Teil  Nacbabraung  von  Volksliedern;  vergl.  Deutscbe 

Zeitung  Nr.  7024.  7025.  Wien  1891. 

IJ.  FLlFGfcNOK  BLATTER, 

§  9.  Neben  den  Handscbriften  bieten  die  fliegenden  Blatter  die  zu- 

verlassigsten  Quellcn  fur  die  Sammlung  von  Volksliedern  dar.  Niebt  selten 

sind  die  Hss.  erst  aus  solcben  Drucken  zusaminengescbrieben:  Sie  er- 
scbeinen  in  Kinzeldrucken  und  zu  einer  kleineren  Anzabl  vereinigt,  als 

Drei,  Fun/  Xewt  Lieder.  Die  Lieder  wandem  meist  erst  als  fliegende 

Blatter  umber,  ebe  sie  zu  grfissercn  gedruckten  Sammlungen  vereinigt 
werden.  Daber  bieten  die  Kinzcldruckc  aucb  racist  einen  korrekteren  Text 

als  diese.  Hirer  Natur  nacli  sind  sie  iiber  alle  Gegenden  und  Bibliotbekcn 
zerstreut.  Man  orientierl  sicb  iiber  sie  am  besten  aus  den  bekannten 

bibliograpbiscben  Werken  iiber  das  XV.  und  XVI.  Jabrli.  Besonders  reicb 

sind  an  fliegenden  Blattern  die  Bibliotbeken  zu  Berlin,  Miiucben,  Weimar, 

Wien,  Gottingen,  Tubingen,  Ulin  uiul  Zwickau. 

C.  Gl  ORI  CKTK  SAMMLUNGKN. 

$  10.  Vergl.  Bobtne,  Altil.  Liederbucb  790— 71J0.  Oglius  Liederbuth. 
Augsburg  1512.  Obne  Titel.  Kxempl.:  Mftnthtn.  49  Lieder,  weltl.  und 

jfeistl.  mit  mebrstirnmigen  Mel.  Neue  Partiturausgabe  von  R.  Eitner  und 

|.  J.  Maier.  Berlin  1880  (  J'ubl.  d.  Gesellsehaft  f.  Musikfor sthung  IX). 
Peter  Scboffers  Liederbuth.  Mainz  15 13.  Obne.  Titel.  F.xcmpl.:  Miinthtn. 
02  Lieder  mit  vierst.  Mel.  Von  einem  zweiten  Druck  zu  Mainz  bcfintlet 

sicb  die  Discantst.  zu  Mitnthen  (MfMG.  1880.  S.  7  flf.).  Distant  tines 

dfutsthen  Litderbuths  urn  15 13  o.  <).  u.  |.  [Oglin]  Kxempl.:  Berlin, 

bloss  Diseantst.  vergl.  audi  MfMG.  22  (1890),  214  —  217.  Nur  Anfangs- 

zeilen  des  Textes  unter  die  Noten  gedruckt.  41  Bll.  911.4°.  Arnts  von 

Aicb  Liederbuth.  Coin  o.  J.  (ca.  1519)  Kxempl.:  Utm\  Bibl.  Basel, 'Y.  Berlin. 
73  weltl.,  3  geistl.  Lieder  mit  vierst.  Mel.  Hans  ludenkunigs  Lauttn 

Tabulator.  Wien  1523  bei  Hans  Syngriner.  Kxempl.:  Wien.  Kntbalt  Lieder, 

Praludien  und  Tanze.  Sthbntr  auser lesener  Lieder  A.  Nurnberg  o.  J. 

(ca.  1534)  bei  Kuncgund  Hergotin.  Kxempl.:  Weimar.  (  Mine  Melodien.  Nacb- 
druck :  Nurnberg  Valentin  Neuber  o.  J.  (ca.  1550).  lit  lithe  hubs  the 

bergkreien  gtistlith  und  toeltlith.  Zwickau  1531.  Kxempl.:  Ztvitkau. 

Obne  Melodien.  2.  Druck:  Zwickau  1533.  Kxempl.:  Zwickau.  Kin  dritter 

Druck  u.  d.  T. :  Bergkrcytn.  F.tliche  St  hone  g  est  nge ,  ntwlith  zu 

samen  gebracht,  gemehrtt  vnd  gebessert  o.  O.  [Nurnberg  bei  K.  Her- 

gotin] 1530.    Kxempl.:  Berlin.  Kin  vierter  Druck  unter  fast  dem  gleicben 
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TituI  erschien  o.  ().  u.  J.  (wohl  1537  bei  kunegund  Hergolin  zu  Numbcri; ). 

Kxempl. :  Weimar.  Nachdruck  unter  gleichem  Titel  von  Vale  11  tin  Fur- 

man  n  zu  Nurnberg.  Nurnberg  1574.  Kxempl.:  Berlin.  Neuausgabe:  Berg- 
reten.  Eine  Lieder  sammlung  ties  K>.  Jahths.  Hrsg.  von  O.  Schade.  Weimar 

1854  und  Bergreihen.  Kin  LJederbnch  d.  XI 7.  Jahrhs.  Xaeh  den  vier  altesten 

Drucken  von  />.?/,  /?.?.?,  /\?^  /\?7  brsg.  von  John  Meier.  Hallo  189J 

(Braunes  Neudr.  No.  99.  ukj.  Hans  Gerle,  Musica  Teusch  etc.  Nurn- 

berg  1532.  Kxempl.:  Berlin.  2.  Aufl.  1 533.  Kxempl. :  Berlin,  U'un  (Privat- 
besitz).  3.  Aufl.  1546.  Kxempl.:  Berlin.  Beschreibung  und  Inball  Mf.MG. 

3,  2ii  f.  4,  38  f.  J  oh  aim  Ott's  /_?/  Lieder.  Nurnberg  1834.  Kxempl.: 
A/tine/ten.  Zwickau,  T.  A.  B.  Berlin;  mit  5  st.  Sat/..  Hans  News  idlers 

Lautcnbuch.  Nurnberg  1535  bei  Job.  Petreius.  Kxempl.:  Berlin.  2.  Aufl. 

1536.  Kxempl.:  Germ.  Museum  Sitrnberg,  defektes  zu  Miinchen.  3.  Aufl. 

1544.  Kxempl.:  BiH.G.  Baker,  Lancy  (nurTeil  II).  Beschreibung  und  Inbalt, 

MfMG.  3,  152  ff.  210  f.  G  raszli  edlin  o.  <).  u.  J.  (ca.  1535  bei  Christian 

Kgenolffzu  Frankfurt  a.  M.  ?).  Kxempl.:  I).  A.  P.  Miinchen.  A.  Berlin.  28  weltl. 

Lieder  in  vierst.  Satz.  Knthalt  nur  Anfang.sstrophe  vmn  Text.  Gassen- 
hawerlin.  Frankfurt  a.  M.  1535  bei  Christian  Kgenolff.  Kxempl.:  Zwickau. 

39  weltl.  Lieder  in  vierst.  Satz.  Re  u  1 1  e  r  1 1  ed  li  n.  Frankfurt  a.  M.  1535  bei 

Christian  Kgenolff.  Kxempl. :  Zwickau.  G  a  s  se  n  h  a  w  <•  r  11  n  d  A'e  u  1 1  e  /  - 
lied/in  o.  O.  u.  |.  (ca.  153b  bei  Peter  Sehoffer  zu  Strassburg  ?)  Kxempl.: 

I).  A.  B.  Miinchen,  A.  Berlin.  88  Lieder.  Vereinigung  der  beiden  Kgenolff - 
sehen  Ausgaben  von  1535  mit  1  linzufiigung  weniger  Lieder.  Peter  Sehoffer 

und  Matth  ias  Apiarius,  Of  Lieder  etc.  Strassburg  o.  J.  (153b).  Kxempl.:- 
Miinchen,  Zwickau.  D.  A.  T.  B.  Bet  /in,  \\.  Freiburg;  fiinfst.  Satz.  Ahdruck  der 

Texte  der  Freiburger  Stimme  durch  VVeller,  Aunalen  2,  18  ff.  j(>  deutscher 

Lieder.  o.O.u.J.  [ca.  1536  Strassburg  bei  Peter  Sehoffer  ?].  Kxempl.:  D.A.B. 
Miinchen,  A.  Berlin.  H  einrich  Finckens  Schone  auszcrlcscnc  Lieder.  Number^ 

1536.  Kxempl.:  Miinchen,  Zwickau.  55  weltl.  und  geistl.  Lieder  mit  vierst.  Mel. 

Trivm  vocvm  carmina  a  diver  sis  mvsicis  composita.  Nurnberg  1858. 

Kxempl.:  Univ.  Bibl.  Jena.  ir>o  dreist.  weltl.  und  geistl.  Lieder;  enthii.lt  An- 

fangsstrophen  des  Textes  in  deutscher,  lat.  und  franz.  Sprache.  Forster's 
Liederbikher  5  Bde.  Nurnberg  1539—1556.  Vergl.  die  bibliographischen 

und  Inhaltsangaben  bei  Goed.2  II,  33  ff.  Die  Licderbucher  enthalten 
380  Bearbeitungen  in  vierst.  Satz.  lien  deuoot  en  tie  p  ro/i t  e  ly  c  k 

boec  xke  n ,  inhoudende  veel  ghestelijckc  lie  tie  kens  ende  leysenen,  d if  men  tot  drser 

tijt  toe  heeft  ghcuinden  in  prente  oft  in  g/tescri/te.  ghetstelijk  liedhoek 

met  melodicen  van  i^jq  [Antwerpen]  of>  nieuto  uitgegtven  en  van  eene  in/eiding. 

registers  en  aanteckeningen  voorzien  door  D.  J.  Scheurleer.  's-Gravenhage 
1889.  J  oh.  Petrcius,  Trivm  vocvm  Cantiones  centvm  Nurnberg  1511. 
Kxempl.:  Berlin,  Univ.  Bibl.  Jena,  Stadtbibl.  Hamburg,  T.  Gbttingeti.  Knthalt 

14  deutsche  Lieder  in  dreist.  Satz.  Georg  Rhau,  Tricinia  etc.  Witten- 

berg 1542.  Kxempl.:  Gottingen,  Berlin,  Jena,  Zwickau.  Kntbalt  90  dreist. 

Lieder,  darunter  8  deutsche.  Johann  Ott,  ilf,  guter  newer  Liedlein. 

Nurnberg  1544.  Kxempl.:  Berlin.  Neue  Partiturausg.  gr.  fol.  von  der 

Berliner  Ges.  f.  .Musikforschung  1874-1876  (Kitner,  Krk  und  Kade) 
Publ.  IV.  Antwerpener  Liederbuch  von  1544  bei  Jan  Koelans.  Kxempl.: 

IVolfenbiittel.  Neue  Ausg.  von  Hoffmann  v.  ]'.,  Horae  Belgicae  it.  Han- 
nover 1855.  221  Lieder  ohne  Melodieu.  Wolffgang  Schmeltzel. 

Quodlibet.  Nurnberg  1544  bei  Job.  Petreius.  Kxetnpl. :  Berlin.  Miinchen, 

Jena,  Basel.  25  Nummcrn  in  vierst.  Satz.  Georg  Khaw,  Bicinia  etc. 

Wittenberg  1545.  2  Bde.  Kxempl.:  Berlin,  ll'ien.  Darin  32  zweist.  deutsche 
Lieder  enthalten,    Ander  schoene  Berg kr even.    Niirnherg  l  547  bei  Hans 
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Daubmann.  Kxempl.:  Berlin'1!  20.  Lieder  ohne  Mel.  Das  tlrit  teyl  der 
Bergreyen.  Nurnberg  bei  Hans  Daubmann  o.  \.  Kxempl.:  Berlin  1  c>  Lieder 

ohne  Mel.  Kinen  Nachdruck  der  zweiten  Daubmann'schen  Sammlung  ver- 
anstaltete  Valentin  Funuan:  Amier  ley  I  tier  Brrekreyen.  Nurnberg  1574. 

Kxempl.:  Berlin.  ,$o  Lieder  i>bnc  Mel.  Angebunden  sind  an  das  Berliner 

Kxempl.  2,}  Blatt  obne  Titel,  welche  15  Lieder  entbalten.  Ks  ist  wahr- 

schciniich  Furmann's  Neudruck  des  dritten  Teils  der  Danbmann'scben 
Bergrcihcn  obne  Druekjabr,  vergl.  Hoffmann  v.  K.,  Findlinge  72.  Job. 

v.  Bern's  und  Ulricb  Neuber's  L.iedcrbuch.  Nurnberg  1549.  Kxempl.: 
D.  Berlin.  50  Lieder.  2.  Ausg.  o.  J.  (1550—1552)  Kxempl.:  D.  A.  B. 
Mttnchcn.  T.  (defekt)  Berlin.  68  deutsebe  Lieder.  Valten  Vogl,  Geist- 
liehe  Kinge/tentze.  Magdeburg  1550  bei  Hans  Walther.  Kxempl.:  Ansbach 

(I'rivatbesitz).  Kntbiilt  17  geistl.  Lieder  nach  weltl.  Weisen,  die  von 

Kr.  Ilommel  in  seinen  Geistl.  I'olksliedern  verwendct  sind,  vergl.  noch 
Bohine  793.  Krasmus  Rotenbucber,  Bergkreyen.  Nurnberg  1551  bei 

Joh.  von  Berg  und  Vlrieb  Newber.  Kxempl.:  Berlin,  Mitnchen,  Augsburg, 

y.'iiuekitu,  Gyrnn.  zu  L/ei/bronn.  ,?8  Nummern,  unter  ibnen  28  deutsebe  Lieder 
(wenig  Volksiuassigcs)  in  zweist.  Satz.  Job.  Vannius,  Bieinia  etc.  Bern 

1553  bei  Matthias  Apiarius.  Kxempl.:  Hauptst.  Miinchen.  Nebenst.  Gbttingen. 

Kntbiilt  18  geistl.  und  weltl.  Lieder  in  zweist.  Satz.  Seb.  Ochsenkhun, 

Tabula tut hue h  auff  die  Lauten.  Heidelberg  1 558.  Exempt.:  Berlin,  Miine/un, 

Uolfenbiittel.  Karlsruhe.  Kntbiilt  Liederanfdnge,  die  Goedeke  (II",  29  Nr.  7  b) 
tnitteili;  vergl.  nocb  MfMG.  4,  52  ff.  Etliche  teutsche  liedlein.  Konigs- 

berg  in  Preussen  1568  bei  Job.  Daubmann.  Kxempl.:  Gyrnn.  zu  Thorn. 

Kinige  Lieder  abgedr.  N.  Preuss.  Prov.  Bl.  o  (1856),  264  267.  Ober  die 

nacbfolgende  musikaliscbe  Litteratur,  die  Werke  der  Scandelli,  Orlando 

di  Lasso,  Mattbeus  It-  Maistre,  Ivo  de  Vento  u.  s.  w.  geniigt  es 

auf  Goedekc,  Grundr.  2 2  jlj  110  zu  verweisen.  der  in  musterbafter  Weise 
ein  unendlicb  reiebes  Material  zusammenstellt.  Kiir  unsern  Zweek  bieten 

alle  diese  Liederbucher  nur  wenig.  Frankfurter  Liederbuch  /i7«V. 

Frankfurt  a.  M.  1578  bei  Nicolaus  Basse.  Verloren !  Knthielt  nach  dem 

Titel  262  Lieder  obne  Musik.  [Frankfurter]  Liederbuch  1582 

(Ambraser  Ldb.).  o.  O.  1582  (bei  Nicolaus  Basse,  Frankfurt  a.  M.). 

Kxempl.:  Ambraser  Sammlung  zu  lllen.  Kine  spiitere  Ausgabe  des  vorigen; 

enthalt  202  Lieder  obne.  Mel.  Neuer  Abdrtick  von  J.  Bergmann,  Das 

Ambraser  Liederbuch  vom  Jahre  I5$2.  Stuttgart  (Litt.  Verein  Nr.  12)  1845. 

Den  gleichen  Inbalt  bat  das  Frankfurter  Liederbuch  von  /><*>'./.  Frank- 
furt a.  M.  1584  bei  Nicolaus  Basse.  Kuthalt  262  Lieder.  Kxempl.:  Stadt- 

bibl.  Frankfurt  a.  AL,  l/riiv.  Bib/.  Miine/un  (defekt).  Lieder-Bitchlein 

/f<vj  o.  O.  (Frankfurt  a.  M.?)  FLxempl.:  Berlin.  Kuthalt  192  (Titel:  200) 

Lieder  obne  (Titel:  mit)  Mel.,  vergl.  Hoffmann  v.  F. ,  Findlinge  S.  ̂ 7. 

Grt's:  Liederbuch  von  2S1  ll'eltlich  en  Lieder  n.  Frankfurt  a.  M.  1 599 
bei  Wolff  Kicbter,  in  verlegung  Petri  Kopfij.  Kuthalt  280  Lieder  und  ist 

ein  11111  18  Nummern  vermebrter  Abdruck  des  Frankfurter  Ldb.  von  1584. 

Kxempl.:  friiher S. Hirzel.  Liederbuch  des  Paul  von  der  Aelst.  Deventer 

1002.  Kxempl.:  ll'eim<tr  (Godekc  II,  42  unricbtig:  Jena).  194  Lieder  obne 
Mel.,  vergl.  Hoffmann  v.  F..  Weim.  Jahrb.  2,  ̂ 20  und  God.  II,  42  ff.  Der- 
selhe,  De  Arte  Amandi:  Das  ist,  I  on  Kunst  der  Lie/:  Deventer 

1602.  Kxempl.:  Berlin.  -  Hamburg  1007.  :1  Leipzig  1029.  Kxempl.:  Berlin. 
l.antzenbergers  Liederbiich/ein.  Nurnbcrgl0O7.  Kxempl.:  Berlin.  84  Lieder 

ohne  Mel.  X umber ger  Lieder  buchlein.  Nurnberg  bei  Fuhrmann  1008. 
Nur  durcb  Draudius,  Bib/,  librorum  Germ,  classiea.  Frankfurt  10 1  1  S.  552 

bekannt.  Ni  ed  e  r  d  e  u  tsc  h  e  $  Liederbuch  o.  O.  u.  |.  (Anfang  d.  17.  Jahrb.). 



-,U2  VIII.  Lit.  Ax  ham;.  H:  DkltscheVch.km'oesik  in  mcndi..  Ihekuekeklxg. 

Excnipl.:  fruher  in  Uhlands  Hesitz,  jetzt  Univ.  MM.  Tubingen.  Beschrcibung 

hei  Uhland,  Yolksl.  S.  977.  Kntlialt  fiber  140  Lieder  obne  Mel.  Frag- 

ments tints  a /ten  -V is de r  dents  c  hen  I.  i  e  d  s  r  hue  h  e  s.  Exempt.:  Stadt- 
bib/.  Hamburg.  Vergl.  Naumanns  Serapcum  1 S  ( 1  K57),  262  ff.  Abgedruekt 

f.  d.  Mitgliedcr  d.  Vert-ins  f.  niedrrd.  Sprachf.  u.  d.  1. :  Die  niederdeutscheti 
Liederbuclter  von  Uhland  und  de  Bouck.  Hsrg.  von  d.  germ.  Sektion  d.  Ver- 
eins  f.  Kunst  und  Wissenschaft  in  Hamburg.  Hamburg  1883.  Erfurter 

Liedcrbuch.  Krfurt  o.  |.  (uni  1618)  bei  Jacob  Singe.  Exetnp!.:  Stadtbibl. 
Bremen.  Gekurzter  Nacbdruck  des  Frankfurter  I.iederbucbs :  cnthalt  157 

Lieder  obne  Mel.  Newer  Grillen  Schwarm.  Getruckt  im  |abr  000000 

(um  1620).  Exempl.:  Kassel.  Quodlihet  obne  Musik.  Abgedruckt  von 

Hoffmann  v.  F.,  Wcira.  Jabrb.  126.  Das  gleiebe  Quodlibet  veroflent- 
licbte  A.  Lfibben  nacb  einem  zu  Oldenburg  hutindlichen  Druck  von  1610 

ZfdPh.  15,  48.  Venus  Car  tie  in:  Oder  Vie  I  S eh  one  auszcrlescne 

Weltliche  I.ieder  etc.  o.  O.  1656.  Exempl.:  Stockholm.  8 Hamburg  1659. 

Kxempl.:  Berlin.  ̂ Hamburg  1661.  Exempl.:  Frh.  v.  Waidberg.  Ncuaus- 

gabe:  durcb  Max  Frh.  v.  Waldberg.  Braunes  Xeudrucke,  Nr.  86  —  80,. 

Halle  a.  S.  i8tjo.  Hilarius  Lustig's  Zcit-l'ertrcibern.O.  Gedruckt 
im  gegenwartigen  Jahr  (ca.  1690?).  Kxempl.:  Berlin.  201  Lieder  ohne 

Mel.  Register  dureb  H.  Hayn,  Tugenthajfter  Jung f ratten  und  Jungengesellen 

Zcit-I'crtrciber.  Koln  1890.  Weitere  Liederbiicber  des  17.  fahrhs.  siehc 
v.  Waldberg,  Venusgartlein  S.  V  f.  Be  rg  -  /-/ e  <t e  r  -  B it  c  h  I e  i n.  Gedruckt 

im  Jahr.  o.  ( ).  u.  J.  (ca.  1730).  Kxempl.:  Un'w.  Bibl.  Leipzig.  208  Xummcrn 
ohm*  Mel.,  darunter  mancbe  alte  Volkslicder ;  allein  selir  verderbte  Tcxtr. 

4.  1>A>  VOI.kSl.IKt>  IN  SAMMI.IXUEN   DES    iS.    INI>   I  y .  JAHKHS. 

A.  ai.l<;kmeixi  SAMMI.l  NCI  X 

oiitu-  ilit-  liiMoti-riu-ii  I.ie.l.  i  uikI  .lie  I.iilIm  li  lttlic  lu-n  S.iinniiiiiii.'t-ii  . 

5j  11.  Eyn  fey  tier  kleyner  Almanac  h  brsg.  von  Daniel  Seuberlicli 

(Fr.  Nicolai).  Berlin  und  Stettin  1777.  1778.  2.  Jabrg.  mit  Mel.  (teils 

acbt,  teils  von  Reicbardt  und  Nicolai  i:omponiert,  vgl.  Krk,  Volksl.  II,  3  S.  14) 

Xenausgabe  von  Georg  Kllinger.  Berlin  1888.  2  Bde.  (  --  Berliner  Xeu- 

drucke 1.  2).  Mit  Kinleitung  fiber  Xicolai's  Absicht  und  Ausfuhrung;  leider 
fehlen  die  Mel.  Arien  und  I.ieder,  gedruckt  in  diesem  Jahr.  Sammelband  in 

der  Grossherz.  Bibl.  zu  Weimar  [Dd.sib^3].  Kinige  Volkslieder  unter 

vielem  Kunstmassigen.  Acbim  von  Arnim  und  (."1  e  ni  e  n  s  B  r  e  u  t  a  n  «» , 
Des  Knaben  Wunderhorn.  Alte  dctttsche  Lieder  ges.  Heidelberg  1806  — 1808. 

3  Bde.  Kinderlieder  als  Anbang  zum  Wunderhorn.  Heidelberg  1808.  I- 

1819.  3.  Aufl.  Berlin  1845—46  mit  cincru  IV.  Bande  von  L.  Erk.  Von 

den  Herausgebern  des  Wli.'s  selber  wurde  eine  kleine  Melodiensamralung 
veranstaltet:  lier  und  zivanzig  alte  deutschc  Lieder  atts  dem  Wunderhorn  mit 

tnkannten,  meist  alter  en  Weisen,  beytn  A'lavier  su  singen.  Heidelberg  1810; 

vgl.  Hoffmann  v.  F.,  /.ur  Geschichte  des  Hit  's.  Weim.  Jabrb.  2.  261  fT. 
Neuausgabe  von  A.  B  i  r  1  i  n  g  e  r  und  W.  C  r  e  c  c  1  i  ti  s.  Wiesbaden  1873—77. 

2  Bde.  Vgl.  die  Nacbtrage  dazu  in  Birlingers  Alemannia  Bd.  2  fT.  Xeu- 
ausg.  ferner  von  G.  Wendt.  2  Bde.  Leipzig  1873;  von  R.  Boxberger. 

2  Bde.  Berlin,  Hempel  o.  J.;  Fr.  Bremer,  Leipzig,  Reclam  o.  J.  F.  W. 

Arnold,  Deutsche  I  olkslieder  atts  alter  und  neuer  Zeit  gesammelt  und  mit  Khmer - 

bet,'leitung  versehen.  Klberfeld  1864.  Felix  Atzler,  Nachtrage  und  Be- 

merkungen  ~u  des  Knaben  Wunderhorn  in  Festgabe  fiir  W.  Creee/itts  S.  124  -132. 
Klberfeld  1881. 
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J.  B  a  c  h  111  a  n  n -  K  o  r b  c  1 1 ,  Schneidctliettcr  aus  dem  Munde  des  Volks  und 
deutscher  Dichter.  Frankfurt  a.  M.  1852.  Willi.  Bit  u  inker,  Das  kathol. 

dtutschc  Kirehenlicd  in  sawn  Singiceisen  von  den  frithesten  Zeiten  bis  gegen  Ende 

des  siebzehnten  Jahrhunderts  I.  Freiburg  i.  Br.  1886  (vgl.  audi  unter  Meistu  r). 

L.  Bart  els,  Martinslieder.  Am  Urds-Brunnen  .',  I  und  2.  L.  Baumert, 
Deutsche  Volkslieder.  3.  Aufl.  Langensalza  1881.  K  d.  Baumstark  und 

W.  v.  W  a  1  d  b  r  u  h  1 ,  Liardale.  Sammlung  auserlesener  Volkslieder  verschiedener 

Vo.ker.  1.  Heft  1  und  2.  Braunschweig  1829.  Ed.  Baumstark,  Aus- 

erlesene  achte  Volksgesange  der  verschitdensten  Volker  mil  Urtexttn  und  deut- 
seller  Uebersetzung.  1.  Bd.  1.  und  2.  Heft.  Darmstadt  1835.  Das  Ganzc 

Leipzig  1836.  C.  F.  Becker,  Lieder  und  1 1  risen  vergangener  Jahrhunderte. 

Worte  und  Tone  den  Originate//  entlehnt.  3  Abtlgn.  Leipzig  1843  (-1852. 

:' 1858).  A.  P.  Berggreen,  Folke-Sange  og  Melodier  fadretanske  og  frcm- 
nude  sam/ctle  og  udsatte  fttr  pianoforte  Bd.  V  Tydske.  2.  Ausg.  Kjobenhavn 

1 863.  [W.  B  e  r  n  h  a  r  d  i ,]  Allgemcines  deutscltes  Lieder- Jsxikon  oiler  vollstdndige 
Sammlung  ailer  bekanntcn  deutschen  Lieder  und  Volksgesange.  4  Bde.  Leipzig  1844 

—46.  A.  B  i  r  I  i  n  g  e  r,  Nimm  mich  mill  Kinderbiichlein.  Freiburg  i.Br.  1 N '  ?. 
2  1870.  A.  Bir linger  und  W.  Crecelius,  Deutsche  Lieder.  Fe  Igruss  an 
/..  Erk  zum  fitnfzigjahrigen  Dienstjubildum.  Heilbronn  1876.  F.nnz  M. 
Boh  me,  Altdeutsches  Lieder  buch.  Volkslieder  der  Deutsclien  nach  Wort  und 

It  else  aus  ilem  12.  bis  17.  Jahrh.  gesammelt  und  ertdutert.  Leipzig  1877. 

Vgl.  F.  M.  Bohme,  Nachtrage  z.  Altd.  Dtfi.  1  —  3.  Germ.  31  ,  51  -  5> 

Job.  Bolte,  Der  Jiauer  im  deutsclien  Liede.  J2  JJeder  des  /•>.  —  IQ.  Jahrh.' s 
nebst  einem  Anhange.  Acta  Gerraanica  I,  3;  audi  separat.  Berlin  1890.  F.  II. 

Bothc,  /  'olkslieder,  nebst  untermischten  andern  Stricken.  Berlin  1795.  B  r  a  n  k  y , 
Wetter-  und  Regenliedchen.  ZfdPh.  5,  155.  C.  Buhler,  Sunder  Martens- 

(/iischo/)-Leeden;  Siinder  Martens-{Luther)-Leedcn.  Ostfries.  Monatsbl.  f.  pro- 

vinziellc  Intcressen  1879.  Januar  S.  19-  24.  29—33.  Nachtr.  Februar 
S.  92  —  94.  Bii  sching  und  von  der  Hagen,  Sammlung  deutscher  Volks- 

lieder mit  einem  Anhange  Flamtndndischer  und  Franzosischer,  nebst  Melodien. 

Berlin  1807.    160.    Melodienheft  separat  quer-8°. 
I).  von  Colin,  //eimaths/reude.  Fine  Sammlung  der  bekanntesten  deutschen 

Volkslieder  mit  Noten.  Leipzig  1883.  VV.  Crecelius,  Trink-  und  JJebestieder 

aus  detn  17.  Jahrh.  Aleraannia  17(1 889),  25  —  29.  W.  C  r  c  c  e  I  i  u  s ,  H.  P r  i  e  n , 

H.  Kohler,  E.  Lohmeycr,  W.  II.  Mielck,  Z.ur  Kenntniss  der  Martins- 

lieder.   Nd.  Korresp.BI.  6,  81 — 89;  vgl.  audi  8,  40  42. 
Dichtu ngen  aus  der  Kinderivelt.  Altfierkbtnmliche  Lieder,  Frzahlungen. 

Lehren,  Singspiele  fitr  Kinder  von  neuem  hrsg.  Hamburg  181 5.  F.  W.  Frh. 

von  Ditfurth,  Deutsche  Volks-  und  Gesellsciuiftslieder  des  17.  und  18.  Jahrhs. 

Nordlingen  1872.  Derselbe,  Einhundert  und  zehn  Volks-  und  Gesellscluifts- 
lieder des  16.,  17.  und  iS.  Jahrhs.  mit  und  ohne  Singweisen.  Stuttgart  1 874. 

Derselbe,  Zwei  und  ftinfzig  ungedruckte  Jtalladen  des  i(>.  -  1$.  Jahrhs.  Stutt- 
gart 1874.  Derselbe,  LJundert  unedierte  Lieder  des  16.  und  17.  Jahrhs.  mit 

ihren  ziceisl.  Singiceisen.  Stuttgart  1876.  Derselbe,  Ftinfzig  ungedruckte 

Ballade n  und  JJebeslieder  </.  it).  Jahrhs.  mit  den  alien  Sittgiveisen.  Heilbronn  1 S  7  7 . 

Th.  Ebner  und  Ferd.  S  t  r  i e  h -C  h ap  el  1 ,  Deutscher  Sang  und  Klang. 

Fine  Sammlung  von  Volkstiedern.  Stuttgart  1888.  [Fr.  W.  Kicholz,] 
Handwerkslieder  auf  Gelagen  und  Morgcnsjtrachen  oder  beym  Feyerabend  su  singeu. 

Xebst  amiern  allgcmeinen  Volkstiedern  filr  mancherley  Stande  in  vet  schiedenen 

Angelegenheiten.  Leipzig  und  Dessau  1783  (Fast  nur  Kunstmiissiges).  A. 
Elwert,  Ungedruckte  Feste  alien  Gesanges  nebst  Stiicken  neuerer  Dichtkunst. 

Giessen  und  Marburg  1  784.  NeueAufl.  1848.  Ludw.  Krk  uiul  W.  Inner, 

Die  deutschen  Volkslieder  mit  ihren  Singiceisen.  I.  Berlin  1838 — 41,  II.  Berlin 



764  VIII.  Lit.  Anhanc.  ]{:  I )kltschk  Voucspoksik  in  minim..  I  bkki.ikkerunc 

und  Leipzig  1X41 —45.  III.  nurHeft  1.  Berlin  1845.  I..  Krk  unci  W.  irmer, 

Die  deutschen  lolkslieder  mit  ihren  Singiceiseti.  (.'refold  1841.  2.  Ausg.  Leipzig 
1843.  L.  Krk,  Deutsches  l  olksgesassgbueh.  Berlin  1856.  1..  Krk,  Deutscher 

Licdcrhort.  Ausicahl  tier  schotsstcts  deutschen  lolkslieder  der  lorzeit  und  Gegen- 

wart,  mit  ihren  eigentilm/ichen  Mclodicn.  1.  lid.  l  olkslieder  tins  wslndlicher  I'ber- 
liejerung.  liorlin  185(1.  2.  (Titel-)  Aull.  Leipzig  1890.  Fr.  K.  Frli.  von 

Krlach,  Die  I'olks/iedrr  der  Deutschen.  5  Bde.    .Mannheim  1834—36. 
Die  Fahne  nlicder  der  alien  /.est.  Asa  dew  Gedachtnisz  erneuet  und  hrsg. 

fur  alle  jungbraren  Caweraden  der  vcrschiedencn  Deutschen  Ar  meets  bei  Gelegcn- 

hiit  tier  Jubelfeier  der  /.eipz.  Schlacht  von  einew  alien  Soldaten.  Stralsund  o.  |. 

Mit  separatem  Melodienheft.  G.  W.  Kink,  Musikaitscher  I/ausschatz  der 

Deutschen.  Eirie  Sammlung  von  1000  Liedern  mit  Singiveisen  fur  Pianoforte. 

Leipzig  1843 — 44.  N.  Ausg.  3.  Ahdr.  Hamburg  1862.  |.  M.  Firmenich- 

Rii.hartz,  Germaniens  I'olkerstimmen.  Sammlung  der  desitschen  Mundarten  in 
Dichtssngen,  Sagen,  Mahrehen,  Volksliedern  usw.  3  Bdc.  und  Naehtr.  Berlin 

1 K  j  3—68.  Albert  K  [  i  s  c  b  e  r] ,  /  olksivcisen  zugeistlichen  Liedern  im  17.  Jahrh. 

Blatter  f.  Ilvmnologie  1885,  S.  100-102.  A.  Freybe,  Deutsche  /.'seder  in 
Kreybe,  Cristoforus  (1882)  S.  300  333.  A.  Kreybe,  Osterlieder.  ibid. 

(1882)  S.  1 60  -201.  Max  Friedlandcr,  //under t  deutsche  lolkslieder  {zum 

7'heit  bislur  ungedruckt)  f.  eine  Singstimwe  wit  Pegleitung  des  Claviers.  Leipzig 
<».  |.  [1887].  H.  Frisehbier,  Sehlemmer licdlein.  ZfdPh.  9,  213 — 219.  II. 
Frischhier,  /iexensprsich  und  /auberbann.  Fin  Reitrag  zur  Gcschie/tte  des 

Abeiglaubens  in  der  Provinz  Preussen.    Berlin  1870. 

|.  < ).  G  e  o  r  g  e  n  s  Mutter  buchlein.  I  otkstsiml.  Atnmtn-  und  Kinder  reime.  /iedehen. 

Spiele.  Marchers  undGeschichtchen.  Leipzig  1 883.  K.  Goedeke  und  Jul.  Tit t- 

mann,  /.iederbuch aus  dew  16.  Jahrh.  Leipzig  1867.  2i88i.  Joseph  Gorres, 
Alttesitsehe  Folks-  urul  Meisterlieder  asis  den  Hss.  d*r  //eide/berger  Pibl.  Frank- 

furt  a.  M.  1 8 1 7.  [K.  Groos  und  Bernh.  Klein,]  Deutsche  /.iedcr  fur 

Jussg  und  Alt.  ( Mit  Mel.)  Berlin  1818.  C.  K.  G  r  1  >  s  s  h a  u  e  r ,  Neuestes  deutsches 

I  'olksliederbuch,  enthaltend ei/se  Ausivahl  der  bestcn  und  sangbarsten  C  'hor-,  Ststden/en-, 
I 'oiks-  und  Liebesliedcr  usw.    Wien  1883. 

A.  H  arte  I,  Dcsiischcs  /.'seder-  L.ex'tkon.  Fine  Sammlsing  der  bestcn  und 
bcliebtesten  /.iedcr  und  Gtsitnge  des  deutschen  I  olkes.  mit  Pianoforte.  Leipzig  1864. 

'-'  1867.  Carolina  Ilarz,  Ausgnvahlte  lolkslieder  und  Gedichte  fiir  Schule 
und  //aus.  Munchen  t88o.  Krh.  von  Haxthausen,  Geistl.  l  olkslieder  mit 

ihren  ursprstngl.  I  l  essen  gcsammclt  aus  mi'sndlieher  Tradition  sstsd  seltenen  Gcsang- 
btichern.  Padcrborn  1850.  [Herder,]  lolkslieder.  I.  Leipzig  1778.  II. 

Leipzig  1779.  Sdmmtl.  ll'erke.  hrsg.  v.  Kanzler  von  Muller,  Teil  8  als 
<  Stimwen  da- 1  olker  in  Liedern  -.  Tubingen  1 807.  K.  H  i  1 1  c ,  Scherz  und  Humor. 
Sammlung  scherzhafter  und  humoristischcr  deutscher  l  olkslieder.  Gottingen  1875. 

Hoffmann  von  Fallersleben,  Deutsche s  I'olksgesangbueh.  Mit  /~i  eitt- 

gedruektcn  Singiveisen  und  Nachriehten  s'sbcr  die  Dichtcr  unJ  Tosssetzer.  Leipzig 
1848.  Hoffmann  von  Fallersleben,  Die  deutschen  Geseilschaf tslieder  dc< 

sO.  si/sd  i/.  Jahrhunderts.  Asis  gleichzeit  'sgen  Qucllcn  gesammelt.  Leipzig  184  |. 
-  i860.  Hoffmann  von  Fallersleben,  Die  Kindcrrcelt  in  Liedern.  Mainz 

1853.  F.  Horn  mi- 1,  Geistliche  Volkslieder  aus  alter  und  tsester  /eit  mit  ihren 

Singiveisen.    Leipzig  1864.    -  1871. 
W.  Inner,  Die  deutschen  lolkslieder  wit  ihren  Singiveisen.  N.  F.  Heft  1. 

Berlin  1842.  Jogcr-,  Soldaten-  stnd  lolkslieder.  Ho  alte  stssd  neue.  mit 
Rildern  und  Singiveisen.    Leipzig  »».  j. 

C.  W.  K.  [C  h  r  i  s  t  i  a  11  W  i  1  h  e  1  m  K  i  n  <l  1 e  b  e  n],  Slssdesstenlieder.  Asis  Jets 

hinterlassenen   Papieren  cines  singliiek/ichen   Philosophen,   Florida  getuinnt.  ge- 
ammlet  und  vcrbesscrt.  I  Ialle  1  78 1 .    F.  K  a  b  a  t  n  i  k  ,  Deutsche  I  olkslieder.  Fur 
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Sehule  und  Haus  zusammengestellt.  Berlin  1883.  J.  A.  Kappy,  The  songs 

of  Germany:  a  collection  of  one  hundred  and  two  Volkslieder.  With  German 

and  English  words,  the  latter  by  Miss  At.  X.  Naves.  London  1878.  Jos. 

K  cli  ruin,  Katholische  Kirehen/ieder.  JJymnen,  Psalmen.  Aits  den  altesten 

deutschen  gedruckten  Gesang-  und  Gebetbiichern  zusammengestellt.  4  Bde.  Wiirz- 

burg  1859 — 65.  Rob.  und  K.  Koil,  Deutsche  Studentenlieder  des  ij.  u.  /$. 
Jahrhs.  Nach  alten  Hss.  gesammelt  und  mil  einleitendcn  Bemerkungen  if  her  die 

Geschichte  des  deutschen  Studentenliedes  versehen.  Strassburg  1861.  Kinder- 
I  (hen.  L.ieder  und  Reime  atts  alter  Zeit.  Mil  Illustrationen  von  L.  Richtcr. 

6.  Aufl.  1868.  Alte  und  neue  Kinder  lieder.  3.  Aufl.  Barmen  1866.  K. 

K  i  n  7.  e  I ,  Das  dcutsche  Volkslied  des  16.  Jahrh.  fur  die  Freunde  der  alten  LJte- 
ratur  und  zutn  Unterrichte  eingeleitet  und  ausgaoahlt.  Berlin  1885.  R.  Kohl  or, 

Alte  Jiergmannslieder.  Weimar  1858.  J.  Krejci,  Zu  den  deutschen,  bohmischen 
und  mahrischen  Volkslieder n.  Zs.  d.  Vereins  f.  Volkskunde  I  (1891),  414  IF. 

A.  Kretzschiner  und  A.  W.  von  Zuccalmaglin,  Deutsche  Volkslieder  mit 

ihren  Original- Weisen.   2  Bde.    Berlin  1838  —  41  (Sehr  unzuvcrhissig!). 
Mehrere  Lieder  etc.  Sammelband  von  Liedem  »gedruckt  in  diesem 

Jahr«  auf  der  Grossherz.  Bibl.  zu  Weimar  [Dd.  3:  t»3a*J ;  enthiilt  einiges 
Volksmiissige.  Lieder hue h  des  deutschen  Volkes.  Leipzig  1843.  Deutsches 

Liederhueh.  June  Samtnlung  der  MieNesten  und  bekanntesten  Lieder  allerer 

und neuerer  Zeit.  6.  Aufl.  Neuhaldensleben  1883.  R.  Frh.  von  Lilieticron, 

Deutsches  Leben  im  Volkslied  urn  /■>.?<>.  Berlin  u.  Stuttgart  o.J.[i88s]  (  Deutsche 
National-Litt.  hrsg.  von  J.  Kurschner,  Bd.  13). 

A.  Matthias,  Das  dcutsche  Volkslied,  Ausicahl.  Leipzig  1890.  K.  S. 

Meister,  Das  kathol.  dcutsche  Kirchcnlied  in  seinen  Singweisen  1.  Freiburg  i.  Br. 

1862.  2.  und  3.  bearb.  von  W.  Biiumker,  Freiburg  i.  Br.  1883  und  180.1. 

M  «•  11  k  ,  Zwei  Kinder  lieder.  Zs.  f.  d.  d.  Unterricht  5,1.  1 89 1 .  Fr.  L.  Mi  1 1 1  «•  r  , 

J  hutsche  Volkslieder.  Marburg  und  Leipzig  1855.  '  tnitQuelleuvcrzeichnis.  Frank- 

furt a.  M.  1865.  Frz.  J.  Mone,  Teutsche  Volkslieder  in  Anz.  t".  Kunde  der 
leiitschen  Vorzeit  7  (.1838),  55— 87.  238  -44.  385  89.  8  (1839),  00  -85. 

18O  — 97.  320-34.  468 — 81.  K.  Moser,  Alte  Weisen  aus  d.  XLL.  Xl'JJ. 
Jahrh.    Briinn  rSSO. 

W.  Nagc  1 ,  Zwei  unbekannte  Lieder.  MfMC!.  22  ( 1890),  94  fl'.  Nestle, 
Landsknechtlieder.   Germ.  25,91-  95. 

F.  l'occi  und  K.  v.  Raumer,  Alte  und  neue  Kinder  lieder  mil  Jiildern 
und  Singweisen.   Leipzig  1852. 

M.  Rabe,  Das  dcutsche  Volkslied.  Eine  Austen  hi  der  schonsten  deutschen 

I  olkslieder  in  seeks  Stufen  methodisch  geordncl.  Berlin  1 889.  A.  R  e  i  s  z  in  aim, 

Das  dcutsche  Lied  in  seiner  historischen  Enhcickelung  dargeslellt.  A  fit  Afusik- 

beilagen.  Cassel  18O1.  O.  Rents  ch,  Von  der  Wiege  bis  zum  G  rabe.  Lieder  - 

hort  f.  d.  dcutsche  Haus.  Frankfurt  a.  O.  1887.  A.  Rise  he,  J)as  geistliche 

Volkslied.  7.  Aufl.  Bielefeld  1878.  K.  I..  R  o  c  h  h  o  1  z  ,  Volkslieder,  nach  einer 

lis.  des  17.  Jahrh.  bearbeitet  in  Chr.  Kapp,  Jlerlha.  Keniptcn  1835.  R.  Rudel, 

Geistliche  I 'olkslieder.     Kropp  t8Ni. 
(I.  A.  Saalfeld,  Aus  der  Jugendzeit.  Samtnlung  echtcr  deutscher  Kinder- 

lieder  alter  und  ncuer  Zeit.  Mit  Abbildungen  von  L.  Richter  u.  A.  Danzig 

18K0.  (>.  Schadc,  Deutsche  Jlandrcerkslieder.  Leipzig  18O5.  Georg 
Scherer,  Die  schonsten  deutschen  Volkslieder  mit  ihren  cigentuin/ichen  Singweisen. 

Neue  Aufl.  Leipzig  1880.  Georg  Scherer,  Jungbrunnen.  Die  schonsten 

deutschen  Volkslieder.  3.  Aufl.  Berlin  1874.  Georg  Scherer,  J/lustrirtes 

deutsches  Kinder  buck.  Alte  und  neue  Lieiler,  Afarchen,  Fabeln,  Sf>nic  he  mid 

Rathsel.  I.  5.  Aufl.  Leipzig  1873.  II.  2.  Aufl.  Leipz.  1877.  (i.  Scherer, 
Lieder  A >rn.     200  I  oiks-  und  volkstiimliehe  Lieder  in  zwei-  und  dreistimnii-eiii 



766  VIII.  Lit.  Anhsno.  B:  Dei  tschf.  Voi.ksi>oksif.  in  \m  ni>i..  I  bkrukkkki  sc. 

Satz.  Berlin  1880.  F.  I..  Schubert,  Concordia.  Anthologie  klassischer  IWks- 

licder mit  Klavierbeglcitung.  3  Bde.  14  Leipzig  i8(>3.  r\  1877.  Fr.  S c i d e 1 ,  tot > 
auserlesene  deufsche  Volkslieder  mil  Begleituug  d.  Cla7'iers.  3.  Aufl.  Weimar  1876. 

F  r  i  «•  (I  r.  S  i  I  c  h  e  r ,  Deutsche  I  Wkslieder  fur  Manncrstimtnen.  1 2  Hfte.  Tubingen 

...  |.  [1827  — 1840].  Friedr.  Sileher,  Deutsche  Volkslieder  mit  Pianoforte 
oder  Guitarre.  K  Hefte.  Tubingen  o.  |.  [1837  183c)].  Frank  Siller. 

Lieder  uud  Sprite  he  aus  dent  Vo/k  fur  das  I'd/A.  Munchcn  1887.  Willi. 
Simon,  Altdeutsche  Volkslieder  nach  Melodieu  aus  /•'.  .1/.  Bohme's  '  Altdeutsches 

Licderbuch',  fur  rierst.  Manncrchor  gesetzl.  Neuwied  1885.  K.  Sim  rock, 
Die  deutschen  Volkslieder.  Frankfurt  a.  M.1851.  Neue[Titel-]Ausg.i872.  2.  Aufl. 
Basel  i  MH7.  K.  Sim  rock.  Das  deutseht  Kinderbuch.  Attherkommliche  Rehne, 

/.ieder,  Erzahlungen.  Cbungen,  Ratsel  uud  Seherze  fur  Kinda  gesamme/t.  Frank- 

furt a.  M.  1 848.  3.  Aull.  Frankfurt  a.. M.  1879.  [L.  Strackerjahn,]  Aus  dem 

Kinderleben.  Spiele,  Reime,  Raisel.  Oldenburg  1851.  Sunder  Klaas- L.eeden . 

<  >stfries.  Monatsbl.  fur  provinzielle  Interessen  1879.  Februar  S.  60 — O5. 

Xeuestes  7' a  s  c  h  e  n  i  i  t  d  e  r  l>  u  c  h.  Enthaltend  _  J  J  •>"  der  ausenoahltesten,  be- 

liebtesten I  'ater lands-.  I  Whs-,  Soldaten-,  Jager-,  Liebes-,  Turner-  und  Gesellschafts- 
lieder.  Reutlingen  1 883.  Tonger's  Volkslictterbuch.  ?ff>  IWks-,  Studenten-. 
Jager-,  Krieger-.  Kinder-  und  Gesellschaftslieder.  Koln  o.  J.  A.  Trager, 
Deutsche  Lieder  in  lolkes  Herz  und  A/und.    Leipzig  18(14.  (Prachtausg.). 

L.  Uhland,  A/te  hoch-  und  niederdeutsehe  Volkslieder.  2  Bdc.  Stuttgart 

und  Tubingen  1844—46.    2.  unveninderter  Abdruck  in  einem  Bde.  1881. 

A.  F.  C.  V'ilmar,  Handbiichlein  fur  Freunde  des  deutschen  IWksliedes. 
Marburg  1867.  3hrsg.  von  W.  Crecelius  mit  Finleitung  von  <).  Bockel. 

Marburg  1886.  Die  Volksharfe.  Eine  Sammlung  der  sch'onsten  Volkslieder  aller 
Nationen.  6  Bdcbn.  in  1  Bde.  Stuttgart  1838.  Volkslieder  des  XV.  Jahrhs. 

Germ.  27,  225 —  228.  Deutsche  s  I' oiks  lieder-  Buck.  Enthaltend  die  be- 
Iiebtesten  uml  bekanntesten  deutschen  Volkslieder.  Chemnitz  1884.  Lllustrierlcs 

Volkslieder- Buch.  Eine  Samtn/ung  der  schonsten,  beliebtesten  und  bekanntesten 

IWks-,  Jager-,  Liebes-,  SolMtten-,  Studenten-,  Trink-,  Wander-,  Opern-  und  Gesell- 
schaftslieder. 35.  Aufl.  Lahr  1881.  Xcues  Volksliederbuch.  Sammlung  der 

beliebtesten  Gesange  aus  alter  und  neuer  Zeit.  3.  Aufl.  Weiden  1864.  A'eues 
Volksliederbuch.    Neue  Aufl.    Reutlingen  1875.  1 

Ph.  W  a  c  k  c  r  n  a  g  e  1 ,  Tr'ostcinsamkeit  in  LJedern.  Vierte  Aufl.,  erste 
mit  Noten  versehene.  Frankfurt  a.  M.  1867.  K.  K.  Ph.  Wackernag  e  1 , 

Das  deutsche  Kirchenlied  von  M.  f.uther  bis  auf  Xic.  Hermann  und  Ambros. 

B/aurer.  Stuttgart  1841  (enthiilt  audi  39  weltl.  Lieder  S.  837  fl".).  K.  K. 
Ph.  \V acker nagel,  Das  deutsche  Kirchenlied  von  der  altesten  Zeit  bis  zu 

Attfang  des  >~.  Jahrhunderts.  5  Bde.  Leipzig  1864  —  77.  W.  Walter. 
Sammlung  deuischer  Volkslieder.  Leipzig  1841.  Volkstiimliche  IVeihnac/i  ts- 
l  ieder.  Allg.  Ztg.  1883  Beil.  356.  L.  II.  Wolf,  Volkslieder  fur  Schule 

und  //aus.  Creuznach  1879.  < >.  L.  B.  Wolff,  ffaussc/uitz  der  IWks/>oesie. 
Sammlung  der  vorzilglichsten  und  eigcntiimlichsten  IWkslicder  aller  Lander  und 

Zeiten.    Leipzig  1 84O. 

F.  Zander,  Kimierreime.  AHpreuss.  Monatsschrift  28  (1891),  94  -99. 

A.  Z  a  r  n  a  c  k  ,  Deutsche  I  Wkslieder.  Znvci  Telle  nut  U  'risen.  Berlin  1818  20. 
F.  Zimracr,  fWks/iiml.  Spiellieder  und  Lieder spiele  fiir  Schule  und  Kinder stube 

gesamtne/t  und  mit  ausfiihrlichem  Litter aturuac/neeis  rersehen.  Quedlinburg  1 8714. 

1  Ks  "iel.t  micli  mi/.'ihlii:»-  .limrtigi-  S;iminhmfi<-ti ;  <=ic  sin. I  mil  Al.*i«-ht  mil  in  Answ.ihl 
i;i-srl.rn  worck-n. 
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B.  HISTORISCHK  UKDEK 

i.nis>»i  Hen  in  <1<-ii  .lllsji-im-inen  uixl  laiulschaltliclu'n  Samnilunucn  rnllulli  in-n  ,  vii»l.  Gotlekc 
1.  §  86.  1  J.    II.  §  l  |2'. 

£  12.  Louis  de  Baecker,  Chants  historiques  de  la  Flandre  4<h)  —  l(>yt>. 

Lille  1855.  M.  Beheim-Schwarzbach,  Das  jiinfte  Armeekorps  im  hist. 
Vo/kslied  des  Krieges  iHjo  ji.  Zs.  der  hist.  Gcs.  f.  Posen  6  (i8gi),  1  24. 

K.  Bldsch,  Schioeizerische  Kriegslieder  von  i'Q- — 1798.  Berncr  Taschenbuch 
auf  1886.  Bnssert,  Zicei  Lieder  aits  d.  Zeit  des  Sch/na/ka/dischen  Krieges. 

Germ.  30,  2  1 1—  2 13. 

*C[arton] ,  Politic  ke  Ballade  n,  Refereinen  etc.  der  XI  I.  Eanv.  Maatschappij 
tier  Vlaemsche  Bibliophile)!,  2de  Serie  Nr.  7.  \V.  Crecelius,  Das  ge- 
sehiehtliche  Lied  and  die  Zeitung  im  /(>.  und  17.  Jahrh.  Zs.  d.  Berg,  Ge- 

schichtsvereins  24,  1—22.  Derselbe,  I'ier  Lieder  i/ber  die  Leitlen  und 
Sitten  der  Zeit  (a us  d.  Jahre  1622).  Aleniannia  17,  42  51.  Derselbe,  6Y- 

schichtl.  Lieder  aus  dent  17.  Jahrh.  Alem.  18,  1  —  1 5.  F.  \V.  Frh.  von 

Ditfurth,  Einhundert  hist.  I'olksliedrr  des  Preussischen  Heeres  von  i6f  i  ~/866 
tnit  Musikbeilagcn.  Berlin  1869.  Derselbe,  Die  hist.  VolksUeder  des  Bayerisehen 

Heeres  von  1620 — 1870.  Nordlingen  1871.  Derselbe,  Die  hist.  VolksUeder 

des  bsterreich.  Heeres  von  1639  —  1849.  \Vien1874.  Derselbe ,  Die  hist.  Volks- 
lictier  des  siebenjdhrigen  Krieges  nebst  gesehichtlichen  und  sonstigen  Erlauterungen 

Berlin  1871.  Derselbe,  Die  hist.  Lietler  vom  End*  des  siebenjdhrigen  Krieges 

(7/6?)  bis  cum  Brandt  in  Moskau  1812.  Berlin  1872.  Derselbe,  Die  hist. 

VolksUeder  der  Freiheitskriege  von  Napoleons  Riieizug  aus  Russland  18 12  bis  zu 

desseu  Verbannung  naeh  St.  Helena  1815.  Berlin  187 1.  Derselbe,  Die  hist. 

I  olkstieder  von  der  I  'erbannung  Napoleons  1815  bis  zur  Grtindung  des  Nordbttmtes 
1S66.  Berlin  1872.  Derselbe,  Hist,  folks-  und  volkstilmliche  Lieder  des 

Krieges  von  1870—1871.  2.  Bde.  Berlin  1871.  1872.  Derselbe,  Die  hist. 
VolksUeder  vom  F.nde  des  di  eissigjahrigen  Krieges  bis  turn  Beginn  des  sieben- 

jahrigen  173O.  Heilbronn  1877.  Derselbe,  Die  hist.'Politisehen  VolksUeder 
des  dreissigjahrigen  Krieges.  Aus  Jliegenden  B latter n,  sonstigen  Druchverken  und 

handschriftl.  Quellen  gesammett  und  nebst  den  Singiveisen  zusammengestellt,  hrsg. 

von  K.  Bartsch.   Heidelberg  1882. 

L.  Erk,  Der  alte  Fritz  im  Votksticiic.  Zur  Feier  des  Ji.  Mai.  Berlin 

r 85 1 .  L.  Krk,  Die  deutsehen  Freiheitskriege  in  Lieder  n  und  Gediehlen.  Berlin 

1863.  L.  Ettrauller,  Eidgenossisehe  SehlachJlieder  mil  Erlauterungen.  Mitth. 

der  antiquarischen  Gesellschaft  zu  Zurich  Bd.  2,  Heft  11,  65  ff.  Zurich  1844. 

H.  R.  Ferber,  Das  Volkslied  in  Hamburg  wdhrend  der  Franzosenzeit  in 

II.  Koppmann,  Aus  Hamburgs  Vergangenheit.  Krste  Folgc  Hamburg  188O. 

S.  1  —  83.  K.  R.  Freytag,  Sachsens  Heer  im  hist.  Volksliede.  Wissetischaftl. 
Beil.  d.  Leipz.  Zttf.  i8gi  Nr.  8. 

R.  Goecke,  i'ier  Spottgedtchte  au/  d.  F.rzbischof  Gebhard,  Truchsess  von 
IVa/dbuig.  Z.  ties  Berg.  Geschichtsvereins  12  (1877).  Karl  Gorner,  Zur 

Prager  Flugblattpoesie  des  siebenjdhrigen  Krieges.  Mitth.  ties  V'ereins  f.  Gesch.  d. 
Deutsehen  in  Bohmen  24,  185-204.  R.  Gosche,  Die  Lieder  und  Reime 

von  Strassburg.    Archiv  f.  Litt.  Gesch.  2  (1872),  0,4  — 158. 
H.  R.  Hi  1  deb  rand.  Fr.  L.  von  Saltans  Deutsche  Historische  VolksUeder, 

Zweites  ff  under t.     Leipzig  1856. 

l'h.  M.  Horner,  Hist.  VolksUeder  aus  dent  16.  und  17.  Jahrh.  naeh  den 
in  der  K.  Hof-  und  Staatsbibl.  zu  Munehen  vorhandenen  Jliegenden  Hldtteru.  Mil 
einem  Voricort  von  Schtnel/er.  Stuttgart  1840.  Hcinrich  Kurz,  Altere  Diehter, 

Sch/aeht-  and  VolksUeder  der  Se/noeizer.    In  einer  Auswaht  lusg.    Zurich  1  8ou. 
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Th.  v.  I.it'bfiiau,  Sehwetzer  histor.  I olkslteaVr.  Anz.  f.  s»  hweiz.  tic-soli, 

j  i  (i8cyo),  Heft  2  u.  4.  Roc  bus  l*rh.  von  I.i  lienor  on,  Die  historisehen 
l  oikslieder  der  Deutsehen  vom  i(>.  Jahrh.  gesammelt  und  erlautert.    \  Bde. 

mil  Nachtrag:  Time  tier  hist,  loikslieder.  Leipzig  1S05-  69.  *A.  D.  L  o  li- 
me n,   Ticaat/  Geuzenliedjes  wet  tie  oors/>ronkelijke  icijzen.   Amsterdam  1S72. 

J.  van  I.uminel,  Nieuw  Geitzenlied-boek.  Utrecht  1874.  A.  Lutoll, 

/.litems  Schtachtlieder-Dit  liter  mi  /■>".  Jahrh.     Kinsiedeln  1862. 
W.  H.  Mielok  uml  II.  Koppruann,  Hamburg  im  lolkstiide.  Mitt.  f. 

I  lamburgische  Geschichte  2,  88—92. 
K.  (Miser,  Historisehe  loikslieder  tins  dem  osterreiehisehen  Erb/olgekriege. 

(ierm.  45  (1890),  1X1  1 85.  Jul.  Opel  und  A.  Colin,  Der  dreissig- 

jahrige  A'rieg.    June  Sammlung  hist,  Gediehte  und  ProsadarsttUungen.  Halle  1 80  J. 
C.  Poh!  m  ami,  /Witisehe  Lieder  aits  dem  dreissigjahrigen  Kriege.  An  liiv 

d.  hist,  Vereins  v.  Unterfranken  und  Aschaftenhiirg  40,  247  254. 

H.  Re  in  be,  ZVf  Graf  en  von  Mans/eld  in  den  f.iedern  ihrer  /.eit.  I  lalle 

1885  (  -  Z.  d.  Harzvereins  18,  1  —  ,59).  II.  M.  Riohter,  Oesterreiehisehe 

lolkssehri/teu  und  I'olkslieder  im  siebeujahrigen  Kriege.  /ieitrage  z.  Geschichte 
der  politischen  Litteratur  im  IS.  Jahrh.  Wien  1 8lnj.  K.  I..  Rochholz, 

ludgenossischt  l.ieder-Lhronik.  Sammlung  der  altesten  und  rtvollsten  Sehlicht-. 

liundes-  und  I'arteitieder.     Bern  1845.  -1842. 

H.  Seh.,  I  lamtsche  I'olkslieder  ties  Mittelalters.  Im  neuen  Reich  1H74,  701  ir. 
I'h.  Sohiemann,  Alllh'landische  Diehlitngen.  Mitt,  aus  der  livWLnd.  (lesch. 
1  .>»  49J — 5I--  H.  Schreiber,  Kriegs-  und  Siegeslieder  aus  dem  /■>.  Jtihrh. 

von  I  eit  ll'eber  aus  Freiburg.  Freiburg  i.  Br.  18 19.  F.  L.  von  Soltau, 

Einhundert  Historisehe  I'olkslieder.     Leipzig  1X46.  -1845. 

L.  Tobler,  Schiseizerisehe  I'olkslieder.  A/it  liinleitung  and  Anmerkutigen 
lirsg.  2  Bde.  Frauenfcld  1882  1884;  vgl.  uoch  Anz.  f.  schweiz.  Gesch. 

K),  481  ft". *J.  van  V  lote  n  ,  Xederlandsehe  Gescliieduuigen.  naar  tijdsorde  gezang  sc/hckt 
en  toege/iehi.    Amsterdam  18(14. 

K.  Wac  hsmann,  Sammlung  der  deutsehen  Kriegs-  und  I'olkslieder  des  Jahres 
lS-a.  Berlin  1 87 1.  *Ph.  Wac  ke mage  1,  I.ieder  d.  niederland.  Re/ormirten 
aus  der  /.eit  der  I  er/olgung.  Frankfurt  a.  M.  1 867.  K  in  i  I  W  e  1 1  c  r ,  Die  lieder 

des  dreissigjahrigen  Krieges.  Xaeh  den  Ori^inalen.  Basel  1855.  2  1858.  O.  L.  B. 

Wolff,  Sammlung  historischer  I'olkslieder  und  Gediehte  der  Deutsehen.  Stutt- 
gart und  Tubingen  1830.  R.  Wolkan,  Der  11  interkvnig  im  Liede  seiner 

/.eit.  Deutsche  Z.  I.  Geschichtswiss.  hrsg.  v.  I..  Quidde  2  ( 1 88g),  ,$90  —  40c). 

Hans  Zicgler,  Deutsche  Soldaten-  it  ml  Kriegslieder  aus  Jit  11/  Jahr- 
hunderten  (148b  1871).  Leipzig  1884.  ().  Zingerle,  I.ieder  aus  der 

/eit  der  Titrkenkriege.  Anz.  f.  Kunde  il.  deutsehen  Vorzeit  27,  180 — 1X4. 

K.  II.  Z11  ber ,  Spottlieder  der  riuingelischen  Stralsunder  a  it/  die  remise  h-katiiolisc  he 

/'riesti rseha/t  aus  den  Jahren  lj2f    -V-    Stralsund  1855. 

C.  D1K  VOI.K.SI,IKDLkSAMMIA;sc;FN  DKR  EINZKLNEN  I.  A  N  DSc'  H  A KI'fcN . 

$  1 3-  I.  SchweiZ.  Allgemeines  Schroeizer  I.iederbueh.  liine  Sammlung  von 

der  beliebtesten  I.ieder,  Kuhreihen  und  I'olkslieder.  1.  Anil.  Aarau  1824. 
12°.  5.  Auft.  Aarau  1881.  8'.  Scliii'eizeriieder  aus  W.  Stciners  haml- 
schriftl.  Sammlung.  Abgedr.  in  Aletheia  dureh  Ernst  Miinc  h.  Zurich  1822. 

Schmherisehe  I  'olkslieder  mil  Melodien.  Zurich  1788.  4  '.  Schweizerisehe  I  oiks- 
lieder  fur  vier  Manncrstimmcn.  2.  Auft.  St.  Gallen  1844.  Der  Sehwehersanger. 

June  Sammlung  der  sehonsten  und  beliebtesten  alteren  und  neuen  lieder  mil  An- 

gabc  der  Singweisen.  Luzern  1884.  160.  F.  S  c  hnee  berger  ,  Scfnccizer- f.irdo . 
I  elks-.    Yaitir-  u.  I  alerlandstieder  der  Sckuviz,  nebst  mehreren  Originalbeitragen, 



Da->  Yolkslied  in  lanlhchafiuchen  Svmmlungen. 

////•  Mdnnerehor  bcarbeitet.  Bern  1883.  L.  To  bier,  Schircizcrische  Volks- 

liedcr, mit  Einleitung  und  Anmerkungen  hrsg.  Kraucnfeld  1882  -84.  2  Bde. 

Vergl.  auch  die  reichen  Nachtriige  AfdA.  11,  76-84  (K.  Kohler)  utul 

Anz.  f.  schweiz.  Gesch.  16,  381  ff.;  21  (1890),  90  -99.  G.  J.  Kuhn,  Volks- 
liedcr undGedichte.  Mit  einem  Wbrterbuche  etc.  neu  hrsg.  von  F.  A.  Ottikcr.  Aarau 

1 879.  I  i  e  i  n  r  i  c  h  K  u  r  /. ,  Altere  Dichlcr,  Schlacht-  und  I  olkslicder  der  Sclnvcizer. 

In  finer  Auswahl  hrsg.  Zurich  1 860.  Sammlung  von  Scfnoeizcr-Kuhreihcn  und 

a/ten  Volksliedern  von  S.  von  Wagner.  Born  1805.  2.  Aufl.  von  G.  J. 

Kuhn.  181.2.  3.  Aufl.  1818  und  4.  Aufl.  1826  von  J  o  h.  Rud.  Wvss. 

Melodicnhe/t  separat  besorgt  von  Kerd.  Ruber.  George  Tarenne, 

Rechcrches  stir  les  ranz  de  vaches  ou  sur  les  Chansons  pastorales  des  Bergers 

de  la  Suisse  avec  musiquc.  Paris  1813.  Alfr.  To  bier,  Kiihreihcn  oder  Ktih- 

reigen,  Jodel  und  Jodellied  in  Appenzell.  Schweiz.  Musikztg.  30,  2  5  (auch  sep. 

Leipzig  und  Zurich  1890).  K.  L.  Rochholz,  Alcmannisches  Kindcrlied  und 

Kinderspiel  aus  der  Schweiz.  Gesamtnelt  und  sittcn-  u.  spraeltgesehichtlieh  er- 
kltirt.  Leipzig  1857.  H.  Herzog,  Alemannischcs  Kindtrbuch.  Lahr  1885. 

D.  Jecklin,  Volkstiimtichcs  aus  Graubiindcn.  3  Tcile.  1874  -78.  J.  B. 
Haffliger,  Schivcizcrische  Volksliedcr  nach  der  Luzernischen  Mundart.  Luzern 

'813-  [J.  Jos.  Schild,]  Der  Grossatti  aus  dent  Aeberberg.  Sammlung  von 

Volks-  und  Kinderliedern,  Spottreimen,  Sprtielnoortern,  Wetter-  und  Gcsundheits- 

regeln  etc.  aus  dem  solothurnisehen  Lcberberg.  Biel  1864.  2Burgdorf  1881  -82. 
K.  M.,  Kinderreime  aus  Schajfhausen.  Der  Unoth.  Z.  f.  Gesch.  und  Altertum 

des  Standes  Schaffhausen.  1863.  1.  Heft.  P.  Vollmar,  Kinderreime  aus 

Schajfhausen.  Der  Unoth.  1863.  3.  Heft.  [Brenner,]  Baslerische  Kinder- 

und  I'olksreime,  aus  der  mundlichcn  Uber liefer ung  gesammelt.  Basel  1857.  M. 
Mullcr,  Kinder  lieder  f.  Schule  und  P/aus.    2.  Aufl.  Bern  1886. 

§  14*   2.  ElsaSS.   J.  W.  von  Goethe,  lolkslieder ,  im  Elsass  fiir 
Herder  aufgezcichnet.  Deutsche  Litteraturdenkm.  d.  18.  und  19.  Jahrh.  in 

Neudr.  hrsg.  von  B.  SeufTert.  No.  14:  Epheinerides  und  Volksliedcr  von 

Goethe,  hrsg.  von  K.  Martin.  G.  Mfthl,  A  lie  lolkslieder,  welchc  im  Elsass 

gesungen  werden.  Alsatia  1851.  S.  $2  fl*.  C  h  r  i  s  t  op  h  o  r  u  s  ,  lier  alter v 
geistl.  Gcsdnge.  Alsatia  1852.  S.  95  ff. ;  Drei  geistlicfu  Volksliedcr  %  welchc  im 

Sumlgau  gesungen  werden.  Alsatia  1853.  S.  206  ff.  D.  Kck,  G.  Mtihl, 

Ch  r  i  s  to  p  h  o  r  u  s,  J.  Br  esc  h  und  A.  Stober,  Alter  e  lolkslieder •,  welche 
im  Elsasz gesungen  werden.  Alsatia  1854— 55.  S.  170  ff.  Kern  und  Roth, 
Sammlung  deutseher  lolkslieder ,  die  im  Elsass  gesungen  werden.  Strassburg 

185C.  A.  Stober,  Oberrhcinischc  Sagen  und  Volksliedcr.  1.  —  2.  Heft.  Strass- 
burg 1 840.  A.  Stober,  Elsassiscfies  Volksbiichlein.  Kinderwelt  und  I  olksleben 

in  Liedern,  Spriichen.  Rdtseln,  Spiclcn,  March,  n,  Schwdnken,  Sprichwbtter  n  mit 

Erlautcrungen,  /.usammenstellungen,  einem  Sachregister  und  IVbrterbuchc  hrsg. 

2.  vemiehrte  Aufl.  1  Bandchen.  Mulhauscn  1859.  A.  Stober,  I'olksreime. 
ZfdMyth.  1,  409  f.  Jean  Bap t.  Weckerlin,  Chansons  populaircs  de  P Alsace. 

Paris  1883.  2  t.  (■=  Les  Uttlratures populaircs  de  toutes  les  nations  t.  1  7  -  18). 
Curt  Mundel,  Elsassische  Volksliedcr,  gesammelt  und  hrsg.  Strassburg  1 884. 

W.  Crecelius,  Elsaszische  lolkslieder.  Alemannia  12,  180-189.  Eber, 

Elsass.  Kinder-  und  IViegenlieder,  Kinderreime.  Jahrb.  f.  Gesch.,  Spr.  u.  Liu. 

Klsass-Lothringens  6  ( 1 890),  133  -137.  H.  P f  a  n  n  e  n s c h  m  i  d  t ,  ll'eihnachts-, 
Ncujahrs-  und Dreikonigslieder  aus  demOber- Elsass.  Gesammelt  und  hrsg.  Cohnar 

1884.  SA.  aus  der  Revue  nouvclle  d'Alsace-Lorraine  3,  443 — 464.  Le 
Comte  de  Puymaigre,  Cliants  Allemands  de  la  I^rraine  in  seinem  Folk- 

lore. Paris  1885;  Fortsetzung  in  Revue  nouvelle  d'Alsace-Lorraine  5, 
Heft  1  und  2.  |.  Rathgeber,  Elsassische  Kinder-  und  IViegenlieder  (Unter- 

elsass).  Jahrb.  f.  Gesch.,  Spr.  u.  Litt.  Klsass-Lothringens  1  (1885),  82  —  85. 
*,e rnnnitrhf  J'Silyl-.Kic  II*.  4W 
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|.  G  r  a  I",  Spr/iehe  in  Ft' r  hat  her  Afnndart  ibid.  4  ( 1  888),  80  82.  |.  S  j»  i  cs  c  r , 
Spi ielnootter  tin, I  Kinderlieder  ties  Itorfes  Zillingen  bei  P/alzbttrg.  i l>ici .  5  (1889), 

133  —  14  1.  N.  Iloupcrt.  Das  deutsehel  olkslied in  I.otltringen.  Jalirb.  f.  I.otliring. 
Gesi  h.  u.  Altertumskunde  2  (1890),  347  .)5^»- 

Jj  1 5-  3.  Schwaben.  Krnst  Meier.  S,  hu-abisehe  I'olkslieder  mil  ausge- 
"njlilti'n  MeloJien.  Berlin  1835.  Ernst  Meier,  Ihittsehe  Kinder- fieime  und 

Kinder -Spiele  aus  Sehwaben.  Aus  dem  I'olksmunde  gesammelt.  Tubingen  1851. 

[A.  Birling  it,]  Selnoabiseli,  •  I'olkslieder.  Freiburg  i.  Br.  1 8t> 4.  A.  Birlingci. 
Aus  S./malun.  Sageu.  Legenden .  Abet  glauben .  Sit/en.  Kechtsbrauehe.  Orts- 

neekeieien.  Lieder.  Ktnderreime.    A'eue  Santmlung.    2  Udc.   Wiesbaden  1874. 
G.  Scuffer,  Hcitrage  aus  Se/ncaben.  /.  I Wins/ ruche  utid  Kinder  1 >eime.  From- 

mann's  Z.  7,  4O5  IT.  C.  F.  A 11  rue  r,  L'lmer  Liederbuch  aits  dem  I  oik  und 
fur  das  folk.    Ulm  1K83. 

S  J<>.  4.  Baiem.  H.  M.,  Obet  barer  isehe  lolkslieaVr  mil  Hire  11  Sing-oeisen . 
Munchen  1 84b.  F  r.  von  K  o  b  e  1 1 ,  Oberlttyrisehe  I.ieder.  Muncben  1 800  (zuin 

grosscti  Teil  selbst  gedicbli  t).  Fr.  von  Kobell ,  Sehnaderhupfln  und  Sprtichln. 

Munchen  184O.  Dersellie,  Sehnadahtipfln  und  Gesehichtln.  Munchen  1 872. 

P.,  Altboarisehe  Sehnadahttp/L  Fromrnann's  Z.  1,  76  —  ~u-  /■><>  Sehnaderhitp/eln. 
osterreieher  G*  sang' In  hrsg.  von  Deschler.  Munchen  1853.  ijo  Sehuader- 
htip/eln  aus  dent /layerisehen //oehlande.  3  Abtlgn.  Augsburg  1 847.  Karl  Frb. 

von  Leop rcc  ht  ing ,  Aus  dem  Leehrain.  Zur  detitsehen  Sitten-  und Sagen- 

kunde.  Munchen  1855.  C  Grossmann,  ll'indsheimer  Dialektproben :  Aus 
der  Ktndenvelt.  Fromrnann's  Z.  (>,  121  ff.  A.  Ilartmann,  ll'eihnaehtslied  und 

U'eihttaehtsspiel  in  Oberbayern.  Munchen  1875  (Abdruck  aus  dem  Oberbaye- risehen  Arehro). 

S  17-  5.  Tirol  Ulld  SalzburQ.  Aug.  Ilartmann,  I'olkslieder.  In  Haycrn, Tirol  und  Land  Salzburg  gesammelt.  Mil  rielen  Xlelodien,  ttaeh  dem  I  olksmund 

aujgezeiehnet  von  Hyac.  Abele.  I.  Bd.  Volkstliiimliebe  WeibnacbtsHcder. 

Leipzig  1884.  Sehadahitpjl  in  Sammler  f.  Gesch.  und  Statistik  von  Tirol. 

Innsbruck  1807  -181  h).  II.  Grasberger,  Cute  Hekannte  aus  den  A/pen. 

Z.  d.  dcutschcu  und  osterr.  Alpenvereins  17,  204  —  215.  Ttroler  Al/en- 

Litder.  Sammlung  der  beliebtesten  und  schonsten  A'ational-Gesti  nge,  Jodler  und 
Sehnaderhiiptf  n.  Ltcnz  1879.  L.  von  Hormann,  Schnaderhiip/ln  aus  dm 

A/pen.  Innsbruck  1881.  2.  verbesserte  Aull.  Innsbruck  1882.  j.  I'ommer, 
Jodler  und  Juehezer  gesammelt.  YVien  1889.  J.  B.  Schbpf,  Lieder,  Sprue/tc 

und  Keinte   aus  dem   liro/isehen   Fdsehlande.    Frotnmann's  Z.  j,   508  -520. 
H.  Kilter,  Musik  in  den  Alpen.  Z.  d.  dcutschen  und  osterr.  Alpenvereins 

20,  100-168.  J.  V.  Zingerle,  Kindnreime.  ZfdMyth.  2,  364.  Josef  von 
Dur  linger,  Pinzgau.  Salzburg  i860.  Be  da  Weber,  Das  Thai  Passeirr 

und  seine  Btwohner  S.  270 — 287.  Innsbruck  1852.  Jos.  Zingerle,  I'olks- 
lieder aus  Passeier.    ZfdMyth.  1  (1853),  341-344.  2  (1855),  116.    (\  von 

I.  [uterotti],  Gediehte  im  Ttroler  Dialekle.  Innsbruck  1854  (entlialt  Scbnader- 
liupfel).  K.  II.  Greinz  und  J.  A.  Kapferer,  Ttroler  Sehnadahitpfeln. 

O'es.  und  hrsg.  Leipzig  1880.  2.  Folge  Leipzig  1891).  K.  II.  Greinz  und 

|.  A.  Kapferer,  Ttroler  I'olkslieder.  Ges.  und  hrsg.  Leipzig  1889.  J.  K. 
Waldfreund,  Spruelncbrtl.  angacendete  l  ornamen  und  damit  verbundene 

Kinderreime  [im  ( 'nterinnthal  und  im  Salzburger  Gebief\.  Frotnmann's  Z.  3, 
314-  317.  Lieder  in  der  Mundart  des  Salzburger  Llaeh/andes  Salzburg  1845. 

S.  W  a  g  n  e  r ,  Salzburgd  liaiicrn-Gsdnga.  YVien  1847.  Ha  m  merle,  [j  ?] 
Salzburgisehe  IVeihnaehlslieder  (Mit  Anfangszeikn  citiert).  Salzburger  Ztg. 

1801  Nr.  25.  Maria  Vincenz  Siisz,  Salzburgisehe  lolks-L.ieder.  Salzburg 
1805.  Xaehtrog  im  Bericbt  d.  vaterlitnd.  Museums  zu  Salzburg  1S07. 

II.  1".  Wagner.  Die  I'olksdiehtung  in  Salzburg.   Sal/burg  1882. 
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S  1 8.  6.  tisterreich.  Frz.  Tsehischka  und  Jul.  .M.  Sclmttky, 

Osterreichischr  Volkslieder  mit  Singn>eisen.  Pesth  l8ig.  Zwcitc  verb,  uiul 

verm.  Aufl.  von  Frz.  Tsehischka.  Pesth  1844.  A.  von  Spauu,  Die  bster- 
reichischen  Volksweisen  dargestellt  in  eincr  Austcahl  von  Liedern,  Tanzen  tttui 

Alpenmelodien.  Wion  1845.  |.  N\  Vogl,  Fiinfhundert  Schnadahiip/eln.  Wicn 

1850.  2.  Aufl.  Wien  1852.  Vierzeilen  aus  den  bstcrreichischen  Alpen  in  Kovutuofi. 

Recueil  de  documents  pour  servir  a  f t'titde  des  traditions  populaires.  4  vol. 

Heilbronn  1883.  84.  300  SchnadahupjTn,  Obcrlandler-  und  neueste  Volks-IJadln. 

Oesterreicher  G' sang  in  und  Walzer.  2.  Aufl.  Munchen  1875.  ;5 1 877.  T  li. 
Vcrnalekcn  und  Fr.  Branky,  Spie/e  und  Reime  der  Kinder  in  Oester- 

reich.  Wien  1873.  Spiiter  aueh  ersehienen  als  Hand-Ribliothek  fur  Lehrer 
und  Schulfreunde.  3.  Biindchen.  Wien  1876.  J.  G  a  I)  r.  Seidl,  Aimer, 
innerbsterreichische  Volksweisen  aits  einer  grbsscren  Samrnlung  tnitgetheitt.  Heft 

1 — 3.  Wien  1850.  Abgedr.  in  Seidl,  Gesamrnettt '  Schriften  4  (Wien  1879). 
C.  M.  B  1  a  a  s  ,  Niederbstcrreic/tische  Kiruicrspriiche  und  Reime.  Germ.  24  (1879), 

66 — 71.  Hofcr,  Weihnachtslieder  aus  Niedcrbsterrcich.  17.  Jahresber.  d. 
niederosterr.  Landes  -  Lebrcrseminars  in  Wiener  -  Neustadt.  1890.  Frz. 

Branky,  Wetter-  und  Regenliedchen.  Kinderiiivr/ie/erungen  aus  Nietierbsterreich. 

ZfdPh.  5,  155—159.  Amand  Baumgarten,  Aus  der  volksmassigen  Ueber- 
lie/erung  d.  Heimath.  3  Thle.  in  q  Kap.  mit  einem  Anhange  von  I.iedern. 

Bericbt  iiber  das  Museum  Franzisco-Carolinum,  nebst  d.  I.iefgn.  d.  Beitr. 
z.  Landeskunde  von  <  >sterreich  ob  der  Enns  Nr.  23.  24.  29.  Linz  1862. 

1864.  1870.  W.  Pailler,  Weihnachtlieder  und  Krippenspielc  aus  Oberbsterreich 

und  Tirol.  Bd.  I.  Innsbruck  1 881.  S.  Fel locker,  Kripplgseingl  und  Krippi- 

spiel  in  der  oberbsterreicluschcn  Volksmundart.  1. — 3.  Bdchn.  Linz  1880.  81. 

I os.  Gable r,  Geistliche  Volkslieder.  ~ij  religiose  Lietier  nut  3S7  Melodien. 

ges.  in  der  Diocese  St.  Fatten.  2.  venn.  Aufl.  der  'Neuen  geistl.  Nachtigalf. 
Regensburg  1890.  J.  Schroer,  [Volkslied  und]  Kinderreime.  ZfdMytb.  2, 

217  —  220. 
$  19-  7.  Steiermark.  K.  Wcinbold,  Ueber  das  deutsche  Volkslied  in 

Steiermark.  Mitth.  d.  hist.  Vercins  f.  Steiermark  9  (1859).  P.  K.  Rosegger 
und  Rich.  Heuberger,  Volkslieder  aus  Steiermark,  mit  Melodien.  Pressburg 

1872.  A.  Schlossar,  Die  deutschen  Volkslieder  in  Steiermark.  Rin  Beitr  a g 

zur  Kunde  der  Volkspoesie  Oesterreichs  in  Schlossar,  Oesterreich.  Cultur-  und 

Literaturbilder  (S.  297 — 421)  Wien  1879.  A.  Schlossar,  Deutsche  Volks- 
lieder aus  Steiermark.  Zugleich  lieitrage  zur  Kennlniss  der  Mwidart  und  der 

Volkspoesie  auf  bairisch-bslerreich.  Sprachgebiete ,  mit  Einleitung,  Anmcrkiwgen 
und  ausgctmhlten  Melodien.  Innsbruck  1881.  A.  Schlossar,  Steiermark  im 

deutschen  Liede.  2  Teile.  Graz  1880.  A.  Schlossar,  Jhrgwerkslieder  der 

Steiermark.  I.  II.  Wiener  Abendpost  1878,  Beilage  293  1'.  A.  Schlossar, 
Weihnachtslieder  in  den  steirischen  Alpen  I.  II.  Wiener  Abendpost  1879,  Bei- 

lage 295  f.  A.  Schlossar,  Deutsche  Volkslieder  aus  Steiermark  I.  II.  Z.  f. 

Volkskunde  Bd.  2.  A.  J  e  it  teles,  Das  deutsclu  Volkslied  in  Steiermark. 

Arch.  f.  Littcraturgesch.  9  (1880),  356—404.  Ant.  Werle,  Almrausch. 
Almliada  aus  Steiermark  ges.  und  hrsg.  Graz  1 884  (rait  Melodien  und  Glossar). 

§  20.  8.  Karnten.  Kdm.  Frh.  von  Herbert,  Karnterische  Volkslieder. 

2  lithograph.  Hefte  mit  Melodic  und  Kl<rricrbcgleituns;.  Klagcnfurt  o.  J.  fol. 
Graz  1850.  V.  Pogatschnigg  und  K.  Herrmann,  Deutsche  Volkslieder 

aus  Karnten.  I.  I.iebeslicder  1869.  ?i87g.  II.  J.ieder  vermischtcn  Inhaits  1870. 
K.  Herrmann  und  V.  Pogatschnigg,  Deutsche  Votks-ZJeder  aus  Karnten 
gesammelt  und  ausgctoahlt.  Salonausgabc.  Graz  1884.  A.  Stanfel,  Volkslieder 

aus  Karnten.  Frommann's  Z.  5,  243  —  252.  Kamlnerlieder.  Eine  Ausicaht  der 
schimsttn  I.ieder  dieses  Landes.  Klagcnfurt  1882.    Marie  von  Reichcnhach, 

I"'
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LVcamcln.  Deutsche  I  olkslieder  aus  Kdruten,  mit  neun  Llln  strationen  nach  Aqiuirellen. 

Leipzig  1882.  Anna  Lohn-Sicgel,  Karntner  Volkslicder  mid  Spriiche. 
Wiss.  Beil.  d.  Leip/..  Ztg.  1884  Nr.  11.  M.  Lexer,  Kinderreime,  ZfdMth. 

3,32!'.  Matth.  Lexer,  IVcihnachtsspie/c  und  Licder  aus  Karnten  in  Lexer, 
Kurnl.  Wortcrbuch.  Leipzig  1862.  B.  Sc  hiittelkopf,  Kinderreime  und 

Kinder  spiel.  Ges.  in  dem  oberen  Gorschitztha/e  ,rm  Krap/e/dc  und  urn  Ostcncitz. 
Neue  Carinthia  1890.  1891. 

$21.  9.  U n gam.  K  e  m  i  g  i  u  s  S  z  t  a  c  h  o  v  i  e  s  ,  Jiraut- Spriiche  und  liraut- 
J.ieder  attf  dem  Heideboden  in  Vngarn.  Gcsammrtt  und  geordnet.  Wien  1807. 

Heimische  lolkerstimmen,  deutsch.    F.thnolog.  Mittli.  aus  Ungarn  1,  354 — 359. 

$  22.  10.  Odenwald,  Frankfurt,  Hessen.  \v.  v.  Pionnies,  Vo/ksgesang 

im  Odeinca/d.  '/..  I",  deutsche  M\  thologie  1  ( 1 853),  93  —  100.  N.  Z  o  p  f ,  (W,v/. 
milder  Volkslicder.  1U  i  rfi  Uk  n  1885.  M.  B e  !  1  i-G  o  nt  a  r d  ,  Sammelsoriuvi 

dtr  a/ten  1'rankfuiter  und  Sachscnhduser  Vo/ks/ieder,  Geschichten  und  Redcns- 
arten.  Frankfurt  1875.  <)tlo  Bock  el,  Deutsche  I  olkslieder  aus  Oberhessen 

gesamme/t  und  mit  kullurhist.-cthnograph.  Einleitung  hrsg.  Marburg  1885.  |  oh. 

Lew  alter,  Deutsche  I  olkslieder.  J 'u  Nieder hessen  aus  </.  Munde  d.  Volkes  ges., 
mit  einfacher  Klavierbeglcitung,  gcschichtl.  und  vcrgleichcnden  Anmerkgn.  Lfrg.  1 

und  2  Hamburg  1890.  91.  Weigand,  ( I olkslieder  und  Kinderreime)  aus 
Giessen.  IVetterau  etc.    ZfdMyth.  1  (1853),  473  475. 

S  -'3-  II.  Siebenbtfrgen.  F.  Willi.  Schuster,  Siebenhtirgisch -  Sachsischc 

l'o/ks/ieder,  Sprichwortcr,  Ralhsel  etc.  Hermannstadt  1865.  H.  Wittstock, 
Sagen  und  Lieder  aus  dem  Nbsner  Geldnde.  Bistritz  i860.  H.  v.  Wlis- 

locki,  Volkslicder  der  Siebenbiirger  Sachsen.  Am  Ur-  Quell  2  Heft  I  I. 

G.  Fischer,  Acht  siebenbiitgisch-sdehs.  Volkslicder  aus  Z.epling.  Korrespbl.  d. 

Vereins  f.  siebenbiirg.  Landeskunde  9,  63  68.  J.  Ha  It  rich,  /ur  Cultur- 
geschichte  dcr  Sachsen  in  Sicbenbiirgcn.  Hermannstadt  1867.  Schuler  von 

Libloy,  Volkslicder  in  siebcnbiirgisc/i-sac/ts.  Mundart.  Frommann's  Z.  5,  94 

-  97.  391  f.  Aus  Siebenbiirgens  I'lvzeit  und  Gcgenwart.  Mittei/ungen  von 
Fr.  Fronius,  J.  Haltrich,  V.  Kastne r  etc.  /urn  Heslen  der  Abgebrannten 
in  Bistritz.    Hermannstadt  1857. 

$  24.  12.  Luxemburg.  Kd.  de  la  Fontaine,  Die  Luxcmburger  Kinder- 
reime.  Luxemburg  1877.  Karl  Mersch,  Die  Luxemburger  Kinderreime. 

A/it  einem  Vorwort  von  P/arrcr  Klein.  Luxemburg  1884.  Nachtrage  dazu 

von  J.  N.  Moes,  in  dem  Luxcmburger  Land.  1884  Nr.  51  f. 

§  25.  13.  Rheinland.  [J.  B.  Longard,]  Altrheinlandische  Marlein  urn/ 
Liedicin  etc.  Coblenz  1843.  M.  Scbollcn,  Aachencr  lo/ks-  und  Kindcr- 

lieder,  Spiellieder  und  S/>iele.  '/..  d.  Aachener  Geschichtsvercins  9,  170 — 210. 
M.  Schollen,  Volksthiimlichcs  aus  Aachen.  Vo/ks-  urn/  Kinderlieder.  Wetter-. 

Gesundheits-  und Liechts-Rcgeln,  Spriic/iu'drter  etc.  Aachen  1881.  J.  II.  Schmitz, 
Sitlen  und  Sagen,  LJeder,  Spriic/ncdrter  und  Rdthsel  des  RiJ/cr  I  olkes  nebst  einem 
Ldiotikon.  2  Bde.  Trier  1856  58.  N.  Mocker,  Volkslicder  von  dcr  Moscl. 

ZfdMyth.  1  (1853),  90  93.  250  252.  P.  Joerres,  Sparren,  Spdhnc  und 
Splitter  von  Sprachc,  Sprilchen  und  Spieien,  aufgelescn  im  Ahrthal.  Ahnvciler 

1888.  [P.  Norren  berg,]  Nicderrhein.  Volkslicder.  Lm  a/ten  Afiih/gau  ges.  von 

Dr.  Ham  Zurmiih/en  (2.  Ausg.  von  'Des  DCilkener  Fiedlers  Liederbuch*. 
Vierscn  1875)  Leipzig  1879.  Rich.  Freudenberg,  Soitclsch  JJh>tt  mit 
Worterverzcichniss  und  Diatektproben.  Viersen  1888.  K.  Weyden,  Koln  vor 

fiinfzig  Jahrcn.  SittcnbUder.  Koln  i8(>2.  K.  Weyden,  Kotn's  Legem/en, 
Sagen,  Gcschkhten,  nebst  Volkslicder  n  etc.  Koln  1839  40.  E.  Weyden, 

Kidn's  Vorzcit.  Koln  1820.  Frz.  Lin  nig,  Zioei  Volkslicder  aus  der  Rhtin- 

provinz.  ZfdMth. 3, 58 ff.  Rottsches,  (Kref elder)  Kinderlieder.  Froramann'sZ.  7 
(1875),  87  -91.  J.  Spee,  Volksthiimlichcs  7'om  Nicderrhein.  2  Hiltc.  Koln  1875. 
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j"  20.  14.  Franken.  F.  VV.  Frh.  v»»n  Ditfui  th,  Frankisehe  Volkslieder  mit 
ihren  zioeistimmigen  Singiveisen.  2  Teile.  Leipzig  1855.  H.  Halm,  Skizzrn  aus 

dem  Frankenland.  Schwabisch- 1  lall  1884  (Teil  5:  Volkslied).  (>.  L.  B. 

Wolff,  Volkslieder  aus  dem  Itzgrunde  hei  Coburg  im  Anhang  zu  Wolff,  //j//t- 

</,r  />•/&•/-.  2  Bde.  Frankfurt  a.  M.  1847.  A.  Schleicher,  Volksthihnliehes 
aus  South 'berg  im  Meiningischen  Oberlandr.  Weimar  1858.  B.  Spicss, 

thi'tmliehes  aus  dan  Frankiseh-llenncbergisehen.    Wien  180*). 
S  27.  15.  ThUringen  und  Sachsen.  o.  Schade,  Volkslieder  aus  Timringen. 

Weimarisches  Jahrh.  3  (1855),  241  ft'.,  audi  SA.  Weimar  1854.  K.  Gresz, 
//o/zlandsagen  aus  den  Vorbt  rgen  des  Ihiiringer  IValdes.  Leipzig  1870.  Rcgel, 

Kindt rvtrschot  und  Anderes  in  Regel,  Ruhlatr  Mundart  (S.  298  ft.).  Ed. 

Fiedler,  l  olksreime  und  l  olkslieder  aus  Anhalt-Dessau.  Dessau  1847.  G.  Rip- 
bcrger,  Der  gemiethlielu  Saehse  in  volksthiiml.  Redensarten  und  Witzwortern. 

I.  Lfrg.  fnthaltend  500  im  sacks.  Volksmunde  gebriiuehl.  7oitzige  Redensarten  mit 

t'intm  An  flange  von  Kinder  spiel-  und  Abzahlversen  etc.  Dresden  1881.  Hugo 
Roscli,  Sang  und  Klang  im  Sachsen-Land,  cine  Rlumenlese  hcimathlicher  lolks- 

lieder. Mit  Bildern.  Leipzig  1887.  Widar  Xiehm-rt,  Saehsens  Volkssagen, 
Ra  I  laden,  Romanzen  und  Legenden.  2  Bdc.  Annaberg  1837.  1838.  5.  Aufl. 

1885.  M.  Doring,  Saehsiselie  Bergreyhen.  2  llefte.  Freiberg  o.  J.  [1839  -  40]. 

J.  Aug.  E.  Kbhler,  Volksbraueh,  Abag/aubcn,  Sagen  und  andere  alte  Ueber- 

lie/erungen  im  Voigt/ande.  Leipzig  1 867.  G.  Bruckner,  Landes-  und  Volks- 
kunde  des  Fiirstentkums  Reuss  j.  /..  2  Bde.  Gera  1870.  11.  I) linger, 

Kinderlieder  und  Kinderspiele  aus  detn  Vogtlande.  Plauen  1874.  II.  Dunger, 

Rundas  und  Reimspriielte  aus  don  Vogtlande.  Plauen  187b.  Alfred  Muller, 

Volkslieder  aus  dem  Erzgebir^e.  Annaberg  188,}.  M.  Spiess,  Aberglauben, 

Sitten  uiui  (Jebrauche  des  saehsisehen  Obererzgebirgcs.  Dresden  1 862.  J  o  s.  R  a  n  k, 
Aus  dem  Bbhmerwald.   Leipzig  1843. 

$  28.  16.  LaUSitZ.  D  or  nick,  Oberlausitzisehe  Volkspoesie.  Neues  Lausitzi- 

sches  Magazin  44  (1868),  248  -254.  K.  Ilaupt,  Kindrrreime  und  Kinderspiele. 
/tin  Reitrag  zur  Volkspoesie  der  Aausitz.  Xeues  I^ausitz.  Magazin  45  (i86g), 

259  249.  Saalborn,.SWvr///r  I'olks- und fJeblingsfieder.  N.  Lausitz.  Magazin 
59  (188,0,370  -378.  Pricfer,  Volkslieder  aus  Sommerfeld  utul  Umgegend. 

Z.  f.  Volkskunde  2,  385  -  388.  428  430. 

$  29.  17.  Bbhmen.  Cesk,'  ndrodni flsne.  Prag  1 825  (cnthalt  auch  50  deutsehe 
Volkslieder).  A.  A.  Naaff,  Das  deutsehe  Volkslied  in  Rohmen  \  V.  Mittli.  d. 

Vereins  f.  Gesch.  d.  Deutscben  in  Bbhmen  20,  273  290;  21,  81  93. 

125  -145.  -39"  -5--  3-9  344-  A.  A.  Naaff,  Das  Jahr  im  Volkslitde  und 
I  o/ksbrauelie  in  Deutsehbohmen.  Mitth.  d.  Vereins  f.  Gesch.  d.  Deutsehen  in 

Bbhmen  23,  182  -193;  27,334  -349.  A.  Hruschkaund  W.  Toiseher, 
Deutsehe  I  olkslieder  aus  Rohmen.  Prager  Verein  z.  Verbreitung  gemeinnuuiger 

Kenntnisse.  Prag  1891.  Adam  Wolf,  Volkslieder  aus  dem  Egerlande. 

Eger  1869.  G.  Habermann,  Aus  dem  Volksle.be n  des  Eger landes.  Mit  Melodien 

von  Volksliedern.  Eger  1886.  H.  Gradl  und  Georg  Schmid,  Schnader- 

hiipfel  aus  dem  Egerlande.  Egerer  Jahrh.  2  (1872),  100  ft*.  M.  Urban, 
Sehnaderhupfel  aus  dem  Egerlande.  Egerer  Jahrb.  1885  S.  149  ft.  Knie- 
scheck,  iVeih'tachtslieder  am  Reiehenberg.  Mitth.  d.  Vereins  f.  Gesch.  d. 

Deutsehen  in  Bdhmen  21,  95  — 100.  A.  Paudler,  Nordbohmisehe  Volks- 

lieder. Fine  kl.  Sammlung  zu  einem  umfassen leren  IVerke.  B.-Lcipa  1878. 

Stellzig,  l"ier  Volkslieder.  Mitth.  d.  Nordbbhm.  Exkursionsklubs  Jahrg.  10. 
L-s-r,  Volkspoesie  in  Prachatitz.  Mitth.  d.  Vereins  f.  Gesch.  d.  Deutsehen 

in  Bbhmen  4  (1866),  123  12b. 

§  30.  18.  Mahren.  J.  Feifalik,  Kinderreime  unt  Kinderspiele  aus  Mahr en. 

A.  f.  deutsehe  Mythologie  4  (1859),  324  -307.  390  ft*.    J.  Feifalik,  Volks- 
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schauspielc  aus  M,ihrtn  mil  Anhang  ( :  Stcrndrehct '  -  and  H'cihtiachtsiicdcr).  Oliuiitz 
1864.  Jos.  G.  Meinert,  Alte  deutsche  lolks/icder  in  der  Alundart  des  Kuh- 
landchens.    Hcrausgegcbcn  und  er latitat.  1.  Bd.  Wien  und  Hamburg  181  7. 

S  31.  19.  Schlesien.  Hoffmann  von  Fallersleben  und  K.  Ricbter, 

Schlesischc  lolkslieder  mil A/c/odien.  Leipzig  1842  und  Nae.btrage  :  Deutsche  l  olks- 

lieder. Eine  Xaehlese  <ws  Schlesien  von  Hoffmann  von  F.  Prutz'  Deutschcs 
Museum  2  <  1 852),  161  171.  A.  Knotel,  l  olkslieder  aus  Schlesien.  Rubezabl 
187 2.  2.  Heft,  Glatzer  lolkslieder  ut/d  Kinderlieder  in  Vierteljabrsscbrift  f. 

Gescbkbte  und  Heimatskunde  der  Grafscbaft  Glatz.  lid.  1  (1882)  -IX  (1890). 
A  n  t.  P e  t  e  r ,  /  otksthutnliches  aus  Osterreich.  Schlesien.  I.  Kinderlieder  und  Kinder  - 

s/>ielc.  I  'olksHeder  und  lolksschaitspiele,  Sprichoorte.  Trop|»au  1865.  K.  Wein- 

hold,  U'eihnacht-Spiele  und  Lieder  aus  S/iddeutschland  und  Schlesien.  A/if  Eitt- 
leitungen  und  Er  tauter  uttgen.    Graz  1855.    Neue  Ausg.  Wien  1875. 

§  $2.  20.  NiederdeutSChland.  Xiedet  deutschcs  L.iedetbuch.  Alte  und  neue 

plattdeutsche  Lieder  und  Reime  tnit  Singiceisen  hrsg.  von  A/ttgliedern  des  I  ereitts 

/.  nd.  Sprachforschung.  Hamburg  1884.  Job.  Bolte,  /m  den  nieder- 

deutschen  I'olksliedcrn  Nd.  Korresp.bl.  1 2,  Hi  f.  H.  F.  W.  Raabe,  Allge- 
meines  plattdeutsches  Volksbuch.  Samtnlung  von  Dichtungen,  Sagett,  A/atchett, 

Sehwdnkcn,  lolks-  und  Kindei  reimen,  Sprichn'ortertt,  Ratltseln  etc.  Wismar  1854. 

[H.  Smidt,]  ll'iegen-L.ieder,  Ammen- Reime  und  Kinder  stttbett-Scherze  in  platt- 
detttscher  Alundart.  2.  Aufl.  Bremen  1866.  (1.  AuH.:  Kinder- und  Amttutt- 

Reitne  in  plattdeutscher  Alundart.  Bremen  1836).  L.  Grote,  Aus  der  Kinder- 
stube.  Xiedersachs.  Kinderbuch,  eitt  Rci/n-  und  Liederschatz.  2.  AuH.  Hannover 

1871.  Kl.  Groth,  loer  de  Goer  ft.  Kind,  r reime  alt  und  neu.  Mil  52  Holz- 

sebnitten  von  Ricbter.  Leipzig  1858.  Gunther,  H'iegen- Lieder -Krafts 
in  plattdeutscher  Alundart.  Magdeburg  1848.  G.  Dannebl,  Ueber  tuederd. 

Sprache  und  Literatur.  Berlin  1875.  (--  Sarorabmg  gemeinverstandl.  wissen- 
sehaftl.  Vortr.  Heft  219  f.)  (S.  49  fT.).  Jos.  We  ingiirtn  er,  Das  Kind 
und  seine  /Wsie  in  plattdeutscher  A/utulart.  Miinster  1880.  So  spr oaken  de 

norddtitsche  Ltu'rn.  Roadcftsoarten,  Spruchwuo'r,  Bit  rroathsel,  Rietnsel  un  Sing- 
song van  de  Goaren.    Berlin  1870. 

s  33-  21.  Westfalen.  Al.  Rcifferscbeid,  llest/alische  lolkslieder  in 

Wort  und  If'cise  tnit  Chtvierbegleitung  und  liedervergteiehenden  Antnerkuttgett. 
Heilbronn  1878.  K.  Priimcr,  llest/alische  I  olkstceishril.  Plattdeutsche  Sprich- 
tfdrter,  Redensartett,  lolkslieder  und  Reime.  Barmen  1881.  O.  Weddigen, 

Gesatntttelte  Dichtungen.  Bd.  I.  Minden  1884  (entbalt  westfal.  Volksl.). 

C.  Regenbardt,  Afundartliches  aus  detn  Afiinsterlande:  ll'iegen/ieder ,  Kttie- 
reiter lieder  und  sprichnvortl.  Redensartett.  Frommann's  Z.  6,  423  fT.  Afunsterschc 
Geschichten,  Sagen  und  Legcmlcn,  nebsl  einetn  Anhang  von  Volksliedern.  Miinster 

1825.  B.  Hoi scb er,  Xiederdeutschc  geistliehe  Lieder  utul  Spriiche  aus  tiettt 

Munstcrlande  nach  Hss.  aus  detn  XV.  und  Xl'L.  Jahrh.  Berlin  1854.  F.  West- 
buaff,  lolkslaier  ftutr  vaier  Mattnerstcmmeti.  Heft  1.  Amsbcrg  1884.  F. 

Woeste,  lolksuberlie/erungen  in  der  Gra/seha/l  Mark  nebst  einem  Gtossar. 

Iserlohn  1849.  F.  Woeste,  Reime  aus  detn  Volksmunde.  Niederd.  Korrespbl. 

4,  44 — 46  Sacbsc,  Ueber  l  olks-  und  Kinder diehtuttg  nebst  einigen  ll'est- 
falischen  I  oiks-  und  Kinder lieder n.  Programm.  Berlin  l86y.  H.  Hartmann 

und  W.  H.  Mielck,  Afundartliches  aus  dem  OsnaMh'kischen.  Ndd.  Korrespbl. 
11,  51 — 57.  Hartmann,  Dreikdnigs-  und  A/artinslieder  aus  dem  Osna- 

brilckischen  in  K.  Dorcnwell,  Xiedersachs.  Volksbuch.  2,  171-  173.  Hannover 
1886.  H.  Hartmann,  Xachahmungcn  von  Vogelstitntnen.  Ndd.  Korrespbl. 

10,  4  f. 

$  34-  22.  Ostfriesland.  Hansestadte.  H.  Meier,  Ostfriesische  Kinder- 
nnd  Volksreime.    Leer  18O8.    H.  Meier,  Das  Kind  und  die  Volksreime  der 
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Ostfriesen.  Der  Globus  von  Andree  26  (1874),  266  (I.,  284  IF.,  311  ff.; 

2i)  (1876),  333  IT.;  30  (1877),  5y  ff.,  381  II.  C.  Tan  nun,  Ostfriesische 

Kinder-  und  Atnmenreime.  Froimuaun's  Z.  5,  144.  272  -274.  G.  Meyer, 
Ostfriesische  Kinder-  and  Volksreime.  Ndd.  Korresp.-Bl.  3  (1878),  54  60. 
K.  Dee  eke,  Uutuicrt  Lubsche  Volksreime.   Liibeck  1858  (Privatdruck). 

$  35.  23.  Schleswig-Holstein.  K.  Mullen  ho  ff,  Sagen,  Marchen  mid 
Lieder  der  Herzo^thiimer  Sc hie wig,  Holstein  und  Lauenburg.  Kiel  1 845.  II. 

1 1  a  n  d  e  1  in  a  n  n ,  /  'oiks-  und  Kinderspiele  der  LLci  zogtluimer  Schleswig,  Holstein 
and  Lauenburg.  Kin  Nachtrag  zu  Mtil/enho/Vs  Sammlung.  Kiel  1862.  2.  Aull. 

1874.  Zur  Sammlung  der  Sagen,  Mitre  hen  und  Lieder,  tier  Sitten  und  Gebrauche 

der  Herzogtliumer  Schlesrcig.  Hohtein  und  Lauenburg.  Jabrb.  f.  d.  Landcskunde 

der  Herzogth.  Schleswig,  Holstein  und  Lauenburg.  Bd.  I  10.  J.  F. 

Schiitze,  Holsteiniscltes  Ldiotikon,  ein  He) 7 'rug  z.  Volkssittengeschichte  oder  Samm- 

lung plattd.  alter  und  umgebildeter  I  forte,  ll'ort/ortnen,  Redensarten,  Volkswitze, 
Spriclneertcr ,  Spraehteime ,  IVitgenliedcr  etc.  1  3.  Hamburg  1800  -02. 

4.  Altona  1806.  II.  I'll een,  Vo/kslied  aus  Schles'toig-Holdein.  Am  Ur-Quell 
Bd.  3  Heft  4.  1892.  H.  Car stens,  Kinderspiele  tins  Schlesuig- Holstein.  Nd. 

Jahrb.  8  (1883),  98 — 105;  9  (1884),  60—64.  Berichtigungen  und  Nacbtr. 
dazu  Nd.  Korresp.-Bl.  1884  S.  90.  II.  I  land  elm  a  1111,  Volkstltumliches  aus 

Dithmarseheit.    Z.  d.  Gcselkschaft  f.  sihks\v.-b<>lst.-lauenburg.  Gcscb.  12, 

$  36.  24.  Harz.  II ein  r.  Piohle,  iVeltitelie  und  geistliehe  Volkslieder  und 

Volkssc/utuspieic.  Mil  einer  Musikbeilage.  Ascbersleben  1 855.  2.  Ausg. 

Stuttgart  1863.  H.  Krau.sc,  Stader  und  Nor  dimmer  Kinderreime.  '/..  f. 
deutscbe  Mythologic  3  (1855),  176  179. 

S  37-  25.  Altmark  und  Magdeburg.  L.  PaHsius,  Deutsche  Volkslieder 
mil  ilin  n  Singwisen  in  der  Altmark  und  im  Magdeburgischen  aus  I  otkstnunde 

gesammelt.  Heft  1.  Magdeburg  1879.  Abdr.  aus  dem  19.  Jahresbcriebt  d. 

altmark.  V'ereins  fur  vatcrland.  Geschiehtc  zu  Salzwedel.  (Mit  Melodn  n) ; 
vergl.  Prutz,  Deutsebes  Museum  1857,  '»  t)0-M —  710-  Pb.  Wegener,  Volks- 
thiltnliche  Lieder  aus  Norddeutsehland  besouders  dem  Magdeburger  La  tide  und 

Holstein,  nach  eigenen  Sammlungen  und  nach  /feitragen  von  Car  stens  und  Prohle. 

I  left  1 — 3.  Leipzig  1879—80.  Pli.  Wegener,  Spiele  aus  dem  Magdeburger 
Lande  mil  /feitragen  aus  andern  Gegendcn  Nord- Dcutschlands.  Gescbicbtsbl.  f. 

Stadt  und  Land  Magdeburg  17  (1882),  410  -437;  18(1883),  1  — -16.  146 

-184.  Winter,  i'olksrei/ne  und  Kinderlieder  aus  dem  Magdeburger  Lande. 
Gescbicbtsbl.  f.  Stadt  und  Land  Magdeburg  10  (1875);  12  (1877),  384 

—  394.  J.  Bolt  e,  Berlin  in  der  Volksdichtung.  Berlin  1890  [  Mittb.  d. 
Vereins  f.  Gcscb.    Berlin  1890.] 

S  38.  26.  Mecklenburg.  Fr.  Latcndorf,  Kinder-  und  Volksreime  aus 

Meklcnburg.  Frommann's  Z.  5,  282  —  286.  R.  Wossidlo,  Volksthiitnliches 
aus  Mecklenburg.   Heft  I.   Rostock  1885. 

§  39.  27.  Pommem.  O.  Knoop,  Volkslieder  aus  Hinterpotnmern.  Z.  f. 

Volkskunde  2  (1890),  425—428.  Gadde,  Volkslieder  aits  Hinterpotnmern. 
Z.  f.  Volkskunde  1 891. 

§40.  28.  PreuSSen.  T.  Dorr,  Zu'dschen  H'iessel  on  Noaeht,  plattdeutsehe 
(ledielde.  Kll>ing  1862.  Violet,  Neringia  oder  Geschiehtc  der  Danziger  Nehrung. 

Danzig  1864.  [Dies  und  das  vorhergebende  Werk  nacb  Friscbbier,  ZfdPb. 

23,  240*].  H.  Friscbbier,  LWussisehe  Votk<reime  und  Vo/ksspiete.  Berlin 

1807.  H.  Friscbbier,  /'reussisehe  Volkslieder  in  plattdeutscher  Mundirt.  Mit 
Anmerkungen.  Konigsberg  1877.  H.  Frischbier,  Ostpreussisehe  Volkslieder. 

Frommann's  Z.  7,  208  219.  K.  Lemke,  Vo/ksthumtiches  in  Ostpreussen. 
Teil  I.  Molirungen  1884.    Th.  Bornowski,  Lieder  aus  Krmland.  ZfdMyth. 
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2,  4-7-  431.  J.  Sembrzycki,  Ostpreussisehe  Spricfaoorter,  Volksreime  und 
Provinzialismen.    Am  Ur-Quell  Bd.  2.  1891. 

841-  29.  Niederlande.  Volks-LJedjens.  uitgegn-rn  door  de  Maatschappij  tot 

nut  von  't  a/lgeme,n.  1-5  Stukje.  Amsterdam  1793  - 1807.  J.  C.  W.  le 
Jeune,  I.i tin kuttdix  Overzigt  en  Protven  van  de  Nedtrlandsehe  Volkszangtn 

sedert  de  AT'  lieuw.  Te  s'Gravenhage  1828.  F.  A.  Snellaert,  Oude  en 
Nifuii'c  Liedjes  hi cenvei rameht.  Gent  1 832.  2.  Uitg.  1864.  Hoffmann 
von  Fallersleben,  Xiedfrlandisehe  Volkslieder.  Hannover  1857.  1.  Aufl. 

LLollandische  Volkslieder.  Breslau  1833.  (Hora*  Belgica;  II).  Hoffmann 
von  Fallersleben,  Xiederhindisehe  gfhtl.  L.ieder  des  XV  Jahrhs.  Hannover 

'#54  (  Hunt  Bclgicce  X).  J.  H.  Scheltema,  Xe  der  la  ndse  he  Liederen  uit 

vroegeren  tijd.  Leiden  1885.  J.  A.  on  L.  J.  Alberdingk-Thijm,  Oude  en 

nieinve  Kerstliederen.  (Mit  Melodien.)  Amsterdam  1 852.  *J.  G.  R.  Acquoy, 

Aftdde/euji'.u'/ie  ^eestelijke  liederen  en  leisen,  met  eene  Khrvierbegeleiding.  s'Graven- 
hage 1888.  *\V.  Biiumker,  Niederlandisehe  geistliehe  Lieder  nebst  ihrcn 

Singwcisen  aus  LLss.  des  XV.  Jahrhs.  (SA.  aus  Yiertcljahrsschrift  f.  Musik- 
wissenschaft  1888;  vgl.  G.  KalfT,  Jahrh.  d.  V.  f.  Niederd.  Sprachf.  14 

[1888]).  J.  van  V  lot  en,  Nederlandsehe  Baker-  en  Kinderrijmen,  veruimeld 
en  medegedeeld.  2  Bde.  Leiden  1871  —  72.  3.  druk.  Leiden  1874.  J.  Cuijpers, 
Kindcrrijfnpjes.  Onze  Volkstaal  3,  156  158.  A.  Aarsen,  Veluwsehe  Liedjes. 

ibid.  II,  3.  Kinder  liedjes.  t'Daghet  in  den  oostcn  1886  No.  5.  A.  Gittee, 
La  rime  if  enfant.  Revue  de  Belgique  1887,  ll.  J.  H.  van  Off  el,  Volledige 

I  olkspoezie.  Anvers  1 886.  D  e  r  s  e  1  b  e ,  Eerste  humid  nieuice  en  verbeterde  volks- 
die  hie  n.  Anvers  1886.  Uit  de  oude  does.  XXV  Liederen  op  zangicijzen  met 

klavierbegeleiding  door  H.  van  der  Eyken.  Haarlem  1886.  F.  van  Duvse, 

Ouiie  nederlandsehe  Liederen,  Melodien  uit  de  Souterliedekens  uitgegeven,  met 

Ln/eidiug,  Aanteekeningen  en  A'htvierbeg hiding.  Gent  1890.  F.  van  Duyse, 
Onde  nederhmdsehe  meerstemmige  liederboeken.  Tijdscbr.  d.  Vereeniging  voor 

Noord-Nederl.  Muziekgescli.  3,  125  175.  J.  C.  .M.  van  Riemsdij  k,  lier 
en  hoentig  Liederen  uit  de  /f.  en  16.  eeuic  met  geestelijken  en  nereldlijken  lekst 

voor  eene  Zangstem  met  Khn'ierbegleiding.  Amsterdam  und  Leipzig  1 890. 

*J.  C.  M.  van  Riemsdijk,  De  Twe  Eerste  Musyekboekskens  von  Ttelman 
Susalo.  Amsterdam  1888.  (Aus:  Tijdscbr.  der  Vereeniging  voor  Noord- 
Nederl.  Muziekgescli.  Ill,  2).  |.  C.  M.  van  Riemsdijk,  Drie  oudnederlandsche 

I'olksicijzen.  Tijdschr.  der  Vereeniging  voor  Noord-Nederl.  Muziekgescli.  3, 
176-  r 78.  Derselbe,  Oud- Nederhmdsehe  Voiksliederen.  ibid.  2,  205  207. 

*  J.  P.N.  Land,  Het  Luitboek  van  Thysius,  besehreven  en  toegdicht.  Amsterdam 
1880  (Aus:  Tijdscbr.  der  Vereeniging  voor  Noord-Nederl.  Muziekgescli. 
I.  III.  *Oudvtaemsehe  Liederen  en  andere  Gediehten  des  XIV.  en  XV.  eeutven. 

Maatscbappij  der  Vlaemscbe  Bibliopbilen.  2'  Scrie  No.  9.  J.  F.  Willeras, 
Oude  Vlaemsehe  Ldederen  ten  dee/e  met  de  melodien.  Gand  1 848.  E.  de  (Jousse- 
maker,  Chants  populaires  de  Flamands  de  France.  Gent  1856.  Ad.  Lootens 

et  J.  M.  K.  Fcys,  Chants  populaires  flamands  avec  des  airs  notis  et  palsies  popu- 

laires diver ses  reeueitlis  a  Bruges.  Bruges  1890;  z.  T.  abgedr.  von  F.  Lieb- 

recht,  Flamische  Marchen  und  Volkslieder.   Germ.  14,  84—96. 

11.  SAGES  I'ND  MARCHES. 

$  42.  Die  beutige  spezialisierte  Bedeutung  des  Wortes  <>Marchen«  hat 
sicb  im  Anschlusse  an  die  nach  Dcutscbland  eindringenden  orientaliscben 

Erzahlungen  entwickelt.  Wir  finden  sie  diescr  Herleitung  entsprechend 

zuerst  bei  Wieland  und  andern,  etwa  in  den  seehziger  und  siebziger  Jahren 

des  18.  Jahrbs.    Mcbr  und  roehr  gefestigt  bat  sich  diese  Bedeutung  dann 
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im  Anschluss  an  die  von  dcr  Romantik  gclorderte  Erforschung  tier  Yolks- 
ubcrlieferungen. 

Der  gleiche  Entwickelungsprozcss  Hegt  bei  dero  Worte  »Sage«  vor.  Nur 

dass  hier  die  modeme  Bedeutung  dcr  Henennung  cinige  Jahrzehnte  spiiter 

als  bei  dem  Worte  >Marchen<<,  etwa  una  das  Knde  des  18.  Jahrhs.,  auf- 
tritt.  Einer  der  ersten,  der  diesen  Ausdruck  verwandte  und  der  audi 

auf  dessen  Fortentwickclung  nicbt  olme  Eintluss  geblicben  ist,  war  Veit 

Weber  [Leonhard  Waehter] ,  der  in  seinen  Sagen  der  Vorzeit  (1790  flf.) 

sehon  den  jetzigen  Bedcutungsinhalt  meinte,  obwohl  die  darin  enthaltencn 
Stiicke  meist  Miircben  in  unserem  Sinne  sind. 

§  43.  Sagen  und  Marchen  sind  bier  vereint  behandclt,  schon  aus  prak- 
tischen  Griinden  der  Raumersparnis  wegen.  Beide  Gattungen  sind  aber 

auch  sehr  nahe  vcruandt:  nur,  wahrend  das  Marchen  frei  und  ungebunden 

durch  Zeit  und  Raura  dahin  schwebt,  ist  die  Sage  lokal  und  rneistens  auch 

zeitlich  fixiert.  Eiu  Marchen  kann  also  zur  Sage  werden,  eine  Sage 

sich  zum  Marchen  verfluchtigen  (vgl.  auch  Briider  Grimm,  Deutsche  Sagen. 

Vorwort).  Ein  instruktives  Beispiel  gibt  uns  dafiir  das  allgemcin  bekannte 
und  iiberall  verbreitete  Marchen  vom  Schneekind  (vgl.  Miillenhoff  und 

Scherer,  Denkmaler2  S.  336,  von  der  Hagen,  Gesamt-Abenteuer  2,  LIII 
No.  XLVU).  Wir  finden  es  heutzutage  in  der  Umgegend  von  Fuld  und  in 

der  ganzen  Khon,  jedoch  in  Frankfurt  lokalisiert  (Schmeller,  Die  Mundarten 

Bayer  ns  S.  449,  H.  von  Pfister,  (hattische  Stammeskttnde  S.  96  f.)  und  sind 

bcrcehtigt  das  alte  Marchen  jetzt  als  Sage  anzusprechen,  da  es  von  den 

Leuten  als  solche  empfunden  wird. 

1.    HIBUOGKAFHIE  I>ER  SAGEN   UND  MARCHEN'. 

$  44.  K.  von  Bah  der,  Die  deutsche  Philologic  im  Grundriss  260  -278. 

l'aderborn  1883.  [K.  A.  Barack,]  Die  LJtteratur  der  Sagensammlungen. 

Eine  bibliographische  Zusammeustellung.  'A.  f.  deutsche  Kulturgeschichte  2 
(1857),  412  -419.  478  481.  537  .539.  608  611.  Ulrich  Jahn,  Bib- 

liographic ausgetcahlter  Samutlungen  in  seinem  Artikel  Volksthitmliches  in  Glaube 

und  Untuck,  Sage  und  Marchen  in  An/citung  zur  deutschen  Dindes-  und  Volks- 

/arse hung  hrsg.  von  A.  Kirchhotf.  Stuttgart  1889.  S.  447  •  480.  Biblio- 
graphic des  Jahres  iSjj  zitsantmengestellt  ran  der  Gesellscha/t  /iir  deutsche 

Philologic  in  Berlin  ZfdPh.  9  (1878),  347—381.  Des  Jahres  1S7S  ZfdPh.  10 

(•879),  327  -381.  Jahresbericht  tiber  die  F.rscheinungen  a  11/  dent  Gebiete  der 
germanischen  Philologie  hrsg.  von  d.  Gesellsch.  /.  deutsche  Bhilologic  in  Berlin. 

Berlin  1880  1891.  K.  Bartsch,  Bibliographische  L  'bersieht  des  Jahres  1X62. 
Germ.  8  (1863),  228  256.  K.  Bartsch,  Bibliographische  Cbersicht  dcr 

F.rscheinungen  au/  dent  Gebiete  der  deutschen  (germanischen)  Philologie.  Germ. 

9  36.  Litteratur  ties  Jahres  /fyo.  Z.  des  Vereins  f.  Volkskunde.  Bd.  I 

(1891).  Prosch,  Zusammcnstellung  der  in  Samtnlungen  11  mi  Zeitsehri/teu 

bis  turn  Jahre  veroft'entlichtrn  Sagen  der  deutschen  Kronlander  Oesterreichs. 
Z.  f.  d.  Realsehulwesen  6  (1881),  427  (?).  Zur  Litteratur  dcr  norddeutschen 

Sage.  Preuss.  Staatsanzeiger  1869.  Beilage  No.  106.  H.  Prohle,  Ueber 

deutsche  Sagensammlutigen.  F.  A.  Meyer's,  Neue  Z.  f.  d.  Theater  u.  s.  w. 
Jahrg.  1  No.  5.  Zur  deutschen  Sitten-  und  Sagcnkunde.  Oesterreich.  Wochen- 

sehrifi  1865  No.  25.  Reiuh.  Bechstein,  Sagen-  t.nd  Afarehenlitteratur. 
Blatter  f.  lit.  Unterh.  1864  No.  30.  H.  Prohle,  Zur  Litteratur  der  Marchen 

und  Sagen  in  seinen  Fcldgarben.  S.  351-  398.  W.  Grimm,  Litteratur  des 

Marchens  in  B  ruder  Grimm,  Kiruier-  und  /Lausmarehen.  (1856)  3,  285  ff. 

(Deutschland  S.  325  -336.  358  360). 
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2.   SCHKIFTEN  I'BEK  SAGEN   L  Nil  MAKOIKX. 

$  45.  Fr.  Alhcrti,  Kurze  Andeutungeu  iiber  den  geschichtlichen  ll'erth  der 
lolkssagc.    Variscia  3.  Lfrg.  S.  68.    Leipzig  1843. 

I..  Bee  list  ein,  A/ythe,  Sage,  A/are  und  Fabel  im  Leben  und  Bciousstscin 

des  deutschen  I'olkes.  3  Thlc.  Leipzig  1854.  55  {—  Das  deutsche  Yolk 
dargestellt  in  Vergangenheit  und  Gegemvart  zur  Begriindung  der  Zukunft. 

Bd.  14  -16).  L.  Be  c  hslein,  Ueber  dm  ethischen  iVerth  der  dtutschen  lolks- 

sagc. O.O.  1857.  'I'll.  v.  Uernhardi,  lolksmdlirchen  und  epische  Dichtung. 
Leipzig  1 87 1.  Boxbergcr,  Ueber  A/arclten  und  Sagengeschichte.  Ni.ue 

Jahrb.  f.  Phil,  und  Padagogik.  Bd.  100.  Heft  6.  J.  Braun,  Naturgeschichte 

der  Sage.  Riickfiihrung  oiler  religiose//  /deen,  Sagcn,  Syslenie  an/  ihren  ge- 

meinsatnen  Stammbaum  und  /Are  letzle  Wurzel.  Leipzig  1864  —  65.  L.  Buhler, 

Refer  at  iiber  i'olksUtcratur  tuid  Pre  sse.   Bonn  1867. 
T.  F.  Crane,  The  diffusion  of  popular  tales.  Journal  of  American  folklore 

(Boston)  1  (1888). 

Felix  Dahn,  Die  deutsche  Sage.  Allg.  Ztg.  1874.  Beilagei7ff.  Diim- 
wirth,  Deutsche  Element e  in  shnenischen  Sag  en  des  Karntner  Oberrosenthales. 

Z.  f.  Volkskundc  1891. 

P.  Feit,  Das  deutsche  Marchen.  Kin  Vortrag.  Liibeck  1885.  Fentsch, 

Leber  bayerische  Sittc  und  Srgc,  I'ortrag.  Z.  d.  Vereins  z.  Ausbilduni;  d. 
Gcwerke  in  Miinchen.  Jabrg.  14.  1864. 

G.,  Notes  on  incidents  in  folktales.   The  Antiquary  16,  46  -50.  102-106. 

J.  G.  von  II  aim ,  Sagicissenschaftlichc  Studien.  Jena  187 2-  -74.  Ilartung, 
Auslegung  des  Mahrchens  von  der  Seele  und  des  A/dhrcheus  von  der  schonen  /.Hie, 

nebst  einer  kurzgefassten  Naturgeschichte  des  Mahrchens  iiber haupt.  Progr  d. 

Gynin.  zu  Erfurt  1866.  W.  Hooker,  Deutscher  lolksglaiibc  in  Sang  und 

Sage.  Gottingen  1853. 

|.  L.  Jdeler,  Sagcn  und  Gcschichtcn.  Ein  Sendscht  e/ben  an  l/crrn  Prof, 

v.  d.  //agen.  Berlin  1839.  U.  Jahn,  Das  Volksmarchen  in  Pommem.  Jahrb. 

d.  Vereins  f.  niederd.  Sprachf.  12,  151—161.  Monatsbliitter  d.  Ges.  f. 
ponnnersche  Gcsch.  1887.  S.  113     121.  129  137. 

J.  Klaiber,  Das  Marchen  und  die  kindliche  Phantasie.  Vortrag.  Stutt- 
gart 1866.  Frz.  von  Kobe  11,  Ueber  Pjianzensagen  und  Pfanzensymbolik.  Ein 

I'ortrag.  Miinchen  1875.  Krnst  Kohler,  Deutsche  Sagcn  im  Lichte  der 

Geologic.  Ein  I'ortrag.  Bildungsblatter  f.  unser  Volk.  4.  Serie.  2.  I  left. 
London  1876.  Reinbold  Kohler,  Ueber  die  europaischen  Volksmarchen, 
Vortrag.  Weimar.  Beitr.  z.  Litteratur  und  Kunst.  Weimar  1865.  Krnst 

Kopke,  Ueber  Mdrchenpoesie.  Ein  I'ortrag.  Herrigs  Arehiv  38,  131 — 168. 
A.  Kuhn,  Ueber  das  I'erhaltniss  Markischer  Sag  en  und  Gebrauche  zur  Alt- 
deutschen  Mythologie.    Mark.  Forschungcn  1  11 841),  115  146. 

R.  J.  Kug.  Labes,  Die  bleibende  Bedeutung  der  Briider  Grimm  f.  d.  Bil- 

dung  der  Jugend  an  den  Marchen,  Sagen,  der  Heldensage  und  Mythologie  dar- 
gelegt.  Progr.  Rostock  1887.  Andrew  Lang,  Tales.  Kncyklopaedia 

britannica  23,  27-  29. 

Karl  Maass,  Das  deutsche  Marchen.  Litterarische  Studie.  Sainnil.  geniein- 
verstandl.  wissenscbaftl.  Vortrage  NP\  24..  Heft.  Hamburg  1886.  Mail  and, 

Der  Eluth  in  der  siebenbiir^isch-rumdnischen  I'olkspoesic.  Z.  f.Volkskunde  i8ui. 
Marchen,  My t lit  und  Sage  und  Hire  Beziehung  zu  einander.  Die  Biene  1869 

No.  26.  Tb.  Move  r-Merian,  I'olksi/tteratur  und  J  olksschrift.  Basel  1867. 
F.  A.  Muth,  Die  deutsche  Sage.  Eine  litterarhist.  Studie.  Frankf.  zeitgemilsse 

Brochuren.   NF.   9.  Bd.    11.  Heft.    Frankfurt  a.  M.  1888. 

Digitized  by  Google 



SciiKiKi  ts  u:ek  Sacks  u.Makchen.  Au.g.  Sammi..  i>.  Sagen  l\  Maklhen. 

1".  Nork,  Mythohgie  der  Volkssagen  u/ui  Volksmareheti ,  cine  Darstellung 
ihrcr  genctischai  Rnhoiekhtng.  Das  Kloster  von  J.  Scheible.  Bd.  9.  Stutt- 

gart 1848. 

F.  Ohlenschlager,  %c  /W  For  se  hung.  Festrede.  Miinchcn  1885. 

K.  Oscnbriiggen,  Z>/V  Gebirgssagen.    <  ).  ().  u.  J.  (17  S. ;  SA.  ?). 
Hans  Prutz,  ZVr  /Y</>/  zur  Samtnlunq  eincs  Qtullensehatzes  germattiseher 

Volkssage  und  Volkssilte.    Deutsehes  Museum  1866,  810 -  817. 
F.  Schaubach,  ///r  Charakteristik  tier  heutigen  Volkslitteratur.  Hamburg 

1863.  W.  Schwartz,  Die  ethische  Redeutung  der  Sage  fur  das  Volkslebtn 

im  AHcrthum  und  in  der  A'euzeit.  Berlin  1870  (Sammlung  wissenschaftl. 
Vortrage  Heft  1).  Sepp,  Die  Religion  der  alien  Deutsehen  und  ihr  Fort- 
bestand  in  I  olkssagen,  Au/ziigen  und  Festbrauehett  bis  zur  Gegenwart.  Mil  dure/i- 
greifender  Re/igionsvergleiehung.  Munchen  1890.  F.  W.  Seraphin,  I  fie 

entstehen  Sagen?  Korrespondenzbl.  d.  Vereins  f.  siebenburg.  Landeskunde 

XII  (1889),  97  ,ir-  11.  Stein  thai,  Mytfws,  Sage,  Mat v hen ,  Lcgcnde,  Rt- 

zahlung,  Fabcl.     Z.  f.  Volkerpsychologie  17,   113 -139;  vgl.   232.  351. 
H.  Stein  thai,  Das  periodische  Auftreten  tier  Sage.  Z.  f.  Volkerpsychologie 

20  (1890),  306  317. 
Ad.  Thimme,  Antike  Mare/ien  in  dcutschem  Geioande.  Grenzboten  45 

(3.Quartal  Nr.  27.  28),  22  -28.  82—87.  A.  G.  von  Thunen,  Graphein. 
Fine  Abhandlung  iiber  Rnlstehun^  und  Fixirung  alter  Sagen  and  Ueberlieferungtn. 

2.  Aufl.  Bremen  1866.  R.  Treitschke,  Zur  Roetik  des  Marehens.  Wissen- 

schaftl. Beilage  d.  Leipz.  Ztg.  1873  No.  75  7b. 

W.  Urbas,  L'eber  Sagen  und  Marehen.    (Progr.  Triest).    Leipzig  1888. 
N.  vanWerveke,  Sage  und  For schung.  Luxemburger  Land  188b  Nr. 6  8. 

Der  sittliehe  Zug  in  der  deutsehen  Sage.  Prcuss.  Staatsanz.  1870.  Nr.  28 

Beilage  (—  Archiv  f.  d.  Studium  d.  neucrcn  Spr.  47,  223  —  227). 

3.  SAGEN  LSI)  MAKCHENSAMMLUNGEN. 

A.  ALLGEME1NK  SAMMl.l  NGKN. 

Jj  4b.  A.  Adolph  und  \V.  Ferdinand,  Die  heiligen  Rosen,  romantisehe 

Sagen  aus  dem  MUtelalter.  Leipzig  181 9.  Alberts,  Sagen  und  Marehen  der 

Vorzeit.  Aus  alien  Urkutiden.  1.  Bd.  23.  Aufl.  2.  Bd.  1 2.  Aufl.  Berlin  1845. 

K.  Amersbach,  Aberglaube,  Sage  und  Marehen  bei  Grimmelshauscn  I.  Progr. 

Baden-Baden  1891.  AmmenmaJirehen.  2  Bde.  Weimar  1791 — 92  (Vulpius 
ist  nicht  Verf.).  M.  von  Andechs,  Die  sehonsten  Sa^en  und  Geschichten  der 

deutsehen  Roesie.    Kin  Buch  f.  Schule  und  Haus.   Niirnberg  1867. 

Ludw.  vonBaczko,  Leg  (tide  n,  I  'oiks  sagen,  Gespenster-  und  Zaubergeseliiehtett. 
Halle  1 8 16  —  18.  B.  Bech stein,  Grossmutter's  Marehen-  und  Sagensehatz. 
Sondershausen  1863.  L.  Bechstein,  Deutsehes  Sagenbuch.  Leipzig  1853. 

L.  Bechstein,  Romantisehe  Marehen  und  Sagen.  Altenburg  1855.  L.  Bech- 

stein, Deutsehes  Marehenbueh.  Leipzig  1846.  29.  Aufl.  1874;  Marehen- 
buch  mil  <V/  Holzschnitten  nach  Originalzeiehnung  von  L.  Richier.  38.  Aufl. 

Leipzig  1889.  L.  Bechstein,  Neues  deutsehes  Marehenbueh.  Leipzig  185b. 

57.  Aufl.  Volksausgabe.  Wien  1890.  L.  Bechstein,  Marehen  f.  d.Jugend 
erzahlt.    Dresden  1889.     R.  Bechstein,  AUdeutsehe  Marehen,  Sagen  und 

I.  egenden.  Trcu  nacherzahlt  un<l  fur  Jung  und  Alt  hrsg.  Leipzig  i8b3. 

2.  Aufl.  1877.  W.  von  Berg,  Deutsche  Volkssagen  in  Reziehttng  auf  IVald- 

bautne.  Wiener  Abeiulpost  1878  Nr.  224  f.  A.  Bergner  [Pseudonym: 
Karl  F.ginhard],  Die  heiligen  Rosen,  romantisehe  Sagen  aus  dem  Mitte/alter. 

2  Bdchn.    Leipzig  1822.    J.  H.  Bertrand  d.  J.,  Lege  tide n  und  Volkssagen. 
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Potsdam  (832.  A.  15  i  r  1  i  nger,  Zttr  Legendc  una  Sax v.  Auz.  f.  Kundc  d. 

deutschen  Vorzeit  1866,  Sp.  311  f.  343  f-  A.  Hi r linger,  Die  deutsche  Sage. 

Sitte  umi  Litteratur  in  Predigt-  und  Leg  eudenluic  hern.  Oesterr.  Vierteljahrschr. 
f.  kathol.  Theologie  1873,  Heft  3.  G.  Hlum,  Strand  und  See.  Sagen, 

Marchen  und  Rrzahiungen  atts  dent  See-  und  Fisehetlebctt.  2.  Ausg.  Hamburg 

1859.  Th.  Hod  in,  Die  J'/ianze  in  Sage  und  Aberglattben.  Die  Xatur  1877. 

Nr.  7.  Th.  Hodin,  Die  Fledermaus  in  Sace  und  I'olksglauben.  Euroj>a  1882. 
Nr.  38.  Fr.  Hornbaum,  Sagen  aiis  dent  later/and.  1 5  Hdchn.  Elberfeld 

1838  39.  NK.  4  Bdchn.  1840.  F.in  litichlein  /iir  die  Jug  end  votn  Ver/asser 

des V'olksbuchleins [Auerbach].  Miinchen  1 834.  F.  H u e h ncr,  Deutsche  Marchen. 

Glogau[i  884].  J.  G.  Biisching,  I'olkssagen,  Mahrchcn  und  Legenden.  Leipzig 1812. 

C.  und  Th.  Col  shorn,  Marchen  und  Sagen.     Hannover  1854. 

F.  L.  Ferd.  von  Do  bene ck,  Des  deutschen  Mittcla/lers  Voiksglauben  und 

//eroensagen.  Hrsg.  und  mit  einer  Vorrede  begleitet  von  Jean  Paul.  2  Bde. 

Herlin  1815.  Dr.  *  *  *,  Mvthett.  Sagen  und  Marclicn  aus  dew  deutschen  Heiden- 
thum.  Leipzig  1855.  G.  M.  Dreves,  Stimtnen  der  Vorzeit.  Dcutsciie  Sagen 
und  Geschichten.    Paderborn  1889. 

P.  Kbcrhard,  Mahrchcn- Satnmlung.  Herlin  1821.  3  1829.  J.  Kssel- 

born,  Die  Rose,  der  Blumcn  Konigin.  Lr sprung .  Sagen,  Leg  e  rule  n .  I'olks- 
glauben  etc.  Kaiserslautern  1 890. 

Fantasiegemalde  oder  Sagen  aus  der  Geistcr-  und  Zauberwe/t.  Prag  t8o5. 
Feenmarchtu.  Braunschweig  1801.  Kilm.  von  F  els  thai,  Des  deutschen 

Votkes  Sagenschatz.  Schwab.  Hall  1846.  J.  M.  Firracnich-Richartz, 
Germaniens  Volker stintmen.  Satnmlung  der  deutschen  Mundartcn  in  Dichtungcn. 

Sagen,  Marchen.  Volksliedern  u.  s.  10.  Berlin  1N46  —67.  3  Bde.  und  Anhang. 

Baron  von  Foiujui-  und  Fr.  Lauri,  Aus  dr  Gcistem<clt,  Geschichten, 

Sagen,  Dichtungcn.    Krfurt  181 9.    Agnes  Franz,  I'olkssagen.    Wcsel  1830. 
E.  Frohlich,  Sechs  schcttc  //aus-  und  Kinder  marchen.    Erlangen  1838. 

Garthe,  Das  deutschc  i'olksmarcheti.    52.  und  53.  Jahn-sber.  d.  Yoigt- 
liind.  Alterthumsforschendcn  Vereins.  W.  A.  G  e  r  1  e,  Schattenrisse  und  Mond- 

nachtbilder.  AWellen,  Mahrchcn.  Sagen  und  Legettiten.  3  Hdchn.  Leipzig 

1824.  Dcutschland's  Geschichten-  und  Sage nbuch.  1.--18.  Heft.  Stuttgart 
1877.  F.  W.  Gieseler,  Marchen  des  Aberglaubens  alter  und  nettester  Zeit. 

.Vebst  cittern  psycholog.  Anhang  iiber  Ahnungcn  und  Geistererschinungen.  Tauber- 

bischofsheim  1867.  Gleich,  Paratnythien.  romantischc  Sagen  utut  F.rzah- 
lungen.  Leipzig  1815.  F.  Gotts  chalk,  Die  Rittcrburgen  und  Bergschlosser 

Deutschlatuls.    2Halle  181 5  —  39.    9  Bde.  NF.    1.  ltd.    Magdeburg  1840. 
F.  G  o  1 1  s  c  h  a  1  k ,  Die  Sagen  und  Volksmarchen  der  Deutschen.  1 .  (einziger)  Bd. 
Halle  1 81 4.  F.  Gottschalk,  Deutsche  Volksmithrchen.  1.  2.  Bd.  Leipzig 

1846.  J.  G.  Th.  Grfisse,  Marchentcelt.  Antlwlogie  der  schonsten  utul betiebtestett 

Marchen  uml  Sagen  aller  I  olkcr  und  Zeiten  /sir  die  Jug  end  und  ihre  Frettmle. 

1.  — 4.  Lfrg.  Leipzig  1868.  J.  G.  Th.  Grasse,  Geschlechls-,  Namen-  und 
Wappensagen  des  Adds  detttscher  Nation.  Mit  178  Abbildgn.  Dresden  1876. 

Graubarts  Geschichtenbuch.  1 .  Bdchn.  Mahrchcn,  Legenden,  Sagen  und  Rrzith- 

lungen.  Aussig  1883.  Herm.  G  r i  e  b  e  n ,  Die  Lorelei-Sage.  S.  A.  40.  1867. 
A.  W.  Griesel  ,  Rrzahiungen,  Sagen  und  AWe/len.  Prag  1825.  Alb.  Ludw. 

Grimm,  Kindermahrchett.  Heidelberg  1809.  3.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1839. 

Jakob  und  Willi  elm  Grimm,  Deutsche  Sagen.  2  Bde.  Berlin  1 81 6  —  r  8. 
2.  Aufl.  Berlin  1865.  3.  Aufl.  1891.  Jakob  iind  Wilhclm  Grimm, 

Kinder-  und  Haustnarch-n.  2  Bde.  Berlin  1812  -14.  19.  Aufl.  1883.  Kl. 

Ausgabe  1825.  34.  Aufl.  1886.  B  ruder  Grimm,  Kinder-  und  //a/a- 
marchen.    Bibliotheksausgabe.    2  Bde.    Berlin  r888.     Franz  Groder, 
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Marehen  fiir  Jung  und  Alt.  Wien  1 880.  W.  Grotlic,  .STjy/v/  //»//  Marchcn 

fill  Jung  und  Alt.  Berlin  1890.  [C  li.  W.  Giinther,]  Kinder  marehen  aus 

tniind/ichen  Erzahlungen  gesammelt.  Erfurt  1787.*  Jena  1857.  J.  Giinther, 

Poetisches  Sagenbuch  dts  dcutschen  I'olkes.  Jena  1844—47. 
Fr.  H.  von  tier  Hagun,  E.  Tli.  A.  Hoffmann  und  H.  Stcffens, 

Geschichten,  Marchcn  und  Sagen.  Breslau  1823.  Er.  H.  v.  d.  II  age  n, 

Erzahlungen  und  Marchcn.  2.  Bde.  Prenzlau  1826.  F.  Hcitemeycr,  Deutsche 

Sagen.  Paderborn  1 885.  Amalie  H  el  wig  und  de  laMotteFouque, 

Taschenbueh  dcr  Sagen  und  Lcgcndcn.  2  Bde.  Berlin  1 8 16.  He  line -am 

Khyn,  Die  deutsehe  I'olkssage  im  I'erhdltniss  zu  den  My  then  alter  Zeiten  und 
lolker.  Mil  fiber  1000  eingeschalteten  Originalsagen.  Leipzig  1874.  2.  Autl. 

Wien  1879.  \V.  H  ere  h  e  n  bach,  Die  Sage  von  dcr  Lurtei.  Dcrn  lolkeer- 
zahlt.  Muhlhcim  a.  K.  1865.  Wilh.  Hertz,  Ueber  den  Namen  f^relei. 

Sitzungsber.tl.  Munchcner  Akad.  phil.-hist.  Kl.  1886,  217  251.  G.  Hcse- 

kiel,  Wappensagen.  Berlin  1865.  Xcuc  (Titel-)  Ausgabe  Halle  188 1.  Hil- 
scher,  lorn  jvulhcnden  Heer.  Dresden  1 701.  Nie.  Hoeker,  Die  ethisehrn 

dcutschen  Sagen.  Trier  1857.  2.  (Titel-)  Ausgabe  18O2.  Nie.  Hoeker, 

Templersagen.  ZfdMyth.  2  (1855),  413 — 417.  Nie.  Hoeker,  Deutscher 

I'olksglaube  in  Sang  und  Sage.  Gottingen  1853.  Nie.  Hoeker,  Die  Stamm- 

sagen  dcr  Hohenzollern  und  U'elfen.  Ein  Peitrag  zur  deutschtn  Mythologie  und 
Heldensagc.  Diisseldorf  1857.  Er.  Hoffmann,  Deutsche  Sagen.  6.  Aufl. 

Leipzig  1880.  Er.  Hoffmann,  Klcines  Sagenbuch.  Ein  Nachtrag  zu  der 

grbsseren  Satnmlung.  4.  Aufl.  Stuttgart  1865.  Er.  Hoffmann,  Deutsche 

lolksmarehen.  Stuttgart  1847.  6.  Aufl.  1874.  G.  Hoffmann ,  Marchcn  fiir 

Jung  und  Alt.    12.  Aufl.   Berlin  1864. 

F.  Ivanetie,  Sagen  com  wilden  Mann.    Carinthia  68,  8.  1878. 

E.  Keller,  Ausumhl  der  schonstcn  Marc  fun  und  Sagen,  Fabeln  und  Parabeln. 

Bcrlini852.  Jean  Kern,  Lieder  und  Sagen.  Breslau  1847.  Karl  Klar, 
Die  lielle  Sagcnzelle.  Eine  Reihe  lusher  ungedruckter  Volkssagen.  Lobau  1851. 

G  o  1 1  h.  K 1  e  e  ,  Sicben  Pitcher  deutscher  I  olkssagen.  Eine  Austvahl  fiir  Jung 

und  Alt.  2  Bde.  Giitersloh  1885.  H.  Kletke,  Almanach  deutscher  lolks- 

marchen. Berlin  o.  J.  (naeh  W.Grimm  vermutlich  18421.  On  no  Klopp, 
Geschichten,  charakteristische  Ziigc  und  Sagen  der  dcutschen  lolksstammc.  2  Thle. 

Leipzig  1 85 1.  K.  Kna utlie,  Sagen  und  Marehen.  Am  Ur- Quell  1890. 

A.  Korner,  Die  Sage  von  der  we  is  sen  Frau  oder  A'unigunde,  Grajin  v.  Orla- 
miindc,  Niirnberg  und  Plasscnburg.  Ihr  bedcutungivolles  Erscheinen  an  vielen  Hbfen. 

3.  Aufl.  Tubingen  1864.  L.  Kraussold,  Die  tceisse  Frau  und  d.  orta- 
miindischc  Kindermord.  Eine  Revision  der  cinschlagcnden  Dokumente.  Archiv 

f.  Oberfrankcn  1809.  Heft  1.  C.  A.  Kriiger,  Marehen  aus  Heimath  und 

Fremde.  Dem  Volksmuiule  und  andern  Que  lien  frei  nacherzahlt.  Konigsberg  i.Pr. 

1882.  H e i n r.  Kuline,  Ortssagen  und geographische  /Hitler  aus  alien  Gegenden 

Deutsehlands.  Fiir  das  mittlere  Jugendalter  erzdhlt.  Leipzig  1884.  A.  Kuhn, 

Die  Sagen  von  der  weissen  Frau.  ZfdMyth.  3,  368—392.  E.  A.  Kunz, 
Christliche  Lege  mien  und  Geschichten.   Eislebcn  1840. 

LudwigLaistner,  Ncbelsagen.  Stuttgart  1879.  C.  E.  Lauc  khardt, 

Deutsche  Sagen.  Darmstadt  1845.  {  —  Bibl.  f.  Schule  und  Haus  1.  Bdehn.) 

Ernst  I.auscli,  Das  Puch  der  schonstcn  Kinder-  und  Volksmarehen,  Sagen 

und  Sclnvdnke.  19.  Aufl.  Leipzig  1881.  Job.  Jleinr.  Lehnert,  li'ande- 
rungen  im  Gebietc  deutscher  lorzeit.  Eine  Austvahl  lehrreielier  und  angenehtn 

unlerhaltemter  Volkssagen.  Berlin  1831.  A.  Lewald,  Deutsche  I  olkssagen, 

fur  die  enoachsenc  Jugend  bcarbeitet.  2.  Aufl.  Stuttgart  1869.  E.  Lin  nig, 
Deutsche  Mythenmdrchen.  Paderborn  1883.  |.  A.  C.  Lohr,  Das  Puch  der 

Marehen  /ur  Kindheit  und  Jugend.  2  Bde.  Leipzig  1819.  20.    J.  A.  C.  Lohr, 
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Grosses  Marchcnbuch.  Xcn  grot-drift  von  G.  //arret.  Stuttgart  187  1.  3.  Aufl. 
Leipzig  1880.  Jul.  Lo  limey  er,  /m  Marchemcalde.  Die  schonsten  Marchen 

fur  ttttsere  Jug  end  gcsatnmelt.  Wiesbaden  1882.  Lot  liar,  I'olkssagen  und 
Marchen  der  Deutsche n  und  Auslander.  Leipzig  1820.  G.  Lot/.,  Erzahlungen, 

Marchen.  Sag  en  und  Scktcdnke.  Leipzig  1825.  Die  Lupine  in  der  I'olkssagc. 
Die  Natur.  1880.  No.  39.  Der  Magdtein  /.ustgarten.  F.rlangen  1822.  23. 

Des  Knabcn  /ustica/d.  2  Tble.  Niirnberg  1820.  |.  P.  Lyser,  Abendlandisches 

Tausend  und  eine  Nacht  oder  die  selwnsten  Mahrchen  und  Sagen  a  Her  euro- 

pttischen  lolker.   15  Bdcbn.  Meissen  1838—30..  NF.  4  Bdcbn.  Meissen  1840. 
Marchen  finer  Atnme.  1764.  Marchen  und  Erzahtungen.  Riga  l  70O.  /.Jitter 

unschu/dige  Marchen.  Niirnberg  1820.  Marchen  und  Sage/t.  Jugendbibl.  f. 
Sclnile  und  I  laus  brsg.  von  Tb.  Kckardt.  Heft  2.  4.0.  10.  Ksslingen  1881. 

Die  schonsten  Mahrchcn  und  Sag  en  fur  Jung  und  Alt.  Pforzbeim  1841. 

Deutsche  Marchen.  Dresden  1875.  A'eues  Marchcnbuch,  enthaltend  die  schonsten 
deutschen  Marchen.  2.  Aufl.  Wesel  1877.  Das  Marieinbuch  fur  meine  lieben 

Nachbarslcuie  in  /.wei  Uandehen.  Leipzig  1799.  'I* It.  Martin,  If'appensagen 
und  Kaiserspruche.  Schriften  d.  Vereins  f.  Gescb.  d.  Bodensees.  Heft  11 

(1882),  115 — iiu.  Der  Meistcrsanger ,  eine  Samndung  vorzitgl.  Gedichte, 

Sittenlehren ,  Fabeln,  lialladen,  Romanzen,  I'olkssagen,  l.egenden  und  deutschen 

Erzahlungen  aus  den  klass.  ll'erken  der  deutschen  Dichter  und  /'rosaisten.  Niirn- 
berg  1833.  C.  Micbael,  Im  Geisterkreis  der  Ruhe  -  und  Friedlosen. 

Sagenhafte  Gestalten  in  dm  I'cberlieferuttgen  des  deutschen  I  olkes.  t  'nserer  Jugend 
und  dem  Volke  erzahlt.  Unter  Mihcirkung  von  Fi  t.  Otto  hrsg.  -  Leipzig  1884. 
Tb.  Mortl,  Lieder  und  Sag  en.  Straubing  1846.  Montanus,  Die  deutschen 

I'olksfeste,  lolksbriiuche  und  deutsehcr  lolksglaube  in  Sagen,  Mar  lei n  etc. 
Iserlobn  und  Klbcrfeld  1854.  Peter  Moser,  Sagen.  JVach  volkstnitndl.  F.r- 
zdhlung  aufgezeichnet.  Bruneck  1865.  R.  Muklcncr,  Marchen  aus  Stid  und 

West.  Langensalza  1865.  4.  Aufl.  187Q.  [J.  K.  A.  Musaus,]  I'olksmarchen 
der  Deutschen.  1.— 5.  Bd.  Gotba  1782-  80.  2.  Aufl.  1787  -88.  0.  Bd. 
von  Gg.  G.  Fiilleborn.  Halle  1798.  3.  Aufl.  besorgt  v<»n  Wieland  1800 

— 08.    Weiterhin  noeb  oft  herausgegeben  und  bearbeitet. 
F.  G.  Nagel,  Wunilervolle  Sagen  und  abcntheucrliche  Gcschiehten  aus  alter 

y.cit.  Helnistadt  1 8 1 9.  [C  b  r  i  s  t  i  a  11  e  B  c  n  e  d  i  c  t  e  N  a  u  b  e  r  t ,]  Neue  I  olks- 

marchen  der  Deutschen.  t. —  5.  Bd.  Leipzig  17 89 — 93.  Neue  Aufl.  1. —  4.  Bd. 
I  .eipzig  ( 1 860 ).  W  i  1  b.  N  e  u  h  o  f ,  Deutsche  Sagen.  Dent  I  olke  erzahlt.  1 .  Bdebn. 
Subl  1845. 

Frz.  Otto,  Unter  Kobolden  und  Unholden.  Sagen  und  Marchen  aus  dem 

Reiche  der  Ricsen  und  Zicergc  .  Gunmen,  llJchle,  Kobolde ,  Elf  en  und  A'ixcn. 
Dftn  deutschen  I  olke  und  der  Jugend  erzahlt.  Mil  einer  Einfuhrung  von  I  illamaria. 

Leipzig  1882.  Frz.  Otto,  Alruna.  Der  Jugend  Lieblings  -  Mdrchenschatz. 

Familienbuch  tier  schonsten  //aus-  und  I  'olksmarchen.  Sagen  und  Sclnvanke  aus 
oiler  Herren  Liinder.    5.  Aufl.    Leipzig  1883. 

Fr.  Panzer,  Beitrag  zur  deutschen  Mythologie.  Bd.  1.  Muncben  1848. 

Bd.  2.  1855.  G.  Pasig,  Glockensagen.  Kottbus  1 880.  A.  Ritter  von  Perger, 

Deutscfif  Fjlanze usage n.  Stuttgart  1864.  H.  Pfeil,  Deutsche  Sagen.  Fur  die 

deutsche  Jugend  und  unser  I  oik  -iciedercrzahlt.  Leipzig  1879.  2.  Aufl.  1882. 
Karl  Pflauuie,  Marchcnbuch.  Asebcrslcben  1871*.  K.  L.  W.  Pflaunie. 

Deutsche  Marchen.  Ulustr.  Farailienjoumal  J8O4.  Nr.  9.  12.  10.  20.  22.  25. 

L.  von  Ploennies,  Sagen  und  /.egenden  ncbst  cittern  Anhange  ver mischief  Ge- 
dichte. Heidelberg  1874.  Frz.  Pocei  und  Gorres,  Sagen  and  /.egenden. 

Aus  dem  Festkalender.  Muncben  1837.  A.  Polzig,  Einige  Pjiatt'cn  der  Sage 
und  des  Aberglaubens.  \.  2.  Die  Natur  1877,  Nr.  22.  28.  M.  Jobanuis 

Praetorii  iVetic    M'elt-Hcschrcibutig  von  a/ierley  ff'underbartieheu  Mens.  hen. 
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2  Thle.  Magdeburg  1666 — 67.  Hcinr.  Prohle,  Deutsche  Sagen.  Berlin 

1863.  2.  neu  bcarb.  Aufl.  1879.  Meinr.  Prohle,  Kinder-  und  Volksmarchen. 
Leipzig  1853.  Meinr.  Prohle,  Marcher/  fi)r  die  Jugeud.  Halle  1854. 

Meinr.  Prohle,  Marrhenstrauss.  Berlin  1882.  H.  Prohle,  Die  Re/orma- 

tionssagen  iwd  die  I'vlksUber/ieferungen  der  Protcstanten.   Berlin  1867. 
R  a  11  s  1:  h  n  i  1'  k ,  Gespenstersagen.  2  Bde.  Marburg  1 8 1 8  -  - 1 9.  1<  a  u  s  c  h  n  i  c  k , 

Pltaouien.  Eine  Sammlung  von  Erzdhlur/gen.  Mare/ten,  Sagen  und  Ugenden. 

2  Thle.  2.  Ausg.  Mainz  1825.  Heinr.  Kebau,  Auserleser/e  Soger/.  Mdhr- 

chen  und  Legenden.  Mechingen  1831  (=  der  Jugendbibl.  3.  Bdehn.).  M. 

R  e  1  i  n  g  und  J.  B  o  h  n  h  o  r  s  t ,  Unsere  Pf/anzen  nach  ihren  deutschen  I  'olksnatnen. 
i/irer  Stel/uug  in  Myt/tologie  und  lolksglauben.  in  Sitte  und  Sage,  in  Geschichte 

und  Utter atur.  Gotha  1882.  Fr.  Reich e,  Detttsehiands  force/'/.  Hist.  Unter- 
haltungen.  Gem  tilde  und  Sagen  der  I  ergdngenheit  von  Stddten,  Purgen,  Schlossern. 

In/  l  ereine  mit  mehreren  Geschiehtsfreunden  hrsg.  Berlin  1835.  Ludw.  Reli- 

st ab,  Sagen  und  romarttische  Erzah/uugen.  3  Bde.  Berlin  1825 — 29. 
Reuter,  Die  Sage  von  dem  Altkon/g.  Frankfurt  a.  M.  1873.  Alb.  Richter, 

Deutse/te  Sagen.  Leipzig  1 871.  Job.  Jac.  Rohde,  De  eclebri  spectra,  quod 

vulgo  die  weisse  Frau  nominant.  Konigsberg  1723.  4".  Komane  und  Feyen- 
mare/ien.  Glogaui77<>.  J.  B.  Rothaek  er ,  Deutsches  Sagenbitchlein.  2.  Aufl. 
Stuttgart  1859. 

Albert  Sacco,  Sagen  und  Marcher/  der  I  orzeit.  A/ts  alien  Vrk under/. 

2  Bde.  Berlin  1S45.  Safer/  aus  der  Geister-  und  Zaubenvelt.  Leipzig  1805. 

Sage  und  Geschiehte  der  weissen  Frau.  Mist.-polit.  Blatter  66,  299 — 313. 
Sagen,  Legenden  und  a/te  Gebrauche.  Blatter  z.  naheren  Kunde  Westfalens. 

7.  Jahrg.  1869.  Sagen  und  Legenden,  Zeichen  urul  I  f 'under.  Taschenbueh 

hrsg.  v«m  Hormayr  1S30,  S.  427  ft'.  Sagen  und  Mi/hrchen.  Ges.  und  hrsg. 
von  einem  hatha/.  Geisti/chen.  Emmerich  1852.  Sagen-  und  Marchengcstalten, 

smvie  Geister-,  li'under-  und  Abcrglauben  des  deutschen  i'olkes.  Berlin  o.  J. 
Sagen  aus  der  Zauber'welt.  Frankfurt  1802.  Ungedruckte  deutse/te  Sagen. 
Deutsches  Museum  f.  Gcsch.,  Litt,  Kunst  und  Alterthumsforschung  hrsg. 

von  Bechstein  1  (1842),  177.2  (1843),  183.  Deutsche  Sagen  und  Marcher/. 

Leipzig  1881  (=  Bilder  f.  Schule  und  Maus  Heft  15).  M.  Schaeling, 
Sagen  und  Mdhr  chen  aus  preussisehen  Lar/dcn.  Leipzig  1872.  Gust.  S  c  balk, 

Die  schonsten  Marcher/,  Sagen  und  Schioanke.  Ausgabe  A.  3.  Aufl.  Leipzig 

1S90.  Ausg.  B.  1S90.  Jul.  Sehanz  und  Ed.  Kauffer,  Die  schonsten 
deutschen  Sagen,  loiksmarchen  und  Ugenden  in  Poesie  und  Prosa.  Dresden 

1855.  Pauline  Schanz,  Deutsche  Sagen.  Dresden  1874.  Die  Schlangc  im 

Gewand  der  Mythe  und  Sage  1.  Europa  1880  Nr.  50.  C.  Schmidt  und  A. 

Flosz,  Gerrnanisehes  Sagen-  und  Marchenbueh.  Berlin  1891.  F.  Schmidt, 
Deutsche  Sagen.  2  Bde.  Kreuznach  1883.  F.  Schmidt,  Puch  detttscher 

Marehen.  Fur  Schule  und  //aus  gesarnrnelt.  4.  Aufl.  Berlin  1885.  O.  F.  H. 

Schrinhuth,  Neue  Sagen  und  Geschichten  der  I 'orzeit.  Leipzig  1856.  Amalie 

Schoppe,  JVeue  Sagenbib/iothek  oder  I'olkssagen ,  Legenden  und  Marcher/. 

Neuhaldcnsleben  1 834.  F  r.  S  c  h  u  1 1  h  e  i  s ,  I'olkssagen  aus  dem  Mur/de  des  I  olkes 
gesamme.lt.  Hausbliitter  1865,  6. Heft  S.451.  7. Heft.  S.  74;  i860,  2.HeftS.i  17ft. 
Aus  Schutt  und  Ruinen.  /llustr.  rornanlisel/er  Sagemvart  im  Geioande  unsercr 

/.eit.  1.-  20.  Lfrg.  Wien  1874.  75.  G.  Schwab,  Puch  der  schonsten  Geschichten 
und  Sagen.  2  Bde.  Stuttgart  1836.  O.  Schwebel,  Die  Sagen  der 
//ohenzol/ern.  2.  Aufl.  Berlin  188O.  O.  Schwebel,  Der  Tod  in  detttscher 

Sage  und  Die/dung.  Berlin  187O.  Karl  Seifart,  Der  ll'underborn.  Eine 
Sammlung  der  schonsten  Marcher/  und  Sagen  aus  deutschen  Gauen.  Stuttgart 

1882.  Jos.  Seiler,  Sagen  und  Marehen  aits  /lehnath  und  Fremde.  (.'as.se I 
1851.     Ad.  Seyberth,  Die  L.ore/eisage.    Progr.  1.    Wiesbaden  1 S03.  II. 
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Wiesbaden  1872.  J.  P.  Silbert,  Legenden.  frotmnt  Sagen  und  Erzahlungen. 

2  BtU'.  Wien  1830.  Karl  Sim  rock,  Die  geschicht/ichen  deutschen  Sagen 
aus  dem  Munde  des  lolkes  nnd  deutscher  Dichter.  Frankfurt  a.  M.  1850. 

2.  Aufl.  Basel  1880.  Karl  S  i  m  r  o  c  k ,  Deutsche  Mat  chen.  Stuttgart  1 S04. 

Hcinr.  Siuidt,  Seemanns-Sagcn  und  Schijfer-Mahrchen.  2.  Ausg.  Berlin 
184^.  C.  F.  Sol  brig,  Poetische  Sagen  der  lorzeit:  Legenden.  Volkssagen. 

Mahrchen  uud  Sehicanke.  Magdeburg  181 7.  Sommermarchen.  Basel  17 S3. 

Caroline  Stabl,  Erzahlungen,  Fabeln  und  Marchen  fur  Kinder.  Niirnbcrg 

1 8 1 8.  K.  Stein,  Der  Wanderer.  Romantische  Erzahlungen  nnd Sagen.  Berlin 

1823.  Ph.  von  Steinau,  Volkssagen  der  Deutschen.  Zeitz  1838.  A 1. 

von  Sternberg,  Schitfer-Sagen.  2  Bde.  Stuttgart  und  Tubingen  18,57. 
M.  von  Strantz,  Die  Plume n  in  Sage  und  Geschichte.  Skr.zen.  Berlin  1875. 

Km.  Straube,  Vaterlandische  Sagen.  /.egeudeu  und  Mahrchen.  Wien  1837. 

I  u I.  S  tr  i  n  d  e  r ,  Romantische Sateen  aus  der  I  orzeit.  Neue  Ausg.  Kitziugen  1828. 

C.  T  n,  Volkssagen.  Neues  vaterlandisrhes  Archiv  brsg.  vonSpangcn- 
berg  2,  185.  Tb.  Tetzner,  Die  Abende  auf dem  Hcrmantistcin.  Sagen  und 

Erzahlungen.  Magdeburg  1821.  G.  Tschaihc,  Ausgeioahlte  Marcher/  und 

Sagen.  Breslau  1868.    2.  Sammlung.    Breslau  (870. 

Vcrnaleken,  Der  unstete  Hans.  Pine  Reihe  mythischer  I 'olksdichtungen. 
Z.  f.  Volkskunde  1890.  V  ill  am  aria,  Plfenreigen.  Deutsche  und  nordische 

Marchen.  5.  Aufl.  Leipzig  1885.  Job.  N.  Vogl,  Erzahlungen  eines  Gross- 
mutterchens.  Wien  o.  |.  (enthalt  Marchen).  lolkssagen.  4  Thle.  Eisenach 

1795  -1800.  16".  Volkssagen.  4  Bdchn.  Kisenaeh  1800.  8",  lolkssagen, 

naclurzahlt  von  Otmar  (/.  A*.  Cfi.  Xachtigal).  Bremen  1800.  A'eue  roman- 
tische Volkssagen  aus  dem  deutschen  Rttterthume.  Pine  interessante  Sammlung 

origineller  Zauher-  und  Ges/>ensler- Marchen  des  Mitlelalters,  mit  Hinweisung  auf 

die  mora/ische  Pendens  Hirer  Entslehung.  1.  Bd.  Wien  1837.  Her  Volks- 
s,igen.    Vaterl.  Archiv  brsg.  von  Spiel.  2  (1822),  247. 

W.  von  Waldbriihl  (Zuccalmaglio),  Die  Lureleysage.  Ein  Peitrag  zur 

deutschen  Sa*cnkundc.  Coin  1868.  J.  K.  Waldfreund,  Seesagen.  Z.  f. 

deutsche  Mythologie  4,  204  —207.  Deutschtands  lVa/>/>ensagen.  lllustr.  Ztg. 

Jahrg.  1867  —  1870.  Fr.  Warnke,  Pfianzen  in  Sitte.  S,ige  und  Geschichte. 
Pur  Schule  und  //aus.  Leipzig  1878.  Veit  Weber  [Leonhard  Wachter], 

Sagen  der  lorzeit.  7  Bde.  Berlin  1790 — uq.  Dasselbe.  8  Bde.  3.  Aufl. 
Leipzig  1840  ff.  Bearbeitungen:  Wittenberg  1802.  Schweinfurt  iSo.3. 
Ad.  Wechszler,  Sieben  Sagen.  Ulm  1880.  Mathilde  Wesendonck, 

Gedichte .  Volksiceisen ,  Legenden  und  Sagen.  Leipzig  1874.  L.  VViese, 
Kindermarchen,  dem  deutschen  Volke  entkeimt  und  nicht  mehr  ungereimt.  2.  Aufl. 

Elberfeld  18O7.  I Pinter marchen .  bei  langen  IVinterabenden  zu  erzahlen. 

Basel  1780.  IVintermarchen  7wn  Gcvaiicr  Johann.  Jena  18 13  (180J). 
Max  Wirth,  Perlen  deutscher  Sagen.  Pine  Aunvahl  der  rorziiglichsten 

Sagen  aus  der  Geschichte  und  dem  Volksleben.  Reutlingen  1887.  Ad.  Wolf, 

Zwei  deutsche  Marchen  in  einem  Schwankbuche  des  /S.  Jahrh.'s.  Germ.  17, 
322 — 329.  J.  W.  Wolf,  Deutsche  Hausmarchen.  Gottingen  1851.  2.  (TitcM 
Ausg.  1858.  J.  W.  Wolf,  Deutsche  Marchen  und  Sagen.  Leipzig  1845. 

Osk.  L.  Bh.  Wolff,  Marchen -Schatz.  Sammlung  der  schensten  Sagen  nnd 

Marchen  alter  Zeiten  und  lolker.  1.—  3.  Bd.  Leipzig  1845  —  40.  G. 

Wunderlich,  Piographien.  Geschichte  11  und  Sagen  aus  dem  Phier-  und  Pflanzen- 
leben.    Langensalza  1884. 

Widar  Ziehnert,  Deutsche  Sagen  und  Marchen.  Leipzig  1838.  P.  Zimmer- 

man n,  Die  Sage  vo:i  //ackelbcrg  dem  'widen  facer.  Z.  d.  I larzvereins  f. 
Gesch.  und  Alterthumskunde.   Bd.  1 2,  1  2b. 
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B.  LANDSCHAFTLICHE  SAMMLUNGEN  DER  SAGEN  UND  MARCH KN. 

47.  I.  SiiddeutSChland.  Ad.  Frauenlob,  Die  lieblichsten  Sagen  und 

Biider  aus  Siiddeutschland  namenilich  aus  Scfnvaben.  Ulm  1843.  J.  B.  R [o th- 

at: ker],  Siiddeutschlands  Sagen.  Rcutlingcn  o.  J.  [1837].  [Vgl.  D.  Sagen- 

biiLhlein  1859  Stuttg.]  If? a.  Vc.  und  Jos.  Zingerle,  Kinder- und  Haus- 
miirchcn  aus  Siiddeutschland.  Mit  ciner  Einleitung  von  J.  IV.  Wolf.  Regens- 

burg  1854.  Fiir  den  alcinannischcn  Teil  Siiddeutschlands  linden  sicb  zahl- 
reiche  Sagen  in  Bi  dingers  Alcmannia  passim. 

S  48.  2.  Schweiz.  Job.  Rud.  VVysz,  fdyllen,  Volkssagen,  Legenden  und 

Erzahlungcn  aus  der  Schweiz.  2  Tble.  Bern  181 5.  22.  J.  A.  He  line  von 
Sargans,  Ueder  und  Sagen  aus  der  Scfnceiz.  Basel  1827.  C.  Kohlruscb, 

Srhmizerisches  Sageubuch.  Nacft  /mind/.  Ueberlieferung ,  Chroniken  etc.  hrsg. 

und  mit  erlauternden  Anm.  begleitet.  Bd.  1  und  2  (Fragm.)  Leipzig  1854  -  56. 
H.  llcrzog,  Sclnoeizersagen  fiir  Jung  und  Alt.  Aarau  1871.  2.  Saiumlg. 

1882.  Jer.  Gotthelf,  Bilder  und  Sagen  aus  der  Schweiz.  6  Bdcbn.  Solo- 

thurn  1842  -46.  G.  Gcilfus,  Helvetia.  Schweizerische  Sage  und  Geschichte. 
4.  AuH.  Wintertbur  1863.  Ad.  Frey,  Sckiveizer  Sagen.  Leipzig  1881 

(—  Deutsche  Jugend  XV  1  left  4  f.)  A.  Brennwald,  SckiiH-izcrische  Volks- 
bibliothek.  Thalweil  1884.  F.  A.  S locker,  lorn  Jura  zum  Schwarzwald. 

Geschichte,  Sage,  Land  und  Leute.  2.  Bd.  Aarau  1885.  I  J.  Rungc,  Volks- 

sagen  aus  der  Schioeiz.  Westermanns  lllustr.  Monatshefte,  (18634),  219  ff. 
Scfnoeizerische  Volkssagen  in  Schweizerblattcr  hrsg.  v.  A.  Henue.  St.  Gallen 

1833  ̂   L.  Rocbliolz,   (Sammlung   von   Sagen).    Taschcnbuch  der 

hist.  Ges.  d.  Kantons  Aargau  f.  1861  und  1862.  K.  L.  Rocb  holz ,  Scfnocizer- 

sagen  von  der  IVeibertreue.  Germ.  13,  311 — 318.  K.  L.  Rochholz,  Natur- 

my  then.-  Neue  Scimmzcr  sagen  gis.  und  erlautert,  Leipzig  1862.  O.Suter- 

meister,  Kinder-  und  Hausmarchen  aus  der  Scfnceiz.  Aarau  1S69.  2.  mit  Zu- 

s.'itzen,  Erlauterungen  und  litterar.  Nachweisen  verm.  AuH.  1873.  S. 
Liecbti,  Z.wolf  Schiveizer-Marchen..   Frauenfeld  1865. 

H.  G.  Lcnggenhager,  Volkssagen  aus  detn  Gin  ton  Baselland.  Basel 

1874.  E.  L.  Rochholz,  Aargaucr  Sagen  und  Legenden.  ZfdMyth.  2  (1855), 

225 — 254.  K.  L.  Rochholz,  Schweizersagen  aus  dem  Aargau.  Ges.  und 
erlautert.  Aarau  1856.  W.  Wac  kernage  1,  Sagen  und  Marc  fun  aus  dem 

Aargau.  ZfdA.  3,  35.  F.  Hagenbuch,  Stau/bcrger  Sitten  uml Sagen.  Argovia 

Jahresschr.  d.  hist.  Ges.  d.  Cantons  Aargau.  Bd.  12.  1881.  K.  L.  Roch- 
holz, Das  Frickthal  in  seine n  hist,  und  sagenha/ten  Erinnerungcn.  Beitrag 

z.  d.  Schweizersagen  aus  dem  Aargau.  Hrsg.  von  A.  Birrcher.  Aarau  1859. 

Al.  Lutolf,  Sagen,  Brattche  und  Legctnlen  aus  den  fiinf  Or  ten  Lucent,  Uri, 

Scfnvyz,  Unterwalden  und  Zug.  Lucern  1865.  Anton  Denier,  Die  dltcste 

Fassung  der  Sage  iiber  die  Griindttng  von  Seedorf.  Jahrb.  f.  schweiz.  Gesch. 

12,  301 — 310.  A.  Wickart,  Auger isc her  Sagenkreis.  /.tiger isches  Neujahrs- 
blatt.  Zug  1888.  G.  Meyer  von  Knonau  ,  /.tire her  isc  fie  Volkssagen.  Zurich 

1853.    II.  W 'egmann,  Sagen  und  Legenden  in  Zurich  und  Umgebung.  (S.  161 
167).  Zurich  1883.  R.  ltaur,  Volkssagen  aus  der  Umgebung  des  C'tliberges. 

Zurich  1843.  [J.  |os.Schild,]  Der  Grossdtti  aus  dem  Lebcrberg.  Bieli8b4. 

"-'  Burgdorf  1881.82.  J.  K.  R  o  t  h  e  n  b a  c  h ,  Volksthiimliches  aus  dem  Canton  Bern. 
Localsagen  und Satzungcn  des  Aberglaubens.  Zurich  1876.  Alb.  Jahn,  Emtnen- 

thaler  Alterthitmer  und  Sagen.  Bern  1S65.  D.  Gempeler,  Sagen  und  Sagen- 
geschichten  aus  dem  Simmcnthal.  1  Bdchn.  2.  Aufl.  Thun  1883.  F.  Vetter, 

Ueber  die  Sage  von  der  Hrkunft  der  Scfnoyzer  und  Oberhasler  aus  Schweden 

und  Fries/and.  Festschrift  d.  Universitat  Bern  z.  4.  Sakularfeier  d.  Universitat 

Upsala.  Bern  1877.    H'alliaer  Sagen  ges.  und  hrsg.  von  Sagenfrcundat.  1.  Heft. 
Germaimchc  Philologie  II  a.  f,u 
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I.  Teil  ges.  und  crziihlt  von  Pfarrer  M.  Tscheinen  in  Grachen.  2.  Toil 

ges.  und  erziihlt  von  Domlierr  P.  J.  R  up  pen  in  Sitten.  Sitlen  1S71. 

.Max  von  Schlagel,  Das  deutsche  Wallis  int  Spiegel  seiner  Sagen.  Ueher 

Land  und  Meer  1878.  40.  Bd.  No.  39 — 43.  D.  Jecklin,  Volksthtintltches 
aus  Grauburulen.  3  Thlc.  Chur  1874— 78.  A  1  f  r.  vo  n  F  1  u  gi,  lolkssagen 

aus  Grattbunden.  Chur  1843.  F.  J.  Von  bun,  Beitrage  zur  deutsehen  Mytho- 
logie.   Ges.  in  Churrhatien.  Chur  1862. 

Tb.  Ve  male  ken,  Aipensagen.  lolksuberlieferungen  aus  der  Schweiz,  aus 

Vorarlberg,  Karnten,  Steiermark,  Salzburg,  Ober-  und  Niederbsterrcieh.  Wien 

1858.  J.  Np.  von  Alpenburg,  Deutsche  Aipensagen.  Wien  186 1.  R.Hinter- 
huber,  Aus  den  Bergen.  Geschichtcn,  Sagen  und  Wander  bilder.  Wien  1864. 

Ad.  Ritter  von  Obentraut,  /.wolf  Sagen  und  Marc  hen  aus  unsern  Alpen. 

Wien  1878  (=  Jugendbibl.  f.  Knaben  No.  12).  Maria  Savi-Lopez,  I.e 

leggende  delle  Alpi.  Torino  1887.  L.  Freytag,  Die  J'aradiessage  in  den  Alpen. 
Zs.  d.  deutsehen  und  osterr. Alpenvereins  1879.  Delia  Torre,  Die  Drachen- 

sage  im  Alpengebtet.  Zs.  d.  deutsehen  und  osterr.  Alpenvereins  1887,  208  —  226. 

S  49.  3.  Baden.  Bh.  Baader,  lolkssagen  aus  dent  Lande  Baden.  Karls- 

ruhe 1851.  (Ausd.  Anz.f.  Kunde  d.d.Vorzeit  3  —  8.  Bd.).  Bh.  Baader,  A'eu- 
gesammelte  I  'olkssagen  aus  dent  Lande  Baden  und  den  angrenzendenGegenden.  Karls- 

ruhe 1 859.  A.  S  e  h  n  e  z  1  e  r ,  Badisches  Sagenbuch.  Eine  Sammlung  der  schonsten 

Sagen,  G esc  hie  file  n ,  Marchen  und  Legenden  aus  Schrifturkunden,  dent  ALunde 

des  I'olkes  und  der  Dichter.  2  Bde.  Karlsruhe  1846.  Ottra.  Sehonhuth, 

Die  Burgen,  A'loster,  Kirchen  und  Kapellen  Badens  und  der  J'falz  mit  ihren 
Gcschichten,  Sagen  und  Marchen.  2  Bde.  Lahr  1 86 1  —  65.  Al.  Schrei  b  er, 

Handbuch  f.  Beisende  nach  Baden  im  Grossherzogthum  etc.  Nebst  einer  Atts- 
wahl  der  i  titer  essanteslen  Sagen  aus  dent  alien  Allentannien.  Heidelberg  1828. 

F.  J.  Mone,  Badische  lolkssagen.  Anz.  f.  Kunde  d.  d.  MA.  1834,  S.  87.  145. 

2 55'  3°3-  E  in  z  eine  Sagen  und  Miirehen  ferner  in  Schau-ins.J.and. 
Blatter  f.  Gesch.,  Sage,  Kunst  und  Naturscfwnheiten  des  Breisgaus.  Freiburg 

1.  Br.  und  Alemannia  hrsg.  von  A.  Bir linger. 

A.  Sehnezler,  Aurelias  /.auberkreis.  Die  schonsten  Gescliichlen,  Sagen  und 

Legenden  d.  Stadt  Baden  und  ihrer  nachbarlichen  Thaler  und  Bergschlosser 

nebst  tinent  Mahrchen-  Cyclus  vom  Mummelsee.  Karlsruhe  1846.  F.  Malle- 

brein,  Miiren  und  Marlein  aus  Baden-Baden.  Rastatt  1881.  M.  Barack, 

Sagenbuch  von  Baden-Baden  und  Untgegend.  Stuttgart  1885.  Rich.  Rauthe, 

Die  Sagen  von  Baden-Baden  und  seiner  Umgebung.  Karlsruhe  1889.  G.  B  u  c  k  i  n  g . 
Geschichten  und  Sagen  von  Heidelberg  und  der  Umgegend.  Heidelberg  1 880. 

Sckwarzwald-Sagen.  4.  vollst.  umgearbeitete  und  vielfach  vermehrte  Auh\ 

der  Sehreiber'schen  Sagen  aus  Baden  und  der  Umgegend.  Baden-Baden 
1886.  D.  Bimbauiu,  Legends  of  the  Black  forest.  Translated  from  the 

German.  Baden-Baden  1888.  A.  Weiszenberger,  Schwarvwaldsagen  una 

Geschichten.  Baden-Baden  188 1.  L.  G.  Seguin,  The  Black  Forest:  its  People 
and  Legends.   London  1879.     A.  Birlinger,  Schwarzwaldsagen.  Alemannia 

2,  146 —  1 59.  G.  von  S  cy  d  1  i  t z ,  Ein  Spaziergang  im  Sagengebiet  des  Sckirarz- 
roaldes.  Litt.  Beil.  d.  Karlsruher  Ztg.  1880  No.  40.  Car.  von  Eynatten, 

Schwarwaldsagcn.  Emmendingcn  1889.  Vergl.  aueh  Al.  Schreiber,  Sagen 

etc.  unter  No.  18  Abs.  1.  Vergl.  auch  »Bodensee«  No.  5  Abs.  3. 

$  50.  4.  ElsaSS  und  LOthringen.  Bargmann,  Elsasser  Sagen.  Jahrb. 

f.  Gesch.,  Spr.  und  Litt.  Elsass-Lothringens  IV  (1888),  101  — 104.  VI  (1890). 
Barth,  Beitrage  zur  elsassischcn  Sag enforsc hung  I.  Gymn.  Progr.  Strassburg 

1889.  Charles  Berdelle,  Leg  en  des  et  traditions  alsaciennes  tr  a  duties  de 
fAllemaud  <fA.  Stoeber,  F.  Otte,  A.  de  Chamisso,  Ch.  Candidus  et  Ch.  Berdelle. 

Revue  d'Alsace,  nouv.  s6rie.  14  (1885),  210—228.    A.  Birlinger,  EJsassische 

1 
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Sagen.  Alemannia  u,  20 — 28.  A.  Birlinger,  Recldsrhcinische  Sagen.  Ale- 

tnarmia  n,  28 — 39.  Ch.  Braun,  Llgendes  du  Florhal  ou  la  mythologie  alle- 
ma  tide  dans  une  va/Ue  if  Alsace.  Guebwiller  1866.  K.  H.  Caspari,  Zu  Strass- 
burg  an/  der  Schanz.  Dorfsagen.  3.  Aufl.  Stuttgart  1865.  Ch.  Grad,  Le 

/oyer  alsacien.  LJgende  de  la  chasse maudite.  Revue  d'Alsace  1875.  Juli  -Sept. 

Ch.  Grad,  Lts  nains  du  Hohneck,  tt'gende  populaire.  Revue  d'Alsace  1875. 
januar — Miirz.  VV.  Hertz,  Deutsche  Sage  im  Elsass.  Stuttgart  1872.  J.J. 
Laurent,  Les  Ugendes  de  f  Alsace.  Colmar  1865.  II.  Martin,  La  Ugende 

de  Jeanne  if  Arc  en  Alsace.  La  Tradition  lid.  2.  H.  Martin,  La  tradilion 

de  f  Antichrist  en  Alsace  ibid.  Bd.  2.  W.  Meurer,  Der  poetische  Sa^enscliatz  von 

Elsass- Lothringen.  I.  II.  Deutsche  Blatter  1 872,  Juni  und  August.  K.  Mun del, 

I  olksthiimliches  aus  dem  Elsass.  Alemannia  9  (1881),  30—40.  12  (1884),  101 

—  I  1 4.  K.  M u  n  d  e  I ,  Elsassische  Sagen.  Aleni.  1  I  ( 1 883),  20—28.  J.  R a t  h  - 
geher,  Elsassische  Volksmdrchen  (Untei elsass).  Jahrb.  f.  Gesch.,  Spr.  und  Litt. 

Klsass-Lothringens  1  (1885'i,  85~-87.  Th.  Reinhart,  Baszledang.  Zeitver- 
trcib  in  Sagen  und  Scfncanken  aus  dem  Elsass.  Strassburg  1877.  E.  Rosseu  w  de 

St.  Hilaire,  Ugendes  de  f  Alsace.  Traduites  de  I'Alletnand.  2  Paris  1869. 
L.  Schneegans,  Strassburgische  (ieschichten.  Sagen,  Denkmaler,  Lnschri/ten. 

A'unstler,  Kunstgegenstdnde  und  Allerlei.  Strassburg  1855.  Ludw.  Schnee- 
gans,  Strassburger  Miinstersage/i.  (Aus  Stobers,  Sagen  des  Elsasses).  St.  Gallen 

1852.  Ludw.  Schneegans,  Elsassische  Chronik-Sagen.  Alsatia  1851.  A. 
Schrickcr,  Dure  A  das  elsassische  »Hcc  ken  land* ,  cine  Strei/e  nach  Alter thumern. 

Die  Gegenwart  23  No.  6  und  7.  S.  92 — 94.  104 — 107.  Kd.  Schure,  Les 
legendes  de  f  Alsace.  Promenades  et  Souvenirs.  Revue  des  deux  mondes  1 883. 

15.  Dez.  S.  784—823.  Br.  Stehle,  Volkthiimltches  aus  dern  Ol>cr elsass.  Alem. 

13(1885),  172  —  175.  Fr.  Steyer,  Das  Elsass  und  Deutsch-  Lothringen.  Land 
und  Leute,  Orlsbeschreibung,  Geschichte  und  Sage.  Leipzig  1870.  A.  Stober, 

Die  Sagen  des  Elsasses.  St.  Gallen  1852.  2.  (Tilel-)  Ausg.  1 858.  A.  Stober, 

Sagen  aus  dem  Elsass.  ZfdMyth.  1 ,  399 — 4 10.  A.  S  t  o  b  e  r ,  Oberrluinische  Sagen 
und  Volkslieder.  2  Hefte.  Strassburg  1840.  A.  Stober ,  Oberrheinisches  Sagen- 
buck.  Strassburg  und  Heidelberg  1842  (Gedichte).  A.  Stober,  Elsassisches 

Volksbuchlein.  Strassburg  1842.  '-'Miilhausen  1859.  Stoffel,  Lau  und 
Stober ,Ober elsassische  Sagen  und  Volksmdrchen.  Alsatia  1873 — 74.  Stoffel 

und  Stober,  Sechs  elsassische  Sagen  und  Volksmdrchen.  Alsatia  1875 — 76. 

J.  Westenoeffer,  M 'arc lien  und  Lirzdhlungcn  aus  dem  Elsdsser  Sagenireise. 
Metz  1880.  Kinzelnes  weiter  nocb  in  Alsatia.  Jahrb.  /.  elsass.  Gesch.,  Sage, 

und  Alterthumskunde ,  Sttte .  Sprache  und  Kunst  hrsg.  von  A.  Stober.  Miil- 

hausen 1850 — 67.  N.  F.  Miilhausen  und  Kolmar  1861 — 76,  A.  Stober, 
Neue  Alsatia.  Miilhausen  1885  und  Alemannia  hrsg.  von  A.  Birlinger.  Vgl. 

auch  Al.  Schrcibcr,  Sagen  etc.  unter  No.  18  Abs.  I. 

M.  Richard,  Traditions  populaires,  eroyances  super stitieuscs,  usages  et  cou- 

tumes  de  Pancienne  Lorraine.  2e  ed.  Remirernont  1848.  Em.  Co sq  11  in, 

L'ontes  populaires  de  la  Lorraine,  compares  avec  les  contes  iles  autres  provinces 
de  France  et  des  pays  lit  angers  et  pric  hit's  (fun  essai  sur  forigine  et  la  propa- 

gation des  contes  populaires  europlens.  2  Bde.  Paris  o.  J.  (1887),  F.  Peters, 

Aus  L.othringen.  Sagen  und  Marchen.  Leipzig  18S7.  F.  Peters,  Marchen 

aus  L.othringen.  Germ.  33,  224  —  231.  F.  Peters,  Marchen  aus  L.othringen, 

d,m  Volke  nacherzahlt.  Strassburg  1888  (  —  Elsass.  Volksschriften  No.  7). 
Stengel,  Sagen  und  Geschichten  aus  Deutsch- L.othringen.  Jahrb.  f.  Gesch., Spr. 

und  Litt.  Elsass-Lothringens  1  (1885),  87 — 92.  ().  Schwebel,  Sagen  und 
Bilder  aus  Lothringens  Vorzeit.    Forbach  1886. 

S  51.  5.  Schwaben.  W.  Bin  tier,  Sc/nvabische  Volkssagen.  Geschichten  und 

Marchen.   2  Bde.  Stuttgart  1845.   (Zuerst  1842  als  Airman.  Volkssagen  etc.). 

:>«>•
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A.  Birlinger,  l  olksthumliches  aus  Scftwabcn.  i.  Bd.  Sagen.  Marc  hen  und  Folks- 
aberglauben.  Gcs.  und  hrsg.  von  A.  Birlinger  und  M.  R.  Buck.  Freiburg  i.  B. 

1 80 1 .  A.  B i r  1  i n g e  r ,  Aus  Schwaben.  Sagen,  Sitten  undGcbrauchc.  Des  a  /  oils- 

thumlichen*  Xeue  Sammtung.  2  Bde.  Wiesbaden  1873  —  74.  A.  Birlinger, 

Sckicabische  I'olkssagen  und  Legcnden.  Cbilianeum  18(15  S.  274.  A.  Birlinger, 

Schnabische  I'olkssagen.  Miincbcner  Sonntagsbl.  1865  No.  4.  A.  Birlinger, 
Marchen  aus  Schwaben.  Cbilianeum  1865  S.  408.  C.  M.  Blaas,  lolksthutn- 
itches,  Sagcn,  Br  due  he  u.  s.  w.  aus  Chr.  t:  Schmied  und  Just.  Kerner.  Alem. 

8  (1880),  37—51.  R.  F.  H.  Magellan,  l'oetischc  I'olkssagen  und  Legenden. 
grosstcntluils  aus  Schvaben.  Stuttgart  1825.  II.  Me  hi,  Schu'dbische  Siigcn. 

Esslingcn  1882  (—  Jugendbibl.  1.  Scbule  und  Ilaus  Heft  10).  K.Meier, 
Deutsche  Sitten,  Sagcn  und  Gebrduche  aus  Scfrwaben.  2  Bde.  Stuttgart  1852. 

E.  Meier,  ScMcabische  I  olkssagen.  ZfdMylb.  1,438  441.  E.  Meier,  Deutsche 

Volksmarchen  aus  Schrcabcn.  Stuttgart  1852.  :<  1864.  A.  Patuzzi,  Schwab/schc 

Sagcn- L'hronik.  2.  Aull.  Stuttgart  (869.  H.  Seberr,  Sagcn  aus  Schwalun- 
land.  1836.  Ottni.  Y.  II.  Sebonbutb,  Die  liurgen,  Kloster  etc.  siebe  unter 

No.  20.    L.  U  bland,  Zur  sclnvabischcn  Sagenkunde.  Germ.  1  (185b),  1—18. 

304  -  341 ;  3,  35—90. 
A.  Bir linger,  Lr Inter  Strcic he  und  Gcschichtcn.  Blaubeuren  1883.  A.  Bir- 

linger, Schiocdcnsagen  aus  Salem.  Alem.  3,  267  -275.  A.  Holder,  J)er 

II  unnenstein.  Gcschichle,  Tradition  und  Sage  otter  was  man  vom  W'unnenstein 
weiss  und  uber  ihn  sagt.  2.  unverand.  Aull.  Stuttgart  1880.  K.  Nick,  Stuti- 

garter  L'hronik  und  Sagcnbtuh.  Stuttgart  1875.  ().  F.  H.  Sebonbutb,  Lit- 
inner ung  an  Hohenhoicl.  Bcschrcibung  und  Gcschichtc,  Sagcn  und  Licder  von 

der  Bergvesie  Hohentwiel.  3.  Aufl.  Tuttlingen  1869.  Sc bottle,  Sagcn  aus 

Obcrschtvaben  und Franken.  Alem.  2,  282 — 285.  O.  V.  H.  S  c  b 6  n b  u  t  b ,  J/ohen- 
lohc  n'ic  es  war  und  ist,  odcr  Sagcn  und  Gcschichtcn  des  Uohcnlohcr  LandtS 
und  seiner  Granzcn.  Oebringen  1 856. 

T.  H.  Lacbmann,  Ucber linger  Sagcn.  Alem.  Bd.  16,  17  u.  tS.  J.  A. 

Marquier,  Die  Sagcn  am  Bodenscc.  Konstanz  1889. 

Sckii'arsti'aldsagcn  siebe  No.  3  Absatz  3. 

$  52.  6.  Bayem.  Fur  denUmfang  des  Konigreiebs  Bayern  bietet  mancbe 
Sagen  in  mundartlicberFassung  Scbmeller,  Die Mundar ten  Bayer ns  (Muncben 

1821)  passim. 
Max  H  a  u  s  b  o  f e  r ,  Alpcnlandschaft  und  Alpensagc  in  Bayern.  Bamberg  1 8go 

(aus  Bayr.  Bibl.  von  Reinhardstottner  und  Trautraann).  H.  F.  Massmann. 

Bayer  ische  Sagcn  geschichtlich  beleuchtct.  1 .  Bdcbn.  Muncben  1851.  K.  Maurer, 

Die  baycrischen  I'olkssagen.  Bavaria.  Landes-  und  Volkskunde  d.  Konigr. 
Bayern  I,  I,  292  —  339.  J.  M.  Mayer,  Das  Bayern- Buch.  Gcschichtsbuchcr 
und  Sagen  aus  dcr  Vorzeit  dcr  Bayern,  Franken  und  Sclncaben.  1.  Halbbd. 

Miinchen  1869.  F.  Panzer,  Beitrag  zur  deutschen  Mythologie.  Bayer isc/u  Sagen 

und  Brauchc.  2  Bde.  Muncben  1848 — 55.  K.  Rolfus,  Kldnge  aus  der  lor- 

zcit.  Frommc  Sagen  und  Legenden.  2.  und  3.  Bdcbn.  Aus  Bayern  und  Salz- 
burg. Mainz  1874.  Al.  Scboppner,  Sagcnbuch  der  baycrischen  Landc.  Aus 

dem  Munde  des  lolkes,  der  L'hronik  und  der  Didder.  3  Bde.  Muncben  1851 — 53. 
Neue  Aull.  1873.  Jos.  Sepp,  Altbayerischcr  Sagcnschatz  zur  Bezeichnung  der 

indegcrm.  Mythologie.  Muncben  1876.  Ludw.  Steub,  liandcrungen  im  bayc- 
rischen  Gebirge.  Muncben  1862.  Hans  Weiningcr,  Legetuten  von  Cliristus 

dem  Herrn  und  St.  I'etcr.  Aus  d.  Munde  d.  bayer.  I'olkes.  Bayer.  Ztg.  1865. 

Morgenbl.  No.  239.  H.  Willing,  Baicr ische  I'olkssagen.  2  Bde.  Nurnberg 
1826.    G.  Winter,  13  Sagcn  aus  dem  Bayer nlande.  Niirnberg  1849. 

F.  Baader  und  Laurian  Moris,  Die  Sagcn  der  Pfalz.  Stuttgart  1842. 

-1844.    L.  Scbandein,  Volkssage  (in  der  bayer.  Pfalz).  Bavaria.  Landes- 
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urid  Volkskunde  d.  Konigr.  Bayern  IV,  2,  277  —  304  (1867).  Ed.  Fcntsch, 

Die  Sagen  dr  Oberpfalz.  ihid.  II,  I,  217 — 253.  Fr.  X.  Muller,  Obcrpfalzischc 
Sagen  und  Legenden.  Verhandl.  d.  hist.  Vereiris  v.  Oberpfalz  und  Regensburg6 

(1850).  7  (1853).  Fr.  X.  SchOnwerth,  Aus  der  Oberpfalz.  Sittcn  und 

Sagen.  3  Thle.  Augsburg  1857—59.  Ch.  G.  Gurapclzhaimer,  Regens- 
burgs  Geschichte,  Sagen  und  Merkwiirdigkeiten.   1.  Abth.  Regensburg  1830. 

Magnus  Joehani,  Sagen  aus  Schwaben- Neuburg.  Bavaria.  Landes-  und 

Volkskunde  d.  Konigr.  Bayern  II,  2,  785  -  812  (1863). 
H.  Holland,  Sage  und  Aberglaube  aus  Altbayern.  ZfdMyth.  I,  447—453. 

2,  99—103.  Fr.  X.  Muller,  Oberpfalz.  und  bayerische  Sagen  und  Legenden. 
Verhandl.  d.  hist.  Wreins  v.  Oberpfalz  und  Regcnsburg  7  (1853).  Regnet, 

I'olkssagen  atts  d.  bayerischen  If  "aide.  Bayer.  Ztg.  Morgenbl.  1863  No.  1 99. 200.  Anton  Spiohler,  Das  Lechthal.  Geschichtl.  und  kulturelle  Sludien.  Z. 

<l.  deutschen  und  osterreich.  Alpenvereins  1883,  S.  258  —  352.  K.  von 
Leo  pre  chting,  A  us  dem  Lechrain.  Z.ur  deutschen  Sitten-  und  Sagenkunde. 
Miinchen  1855.  K.  Pasch,  Zur  Kunde  der  Sagen,  Mylhcn  und  Brauche  im 

/nm-iertcl.  \.  Beitrag.  Progr.  d.  Real-  und  Obergyranasimns  zu  Ried  1873. 
A ns.  Martin,  C'eber  die  ehetna/igen  Richtstatten  der  in  Miinchen  zur  Todcs- 

strafe  Verurthcilten  und  ihre  I'olkssagen.  Oberbaver.  Arehiv  f.  vaterliind.  Gescb. 
Bd.  3 1 . 

$  53-  7.  Oesterreich  (Staat).  L.  Bcchstein,  Die  I'olkssagen,  Mahrchen 
und  Legenden  des  Kaiserstaates  Oesterreich.  Leipzig  1841.  S.  Bcrgcr,  67- 

sehiehte  und  Sage  der  osterreichisch-ungarischcn  Monarchic.  Neu-Raussnitz  1886. 

J.  Gebhart,  Oesterreichisches  Sagenbuch.  Pest  1862.  2 1863.  J.  Gebhart, 
Die  hi i/ige  Sage  in  Oesterreieh.  Wien  1 854.  J.  P.  Kaltenbaeek,  Die  Marien- 

sa^en  in  Oesterreieh.  Wien  1845.  Sagen  der  oslerreichischen  i'orzeit.  Gegen- 
stiick  zu  den  Sagen  der  Vorzcit  von  Veil  Weber.  2  Thle.  NeueAufl.  Wien  1 818. 

Die  Sagemvelt  oder  I'olkssagen,  F.rzahlungen,  Mahrchen,  Schi/derungen,  Balladen, 

Romanzen,  Phantasiestiieke,  Anekdoten  und '  Novellen,  mitunter  kriegeriscfun  Inhalts, 
atts  d.  ganzen  osterreich.  Monarchic  und  andern  Gegenden  Ton  alien  und  neuen 

Tagen.  I.  -3.  Bdchen.  Linz  1837.  W.  Sch inner,  Einige  Sagen  aus  ver- 
schiedencn  Landern  Oesterreichs.  Troppau  1882.  J.  G.  Seidl,  Balladen, 

Romanzen,  Sagen  und  Lieder.  Wien  1826.  Romantiseh-  histor,  Skizzen  aus 

Oesterreichs  I'orzeit  von  Kinil  Sagen  und  Bilder  aus  der  Gesch.  Oester- 
reichs. Wien  1837.  Kman.  Straube,  Vaterlandische  Sagen,  Legenden  und 

Marchen.  Wien  1837.  F.  Zohrer,  Oesterreichisches  Sagen-  und  Marchenbuch. 
2.  Aufl.  Teschen  1889. 

§  54.  8.  Vorarlberg.  F.  Jos.  Vonbun,  I'olkssagen  aus  Vorarlberg.  Wien 
1847.  -Innsbruck  1850.  F.  Jos.  Vonbun,  Die  Sagen  Vorarlbergs.  Nach 
sehriftl.  und  miindl.  Ucberlicfcrungen  ges.  und  erliiutert.  Innsbruck  1 858.  (Hier- 

liinein  ist  das  erste  Werk  vcrarbeitet).  2.  Aufl.  brsg.  von  H.  Sander.  Inns- 

bruck 1889.  F.  Jos.  Vonbun,  Marchen  aus  Vorarlberg.  ZfdMyth.  2  (1855), 
173  176.  F.  Jos.  Vonbun,  Aberglauben  und  Sagen  in  Vorarlberg.  ZfdA.  2 

(1856).  Sagen  und  Geschichtcn  aus  Vorarlberg.  Kuropa  1883,  No.  32—43. 
1884,  No.  1  ff.  Jos.  Flsensohn,  Sagen  und  Volksaberglaube  im  inner  en 

Bregenzenvalde.  Progr.  d.  Gymn.  zu  Teschen  1866.  Chr.  Hauscr,  Sagen 

aus  dtm  Mort/avon.  Alemannia  19  (187  1),  42  —  45. 
§  55.  9.  Tirol.  J.  Np.  von  Alpenburg,  My  then  und  Sagen  Ttrols.  Zurich 

1857.  O.  Delitsch  und  Ign.  Zingerle,  Die  Deutschen  in  Sitdtirol  und  ihre 

Sagen.  Aus  alien  Weltteilen  hrsg.  von  O.  Delitsch.  1872.  Heft  5  f.  C.  Fisch- 

naler,  Das  Eisackl/tal  in  Lied  und  Sage.  Erinncrungsbldtter.  Innsbruck  1883. 

Friedricli,  Sagen  und  Gebrauche  aus  dem  Paznaunthale.  Gartenlaubc  1887 

No.  1.  2.     Matth.  Gleirscher,  Sagen  aus  Tirol.  Wien  1878  Oesterr. 
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Volks-  und  Jugendbibl.  16.  Bdchn.).  Mad.  la  comtesse  A.  vonGiinther, 
Tales  and  Legends  of  the  Tyrol.  Collected  and  arranged.  London  1874. 

J.  A.  II  am  merle,  Neue  Erinnerun^en  aus  den  /terpen  Ttroh.  Sag  en  und 

Marchen.  Innsbruck  1854  (nur  Sagen).  L.  von  Hormann,  Zwei  Sagen- 
bilder  aus  TiroL  Wiener  Abendpost  1874  No.  218  ff.  Al.  Mcngbin,  Aus 

dem  deutsihen  Sudtirol.  My  then,  Sit  gen,  Lsgcnden  und  Schwa  nke  etc.  des  I 'o  Ikes 
an  der  deutsehen  Sprachgrenze.  Meran  1884.  Martinus  Meyer,  Sagen- 
Kranzlein  aus  TiroL  2.  verm,  und  verb.  Aufl.  Innsbruck  1884.  F.  Plaut, 

Berg-,  Burg-  und  Thalfahrten  bis  Meran  und  Bozen.  Meran  1885.  Miss  R. 

H.  Rusk,  The  valleys  of  'Tirol,  their  traditions  and  customs  and  fum>  to  visit 
them.  London  1874.  Ch.  Sebneller,  Mat  then  und  Sagen  aus  IValsch/irol. 

Ein  Beitrag  z.  deutsehen  Sagenkunde.  Innsbruck  1867.  Ign.  V.  Zingerle, 

Sagen  aus  Tirol.  Innsbruck  1 850.  2.  Aufl.  Innsbruck  189 1.  Ign.  V.  Zingerle, 

Sagen,  Marchen  und  Gebrauche  aus  Tirol.  Innsbruck  1859.  Ign.  V.  und  los. 

Zingerle,  Sagen  aus  Tirol.  ZldMytb.  1  (1853),  4*>  1  \^\  2  (1855),  55  "  02. 
176  186.  ,345  357.  Ign.  V.  Zingerle,  Die  Kroten  und der  I'olksglaube  in 
Tirol.  ZfdMytb.  I  (1853),  7  -18.  Ign.  V.  und  Jos.  Zingerle,  Kinder-  und 
llausmarchen  aus  Tirol.  Innsbruck  1852.  2.  verm.  Aull.  Gera  1870.  Ign. 

V.  und  Jos.  Zingerle,  Zwei  Marchen  aus  Tirol.  ZfdMyth.  2  (1855),  364  373. 

$  50.  10.  Salzburg.  Erzahlungen  und  Volkssagen  aus  d.  Tagen  d.  Vorzeit 

'■on  dem  Erzherzogthum  Ocsterreieh  ob  der  Enns  und  dem  LLerzogthum  Salzburg. 
2  Bdc.  Linz  1834.  R.  von  Freisau  ff,  Salzburger  Volkssagen.  Mit  900  Illustr., 

Initialen  und Vignetten.  Wien,  Pesth  und  Leipzig  1880.  N.  Hubcr,  Frcmme 

Sagen  und  I.egenden  aus  Salzburg.  Salzburg  1880.  M.  Laber,  Salzburger 

Sagen.  I'tir  d.  Jugend  und  d.  I'olk  ausgercahlt.  Wien  1878.  (  —  Oesterr.  Volks- 
und  Jugendbibl.  No.  1 3).  J.  Lecbner,  Volkssagen  und  Schilderungen  pr achi- 
voller  Gebirgsausfluge  aus  dem  K.  K.  Salzkammergut.  Wien  1859.  Fr.  Zillner, 

Salzburger  Sagen.  Mittb.  d.  Ges.  f.  Salzburger  Landeskunde  Bd.  2. 

Fr.  Store  h,  Die  Sagen  und  Aegenden  des  Gasteinerthales.  Salzburg  1879. 

Paul  Merkel,  Kaiser  Friedrich  Rothbart  im  Untersberg  umt  der  Birnbaum  auf 

dem  Walserfeld.  Album  d.  litt.  Vereins  in  Niirnberg  fur  1862.  S.  129—139. 
Ad.Ritter  von  Obentraut,  Der  Untersberg.  Wi en  1 8 7 8 .  Sagen  der  I  orzeii, 

oder  Beschreibung  von  dem  Salzburgischen  Untersberg  oder  IVunderberg.  Ncue  Aufl. 

Brixen(i8  .  .).  Die  Sagen  der  Vorzeit  von  dem  fabelfuiften  Untersberge  be: 

Salzburg.  Linz  1835.  Voter  lanilisc  he  Volkssage  vom  Untersberge  bei  Salzburg. 

Salzburg  1837.  Fr.  Zillner,  Die  Unterbergs-Sagen.  Nebst  einem  Abriss  der 

Sagengeschiehte  uberhaupt  (aus  den  »Gescllschafts-Mittb.«  abgedr.)  Salzburg 
1861. 

$  57.  II.  OeSteireich  (Landschaft).  L.  Bowitzscb,  Vom  Donaustrande. 

Mahrlein  und  Sagen.  Wien  1867.  y  1 88 1  (  Jessens  Volks-  und  Jugend- 
bibliothek  3.  Bdchn.)  Zehn  Marchen  aus  Oesterreichs  Bergen  und  Thaler n. 

(  Obentrauts Jugendbibl.  No.  22).  Wien  1878.  K.  M.  M.  Specht,  Domvi- 
sagen.  Wien  1869.  Tli.  Vcrnaleken,  My  then  und  Brauche  des  Volkcs  in 

Oesterr  ei  1  h.  A  Is  Beitrag  z.  deutsehen  Mythologie,  Volksdichtung  und  Sittenkunde. 

Wien  1859.  Th.  Vernaleken,  Volkssagen.  Certn.  27  (1882),  367  —360. 
Tb.  Vernaleken,  Oesterreichische  Kinder-  und  Llausmarchen.  Treit  nach 

miindl.  Ueberlieferung.  Wien  1864.  Neue  Ausg.  1875.  Fr.  Ziska,  Oester- 
reichische Volksmarchen.   Wien  1822. 

Am  and  Baumgarten,  Das  Jahr  und  seine  7  age  in  Meinung  und  Br  ouch 

der  LLcimath.  Progr.  d.  k.  k.  Gymn.  zu  Kremsmunstcr  f.  i860.  Linz  i860. 

Amand  Baumgarten,  Aus  der  volksmassigenUcberliejcrung  der LLcimat.  3 Thle. 

Bericbt  iiber  d.  Museum  Franzisco-Carolinum  nebst  d.  Licfcrungen  d.  Beitr. 
z.  Landeskunde  von  t  )esterreicb  ob  d.  Enns  No.  23.  24.  29.    Linz  1802. 
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1864.  1870.  Erzdhlungen  und  Volkssagen  aus  den  Tagen  der  Vorzeit  von  dent 
Erzherzogthum  Oesterreich  ob  d.  Enns  und  don  Herzogthum  Salzburg.  2  Bde. 

Linz  1834.     K.  A.  Gloning,  Oberbsterreichische  Volkssagen.    Peuerbach  1884. 

H.  Branky,  Volksiiberlie/erungen  aus  Niederbsterreich.  ZfdPh.  8  (1877), 

73 — 101.  Ambros  Heller,  Sagen  aus  der  Dona  ugeg  end  Niederbsterreiehs. 
Blatter  d.  Vereins  f.  Landcsk.  v.  Niederosterr.  N.  F.  9.  Jahrg.  (1876). 
Karl  Landsteincr,  Sagen  und  Gebrduche  des  bsferreich.  Landvolkes,  namentl. 

aus  d.  Umgebung  von  Krems.  Blatter  d.  V.  f.  Landesk.  v.  Niederoster.  2.  Jahrg. 

Wien  1 866.  Karl  Landsteiner,  Reste  des  Heidenglaubens  in  Sagen  und  Ge- 

brauchen  d.  niederbsterreich.  Volkes.  Krems  1869  (zura  Theil  dera  Vorhcr- 
gehenden  gleich).  1 1  c  r  m.  R  o  1 1  e  t ,  Die  Volksmythen Niederbsterreiehs.  Vortrag. 

Blatter  d.  V.  f.  Landcsk.  v.  Niederosterr.  N.  F.  I  I,  59  —  69.  I IO — 115.  206 

— 210.  284 — 306.  Wien  1877.  —  F.  Kopctzky,  Die  Ruine  Maidenburg, 
gaobhn/kh  das  Pollener  Schloss  genannt.  in  Geschiehte  und  Sage.  Wien  1890. 

M  o  r.  B  v  r  in  a  n  n ,  Alt-  M  ien  in  Geschiehten  und  Sagen.  Wien  1 865.  J.  W.  H  o  1  - 
czabek  und  A.  Winter,  Sagen  und  Geschiehten  der  Stadt  Wien.  2.  Aufl.  Wien 

1886.  Realis,  Geschiehten,  Sagen  und  Merhviirdigkeiten  aus  VVicns  Vorzeit 

it nd  Gegenwart.   Wien  1841.    J  oh.  Nep.  Vogl,  Dom- Sagen.  Wien  1845. 
S  58.  12.  Steiermark.  J.  Krainz,  Mythen  und  Sagen  aus  dem  steirischen 

llocltlande.  Bruck  an  d.  Muri88o.  J.  Krainz,  Sagen  aus  Steiermark.  Jessens 

Ocsterr.  Volks-  und  Jugendbibl.  Bd.  35.  J.  Krainz,  Dndiourmsa^en  in  Steier- 
mark. Die.  Heimath  v.  J.  Ziegler.  4.  Jahrg.  (1879)  No.  51.  J.  Krainz, 

Bergmannssagen  in  Steiermark.  ibid.  Jahrg.  5  ( 1 880)  No.  12.15.25.  J.  K  r  a i  n  z, 
I.egenden  aus  d.  steirischen  Bergen  1.  2.  ibid.  No.  35.  38.  Sagen  aus  Steiermark. 

Litteraturangabcn  in  d.  Steiermark.  Geschichtsbl.  1,  127.  Schlangensagen  in 

Steiermark.  Die  Heimath  v.  J.  Ziegler  4.  Jahrg.  (1879)  No.  38.  A.  Schloss ar, 

Sagen  vom  Sc/tratel  aus  Steiermark.  Zs.  f.  Volkskunde.  Bd.  3.  J.  G.  Seidl, 

Steiermark.  Sagen  und  I'olksgebrauche.  ZfdMyth.  2  (1855),  20—50.  J.  G.  Seid  I, 
Sagen  und  Geschiehten  aus  Steiermark.  Einge/eitet  und  hrsg.  von  A.  Schlossar. 

( 'iraz  1 88 1 .  Steirische  Volkssagen  oder  von  der  Mur  1  -12  Flosz.  Gratz  1 837  —  41. 
I.  V.  Zingerle,  Zwei  Sagen  aus  Steiermark.   ZfdMyth.  1  (1853),  244  f. 

F.  Branky,  Sagen  vom  Hoehschwab.  ZfdPh.  12  (1881),  342 — 348.  U.K. 
Pre  is  berg,  Der  Curort  Radegund,  seine  Quelle  n  und  der  Schbckel  nut  seine  n 

Kltiften  und  Sagen.   Graz  1866. 

§  59-  13.  KMrnten.  M.  Drum  el,  Sagen  aus  dem  unteren  Gailthale.  Neue 

Carinthia  1S90.  Franz  Franz isei,  Cultur-Studien  iiber  Volkslebcn,  Sitten 

und  Brauche  in  Kamten.  Wien  1879  (enthfilt  sechs  Marchcn).  Franz 
Franzisci,  Sagen  and  Marchcn  in  Kamten.  Dem  Volksmunde  nacherzdhlt. 

Klagenfurt  1885  (■=  Karntner  Volkshiicher  No.  6).  Franz  Franzisci, 
Marc  hen  aus  Kamten.  Dem  Volksmunde  nacherzdhlt.  Klagenfurt  1884  (Karntner 
Volksbuchcr  No.  1).  Frz.  Franzisci,  Sagen  a  us  dem  Gailthale.  Neue  Carin- 

thia  1890.  Matth.  Lexer,  Volksiiberlie/erungen  aus  Kdrnthen.  ZfdMyth.  3 

(1855),  29  —  36;  4  (1859),  296—301.  407  —  414.  J.  Rappold,  Sagen  aus 
Karnten.  Augsburg  1887.  Karincrische  Volkssagen  in  Carinthia,  Z. /.  Voter- 
landskunde,  Belehrung  und  Unterhaltung.  Hrsg.  vom  Geschichtsvereine  in  Karnten. 

63.  Jahrg.  No.  I.  2.  Klagenfurt  1 873  und  sonst  ofter.  Ich  hebe  noch 

heraus:  Karntner ische  Volkssagen.  Carinthia  65.  Jahrg.  1 875.  Kdrntnerische, 

Strassburger,  Divantthaler  Sagen.  Carinthia  64.  Jahrg.  1874.  R.  Waizer, 
Dwanttha/er  Sagen.  Carinthia  63.  Jahrg.  1873.  R.  Waizer,  Kdrntnerische 

Schlosssagen.  Die  Heimat  vonj.  Ziegler  5.  Jahrg.  (1880)  No.  49.  K.  Waizer, 
Sagen  vom  Schlosse  Stein.   Neue  Carinthia  1891. 

§  60.  14.  SiebenbUrgen.  A.  Bertleff,  Bistritzer  Sagen  (mundartl.). 

Bistritz    1888.   Bn.gr.   (S.  22  —  38).     Fr.  Fronius,   Aus  dem  Volksmunde. 
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(4  Marehen).  Korresp.-Bl.  d.  Vereins  f.  sicbenbiirg.  Landeskunde  6  (1883), 

133 — 137.  Jos.  Haltrich,  Deutsche  Volksmarehen  aus  dem  Sachsenlande  in 

Siebenbiirgen  gesammclt.  Berlin  1856.  4Wien  1885.  (aucb  =-  Siebenburg.- 

deutsche  Volksbiicher  Bd.  2);  vgl.  noch  M.  Schuller's  Nachtrag.  Sieben- 
burg.  Korresp.-Bl.  8  (1885)  125  131.  Jos.  Haltrich,  Zwci  Marehen. 
Sachs.  Hausfreund.  Kalender  f.  Siebenhurgen  auf  d.  Jahr  1883.  45.  Jahrg. 

Jos.  Haltrich,  Thiermdrchen  der  Siebenbitrger  Sachsen.  Progr.  Kronstadt 

1855.  Jos.  Haltrich,  Zur  Volkskunde  der  Siebenbiirger  Sachsen.  Klcinerc 

Sehr.  v.  J.  Haltrich.  In  neuer  Bearbeitung  hrsg.  v.  J.  Wolff.  Wicn  1885. 

F.  Miille  r,  Sicbenbiirg  isc  he  Sag  en.  Kronstadt  1857.  2Wien  1885  (audi  — 
Siebenbtirg. -deutschc  Volksbiicher  Bd.  1 ).  Fr.  \V.  Schuster,  Deutsche 

Mythen  aus  siebenburgiseh-sachsischen  Que  lien.  Arehiv  d.  Vereins  f.  sicbL-nbiirg. 
Landeskunde.  NF.  Bd.  Q.  Kronstadt  1870,  S.  230  331.  401  497.  NF. 

Bd.  10.  Hermannstadt  1872.  S.  65— 155.  H.  Wittstock,  Sagen  und  I.ieder 

aus  dem  Nosner  Gelande.  Bistritz  i860.  J.  Wolff  und  G.Fischer,  Sieben- 

biirgische Sagen.  Sicbenbiirg.  Korresp.-Bl.  4  (1881),  68  f. 
§  61.  15.  Luxemburg.  Kd.  de  la  Fontaine,  L.uxcmburgcr  Sagen  und 

Lcgemlen.  Luxemburg  1882.  N.  Gredt,  Sag enschatz  des  l.uxemburger  L. amies. 

Publications  de  la  section  hist,  de  I'lnstitut  R.  Gr.  D.  de  Luxembourg  37 
(1885),  243 — 903.  A.  Reiniers,  Eehternacher  Volkssagen.  Ges.  und  bear- 
beitet.  Kehternach  1880.  N.  Steffen,  Marehen  und  .Sagen  des  Luxemburg cr 

lAindcs.  Luxemburg  1853.  Zahlreichc  Luxeraburger  Sagen  sind  femer  ent- 
halten  ira  l.uxemburger  Land.  Organ  fur  vaterlandische  Geschichte,  Kunsi  und 

Litteratur.   Jahrgang  I — 3.   Luxemburg  1882  84. 

§  62.  16.  PreilSSen  (Konigreich)  Aug.  Brass,  Das  preussische  later- 

land.  Bunte  Erzahlungen  aus  J'reussens  Vergangenheil ,  Sagen  von  Stadten, 
Burgcn  und  Klostern  aus  den  Tag  en  der  Heiden-  und  Rittcizeit  etc.  Berlin  1841. 

J.  G.  Th.  Grasse,  Sagenbuch  des preussischen  Siaats.  2  Bdc.  Glogau  1866  —  71. 

Fr.  Reiclie,  Pieussens  lorzeit  oder  his  tor.  I'nterhjltungen,  Gemdlde  und  Sagen 
aus  der  lorzeit  von  Stadten,  Burgcn,  Schidssern,  Klostern  und  Dor  fern  etc.  30  Hefte. 

1840  44.  2Berlin  1855.  M.  Sche  eling,  Sagen  und  Marehen  aus  preussischen 
linden.  Leipzig  1872.  W  i  d  a  r  Z  i  e  h  n  e  r  t ,  Preussens  I  olkssagen,  Marehen  und 

Legenden.   3  Bde.   Leipzig  1838  —  40. 

$  63.  17.  Odenwald.  Hessen  (Waldeck),  Nassau,  Frankfurt.  F.  Baader, 
Sagen  des  Ncckarthales,  der  Bergstrasse  und  des  Odemoaldes.  Mannheim  1843. 

K.  Christ,  Der  Siegfriedsbrunnen  vor  dem  Odentcalde.  Pfiilz.  Museum.  1SS4 

(9  12).  Wilh.  Franek,  Die  Burgcn  der  hessischen  Bergstrasse,  ihre  Geschichte. 

Anlage  und  Sagen.  Heppenheim  1868.  Hessische  Sagen  und  Volksschioanke 

in  H.  Kunzel,  Geschichte 7>on  Hessen  (Friedbcrg  1856)  S.  51 1  IT.  Langheinz, 
Sagen  und  Gebraucht  der  Gegemi  von  Ilirschhorn.  Arehiv  f.  hess.  Geschichte 

M  ( 1875).  W.  von  Plcennies,  /.wci  Odemvdlder  Marehen.  ZfdMvth.  I, 

38-42;  2,  373  -384. 
H.  von  Pfister,  Chattische  Stammeskumle.  Kassel  1880.  Anhang.  Kassel 

1888  (passim).  H.  von  Pfister,  Sagen  und  Aberglaube  aus  Hessen  und 
Nassau.  Marburg  1885.  Th.  Bindewald,  Oberhessisches  Sagenbuch.  Aus  dem 

Volksmunde  ges.  Neue  verra.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1873.  Th.  Bindewald. 

Neue  Sammlung  von  Volkssagen  aus  dem  Vogelsberg  und  seiner  ndchsicn  Umgebung. 

Dem  Volksmunde nacherzahJt.  Arehiv  f.  hess.  Gesch.  Bd.  12(1869).  L.  Curtze, 

Volksi'tber liefer ung en  aus  dem  Fiirstenthum  Waldeck.  iWarchen,  Sagen,  Volksrcimc. 
Riithscl,  Sprichu'orter,  Aberglauben.  Sitten  und  Gebrduche  nebst  einem  Ldiotikon. 
Arolsen  1 860.  Ph.  Die  f f  e  n  b a c  h ,  Zur  Urgcschiehte  der  Wetter au.  Alte  Sagen. 

Arehiv  f.  hess.  Gesch.  Bd.  4  (1845).  Falkcnhainer,  Sagen.  Z.  d.  Vereins 
f.   hess.  Gesch.  und  Landeskunde   1  (1837),  356.     Ph.  Hoffmeistor, 

1 
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Hessische  Volksdichtung  in  Sagen  und  Mahrchen.  Scfacanken  und  Schnurren  etc. 

Marburg  1S69.  G.  Kaut,  Hessische  Sagen,  Sittcn  und  Gebriuuhe.  Offenbach 

1S46.  Willi.  Kolbe,  Hessische  V'olkssitten  und  Gebrauchc  im  Lichte  der  heid- 
nischcn  f  orzeit.  Marburg  1886.  2 1888.  G.  Landau,  Einige  Si/gen  aus  Hessen. 
Z.  d.  Vereins  f.  hess.  Gesch.  und  Landeskunde  1  (1837),  352.  G.  Landau, 
Gebrauchc.  Aberglauben  und  Sagen  aus  Hessen.  Z.  d.  hist.  Vereins  zu  Kassel 

2  (1845),  272.  Lotich,  Aufzcichnungen  aus  d.  Munde  d.  Volkes  uml  Schilde- 
rungen  aus  d.  Volksteben  in  der  Umgegend  von  Schliichtcrn.  Z.  d.  Vereins  f.  hess. 

Gesch.  und  Landeskunde  6  (1854),  356—372.  K.  Lyncker,  Deutsche  Sagen 

und  Sitten  in  hessischen  Gauen  ges.  Cassel  1S54.  2.  (Titel-)  Aufl.  Cassel  und 
Gottingen  i860.  Elard  Miilhause,  Die  Ur religion  des  dcutsehtn  Volkes  in 

hessischen  Sittcn,  Sagen,  Redensarten,  Sprite  favor  tern  und  Namcn.  Cassel  1 860. 

Elard  Miilhause,  Die  auf  urgertnanische  Culturzustande  hinivcisendcn  Sagen 
in  der  Umgegend  von  Rauschenberg.  Z.  d.  Vereins  I.  hess.  Gesch.  NK.  Bd.  5 

(1874).  A.  Nodnagel,  Hessische  Sagen.  ZfdMyth.  1,  30—36.  246  —  250. 
Sagen  in  der  Wetterau.  Archiv  f.  hess.  Gesch.  Bd.  4  (1845).  |.  Schwarz, 
Buchenblatter.  Sagen,  geschichtliche  Vorkommenheiten,  Entstchung  von  Ortsnamen 

und  sonstiges  Voter  lamlisc  lies  im  ehem.  Filr  stent hmn  Fulda  und  dessen  Umgebung. 

2  Hefte.  Eulda  184c) — 50.  F.  Tcwaag,  Erzah/ungen,  Sagen  und  Mundarten 

aus  Hessen.  Marburg  1S88.  [A.  F.  C.  Vilmar,]  Hessisches  Lftst<>rienbuchtcin. 

Marburg  1842.  :'i886.    J.  W.  Wolf,  Hessische  Sagen.   Gottingen  1853. 
A  I.  Henninger,  Nassau  in  seinen  Sagen,  Geschichten  und  Liedern.  3  Bde. 

Wiesbaden  1845.  Jos.  Kehrein,  Volkss/>rache  und  Volkssitte  hn  Herzogthum 
Nassau.  1.  und  2.  Bd.  Weilburg  1862.  3.  Bd.  Bonn  1872.  E.  W.  E.  Roth, 

Nassaus  Kundcn  und  Sagen  aus  d.  Munde  des  I  olkes,  der  Chronik  und  deutschcr 

Dichtcr  ges.  und kritisch  belcuchtet.  3  Thle.  Wiesbaden  1 871).  2  1 88 1 .  G.  S  c  h  u  d  t, 

/.ur  Erinncrung  an  Hamburg.  Poetische  Bitdcr,  Geschichten  und  Sagen.  Hora- 
burg  1856.  Weilburg  in  Geschichtc,  Sage  und  /Jed.  Weilburg  1883.  Vergl. 
auch  A  I.  Schreiber,  Volkssagen  etc.  unter  No.  t8  Abs.  I . 

K.  Enslin,  Frankfurter  Sagenbuch.  Sagen  und  sagenhafte  Geschichten  aus 

Frankfurt  a.  M.  Frankfurt  1856.  8i86i.  G.  Listmann,  Sagenbuch  der  freien 
Reichsstadt  Frankfurt  a.  M.  Frankfurt  a.  M.  1856.  Sagen  (vom  Feldberg  und 

Frankfurt).   Archiv  f.  Frankfurts  Gesch.  und  Kunst  1839. 

$  64.  18.  Die  Rheinlande.  Alfr.  Baskerville,  Legends  of  the  Rhine. 
Bonn  1878.  Rod.  Bene dix,  Deutsche  Sagen.  /.unachst  aus  den  Rheinlanden. 

6  Bdchn.  2.  Aufl.  Wescl  1851.  Eriedr.  Blaul,  Iraume  und  Schaume  vom 

Rhein.  In  Reisebildern  von  der  Rhein/falz.  2.  verm.  Aufl.  Kaiserslautern  1883. 

Erinncrung  an  den  Rhein  in  Poesic,  Sage  und  Geschichtc.  Ausg.  A.  Leipzig  1880. 

Carol  a  Freiin  von  Eynatten,  Rheinsagen.  Sagen  un*i  Geschichten.  Weimar 

1 890.  E  r  n  s  t  F I  o  r  i  s ,  Sagen  und  Liedervom  Rhein  undvondcr  Moscl.  Koblenz  1 84  3. 

K.  Geib,  Die  Sagen  und Geschichten  des  Rheinlandes.  Ncue  Aufl.  Frankfurt  1850. 

Geschichten  und  Sagen  vom  Rhein  stoischen  Worms  und  Koln.  2.  Aufl.  Heidel- 

berg 1880.  Th.  Colley  Grattan,  Legends  of  the  Rhine.  To  which  is  added : 

Iaiys  and  Legends  of  the  Rhine  by  J.  R.  Planch'.  Frankfurt  a.  M.  1836. 
W.  Herchenbach,  Der  Scfaoanritter  von  Clcve.  Fine  ndrh.  Volkssage.  Miil- 
heim  a.  d.  R.  1870.  W.  Herchenbach,  Der  verzauberte  Berg.  Fine  Sage 

aus  d.  Munde  d.  Volkes.  Mulhcim  a.  d.  R.  1873.  W.  O.  von  Horn,  Der  Rhein. 
Geschichtc  und  Sagen  seiner  Burgen,  Abtcien,  Klostcr  und  Stadte.  Wiesbaden  1868. 

3.  verb.  Aufl.  1885.  Alex.  Kaufrnann,  Quellenangaben  und  Pemcrkungen  zu 

Karl  Sim  rock's  Rheinsagen  und  Alex.  Kaufman  ns  Mai  usage  n.  Koln  1862.  Alex. 

Kaufman  11,  Nachtrage  zu  d.  Quellenangaben  und  Pemcrkungen  zu  K.  Simrock's 
Rheinsagen.  Annalen  d.  hist.  Vereins  f.  d.  Niederrhein.  41  (1885V  F.  J. 
Kiefer,  Die  Sagen  des  Rheinlandes  von  Basel  bis  Rotterdam.    Koln  1845. 
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4 Mainz  1876.  A.  Kurs,  Des  Rheinlandes  Sagen  und  Legenden.  K6ln  1881. 

O.  Lchmann,  Die  sehonsten  Sagen  des  Rheins.  Miillheim  1 880.  2 1 885.  Franz 

l.innig,  lolksiibcrlieferungen  aus  der  Rheinprovinz.  ZfdMyth.  3,  53--61 . 
Wfg.  Mii  Her  von  K6  nigs  winter,  Das  Rhtinbuch.  Landschaft,  Geschichte, 

Sage,  Volksleben.  Neue  veranderte  Aufl.  Briissel  1863.  Jakob  Never,  Dtr 

later  Rhein  in  Sage  und  Dichtung.  Mainz  1882.  J.  R.  Plane  he,  Lays  and 
Legends  of  the  Rhine.  Frankfort  o.  M.  1830.  Heinr.  Pro  hie,  Rhcinlands 

schdnste  Sagen  und  Geschiehten.  Fiir  die  Jug  end  bearbeitct.  Berlin  1886.  Alfr. 

von  Reumont,  Rheiniands  Sagen,  Geschiehten  und  Legenden.  2.  Aufl.  Koln 

und  Aachen  1844.  Der  Rhein.  Aquarelle  von  C.  P.  C.  Kohlcr,  mit  Schilde- 

rungen  und  Sagen  ausgewahlt  von  Draxler-Manfred.  Darmstadt  1879. 

X.  B.  S  a  i  n  t  i  n  e ,  /m  mythologie  du  Rhin  el  les  eontes  de  la  mere-grand'.  Paris  1 863. 
Alo.  Schreiber,  Sagen  a  us  den  Gegenden  des  Rheins,  des  Sehicarzwalds  und  der 

I'ogesen.  2  Bde.  Heidelberg  1828  -39.  'Frankfurt  1848.  Alo.  Schreiber, 

I'olkssagen  aits  den  Gegenden  am  Rhein  und  am  Taunus.  Ifandbueh f.  Reisende 
am  Rhein.  2.  Aufl.  o.  |.  H.  Sehulze,  Sammlung  kl finer  Rornanc,  Erzahlungen, 

Gediehie,  Sagen  und  Lege  mien  alter er  und  neuercr  /.eit  der  Rheinlamler .  Coin  1 8 1 8. 

K.  Sim  rock,  Rheinsagen  a  us  d.  Munde  d.  lrolkss  und  deuischer  Dichtcr.  Fur 
Schttle,  Hans  und  Wander schaft.  Bonn  1837.  9  1883;  vgl.  auch  oben  A.  Kauf- 

mann's  Quellenangaben  und  Nachtrage  dazu.  J.  \V.  Spitz,  Das  tnalerische  und 
romantische  Rheinland  in  Geschiehten  und  Sagen.  2  Bde .  Dusscldorf  1838.  Sagas, 

Isgendes  des  fiords  du  Rhin.  Cologne  1838.  *Aix  la  Chapelle  et  Cologne  1843. 
Adelh.  v.  Stolterfoth,  Rheiniscfur  Sagenkreis.  Kin  Cyklus  von  Romanzen, 

Balladen  und  Legenden  des  Rheins,  naeh  hist.  Quellen  bearbeitel.  Frankfurt  a.  M. 

1835.  Adelh.  v.  Stolterfoth,  Der  malerische  Rheingau  und  seine  Umgebungen, 

nebst  den  alien  Sagen,  die  sieh  daran  kntipfen.  1840.  Neue  Ausg.  Mainz  1863. 

C.  Trog,  Rheiniands  Wunderhorn.  Sagen,  Geschiehten  und  Legenden,  auch  Ranke 

und  Sckuuinke  aus  den  alien  Ritterburgen,  Klostern  und  Stadten  der  Rheinufer  und 

des  Rhcingcbietes.  von  den  Quellen  bis  zur  Miindung  des  Strotnes.  1  5  Bdchn.  Essen 

1882  -84.    Nic.  Vogt,  Rheinischt  Geschicfiten  und  Sagen.  Frankfurt  181  7  — 36. 
G.  Lange,  Geschichte  uml  Beschreibung  der  Stadt  Worms  nebst  ihren  Sagen. 

Worms  1837. 

Mainzer  Domsagen.   Kirchenschmuck.  Fin  Archiv  etc.  Bd.  23.   Heft  2. 

Bilder  aus  d.  Nahc-Tluile;  oder  tnalerische  Darstellungen  d.  interessantesten 
Punktc  dieses  Thales  auf  hist.  Grundc,  mit  tlen  sich  daran  kniipfenden  Volkssagen. 
Kreuznach  1 838.  W.  S  c  h  n  e  e g  a n  s ,  Geschiehten  des  Nahethales  naeh  Urkunden 

und  Sagen.  3.  Aufl.  (Erweiterung  dor  Geschiehtl.  Bilder  und  Sagen  aus  d.  jVahe- 
thai).  Kreuznach  1888. 

Km st  Floris,  Sagen  und  Lieder  vorn  Rhein  und  von  der  Mosel.  Koblenz 

1843.  K.  Geib  (K.  Goppinger),  Handbuch  f.  Reisende  durch  d.  Moselthal 

von  Trier  bis  Coblenz  u.  s.  w.  Sammt  einem  Anhange  rornant.  Sagen  und  6Y- 

sehiehten.  Trier  1843.  2.  (Titel-)  Ausg.  1853.  Nic.  Mocker,  Des  Mosellandes 
Geschiehten,  Sagen  und  Legenden,  Trier  1852.  Nic.  Hocker,  Sagen  <  on  der 

Mosel.  ZfdMyth.  1,  189—195;  2,  413—417.  Ph.  Laven,  Trier  und  seine 
Umgebungen  in  Sagen  und  Lieder n.  Mit  Bemerkungen  uber  die  Quellen  dicser 

Sagen.  Trier  1 85  1 .  F.  M  e  n  k  -  D  i  1 1  m  a  r s  c  h ,  Des  Moselthals  Sagen,  Legenden 
unl  Geschiehten.  Coblenz  1840.  P.  Chr.  Plein,  Sagen  und  Erzahlungen, 

his'.  Skizzen  und  Mittheilungcn  aus  d.  Mosel t/uile.  mit  einem  Anhang:  Dichtcr- 
klange  aus  d.  Moselthale.  Kaiserslautern  1880. 

J.  H.  Schmitz,  Sagen  des  Eifetlandes.  1  Bdchn.  Trier  1  847.  J.  H.  Schmitz, 

Sit  ten  und  Sagen,  Lieder,  Sprue hwdrtcr  und  Rdthsel  des  Eifier  I'olkes,  nebst  einem 
fdiotikon.  Mit  einer  Naehrede  von  K.  Simrock.  2.  Bd.:  Sagen  und  Legenden. 

Trier  1858.    P.  Stolz,  Die  Sagen  der  Eijel  nebst  andcrn  deutsehen  Sagen  und 
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Marchen.  Aachen  1888.  Jak.  Schneider,  Das  Kyllthal  mit  seinen  nachsten 

Umgebungen  mit  Riicksicht  auf  die  Sage  dargestellt.  Trier  1843.  2.  (Titel-) 
Ausg.  1853.  Ph.  Wirtgcn,  Das  Ahr thai.  Natur,  Geschichte,  Sage.  Bonn  1866. 
Audi  u.  d.  Titel:  Die  FJfel  in  Bihiern  und  Darstellungtn  2.  Theil. 

Rob.  K e i  1 ,  Die  schonsten  Sagen  der  Linvenburg  auf  Drachenfels  am  Rhein. 

Reutlingen  1886.  J.  Stein  bach,  Fiihter  durch  das  Siebengebirge  an  der  Hand 

d.  Sage  umi  Geschichte.  Neuwicd  1880.  K.  Unkcl,  Sitten,  Sagen  unit  Aber- 

glauben  aus  Honnef.  Annalen  d.  hist.  Vert-ins  f.  d.  Niederrhein  Heft  37 
und  38.  Koln  1882.  Aegid.  Mullcr,  Siegburg  und  der  Siegkreis.  Seine 

Sagen  und  seine  Geschichte.  1858. 

Sagen,  Mythen  und  Leg  emit  n  der  Stadt  Koln  am  Rhein  aus  deutschen  Dich- 
tem  ges.  und  dem  Volksmunde  naclurztihlt.  Koln  1880.  C.  Trog,  Aus  der 

Chronik  i>on  Koln.  Sagen,  Geschichten  und Se/nvdnke.  Essen  1883.  E.  Weyden, 

Coin's  Vorzeit.  Geschichten,  Legenden  und  Sagen  Coin's,  nebst  eincr  Ausivahl 

coin,  I'olksliedcr.  Coin  1826.  Neue  Aufl.  u.  d.  Titel:  Kelns  Legenden,  Sagen, 
Geschichten  etc.   Koln  1839  -41. 

Fr.  I.eibing,  Sagen  und  Marchen  des  Bergischen  Landes.  Klhcrfeld  1868. 

Sell  ell,  Bergische  Sagen.  Am  Ur- Quell.  No.  1  (1890).  Montanus 
(A.  von  Zuccalmaglio),  Die  Vorzeit.  Sagen  und  Geschichten  der  Lander 

Clere,  Mark,  Jillich,  Berg  und  IVestphaltn.  In  wissenschaftl.  Umarbeitung  von 

W.  v.  Waldbruhl  und  Montanus.  2Bdc.  1837—39.  -Elberfeld  1870— 7 1. 

Xiederrheinischer  Geschichts/reund.  1881.  W.  v.  Waldbruhl,  Die  If'esen  der 
niedcrrheinischen  Sagen.  Elberfeld  1857. 

A.  Curtius,  /ur  Sage  iiber  die  Entstehung  des  Lousbergs.  Z.  d.  Aachener 

(icschichtsvereins  8,  148 — 157.  A.  J.  Flecken,  Einige  Aachener  Volkssagen 
in  Versen  und  Prosa.  Aachen  1842.  Aug.  Hock,  L/gende  du  loop  et  origine 

du  Lousberg  en  Belgu/ue.  Archivio  per  lc>  stud,  delle  trad.  pop.  4  (1885), 
.mi  f.  I os.  Millie r,  Aachens  Sagen  und  Legenden.  Aachen  1858.  E.  Pauls, 

Furstensagen  in  Aachen  und  seiner  Umgebung.  Mitth.  d.  Yereins  f.  Kunde  d. 

Aachener  Vorzeit  1  (1887),  25  —  37.  Alfr.  v.  Reumont,  Aachener  Lieder- 
kranz  und  Sagenwelt.   Aachen  und  Leipzig  1827. 

S  65.  19.  Franken,  Erzgebirge,  Bohmerwald.    W.  Diezfelwinger, 
Sagen  des  Frankenlandes.  Aschaffenburg  1 855.  Adam  Janssen,  Die  Sagen 

Frankens.  Wurzburg  1853.  J.  M.  Ruland,  I'olkssagenbuch  der  frankischen 
Lande.  Wurzburg  1854.  Schottle,  Sagen  aus  Oberscfnoabcn  und  Franken. 

Alem.  2,  282  -285. 
Alex.  Kaufinann,  Mainsagen.  Aschaffenburg  1 853.  Alex.  Kaufman  n, 

Qtullenangaben  und  Bemerkungen  zu  K.  Simtocks  Rheinsagen  und  Alex.  Kauf- 
manns  Mainsagen.  Koln  1862.  Alex.  Kaufmanu,  Sagen  und  Brauchc  aus 

der  Main-  und  Taubergegend.  ZfdMyth.  4  (1859),  19  24.  Fr.  Menk- 
Ditt  mar  sch,  Der  Main  von  seinetn  Ur  sprung  bis  zur  Miindung  mit  Stadten, 

Ortschaften,  Ritterburgen  und  Sagen ;  hist.,  topograph.,  malerisch.  Mainz  184  1  -  42. 
L.  Bechslein,  Die  Sagen  des  Rhongebirges  und  des  Grab/eldes.  Wurzburg 

1842  1  Der  Sagenschatz  d.  Frankenlandes  I).  F.  Koechcr,  Bergblumen. 

Sagen  aus  d.  vorderen  Rhbn.  Eisenach  1888.  C.  Kortan,  S,tgen  des  Rhon- 

gebirges und  der  Umgegend.  Kissingeu  1889.  Ed.  Fentsch,  Volkssage  und 

Y'olksglaube  in  Unterfranken.  Havaria.  Landes-  und  Volkskunde  d.  Konigr. 
Bay ern  IV,  i,  1 74  207(1866).  A  d.  F ries,  Sagen  aus  Unterfranken.  ZfdMyth. 

I,  18  -30.  295—305.  Alex.  Kaufmann,  Kleine  Beitrage  zur  Geschichte 
und  Sagcnforsehung  des  Frankenlandes.  Archiv  d.  hist.  Vereins  von  Unter- 

franken und  Aschaffenburg  Bd.  19.  20.  21.  26.  27.  Wurzburg  1866  ff. 

J.  Ruttor,  Frankische  Sagen  (Wurzburg).  ZfdMyth.  3,  61  -70.  Der  Sagen- 
schatz des  Baycmlandes.  1.  Bdchu.:  Kreis  Unterfranken.  Wurzburg  1S78  -83. 
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Sagen  aus  Untcrfranken.  Miinchener  Sonntagsbl.  1866.  No.  7.  11.  Adalb. 

von  Herrlein,  Die  Sagen  des  S/>rss<ir/s.  Aschaffenburg  1851.  2.  Aufl.  hrsg. 
von  job.  Sehober.  1885.  Adalb.  von  Herrlein,  Sagen  aus  dan  Spessart. 

Hausblatter  1865  Heft  8  und  19,  1866  Heft  5,  6  und  8. 

Ed.  Fonts ch,  I'olkssage  und  lo/ksg/aube  in  Mtttelfranken.  Bavaria  III, 
2,900—944  (1865).  J.  P.  Priem,  Nitrnberger  Sagen  und  Gesehiehten.  Num- 
berg  1870.  2.  umgearb.  und  verm.  Aufl.  1877.  H.  W.  Bensen,  Alter- 
thitrner,  Insehriften  und  Volkssagen  der  Stadt  Rothtnburg  ob.  d.  Tauber.  Ans- 

bacb  1 83 1.  A.  Merz,  Volkssagen  aus  Rothenburg  und  Umgebung.  38.  Jahres- 

bericht  d.  bist.  Vcreins  von  Mittolfranken  (1871-72). 
Ed.  Fcntscb,  Volkssage  und  Volksglaube  in  Oberfranken.  Bavaria  III,  1, 

267  -309  (1865).  L.  Zapf,  Oberjrankisehe  Sage.  Vorbandl.  d.  Berliner 
Ges.  f.  Anthropologic.  1866,  S.  82.  L.  Zapf,  Der  Sagenkreis  des  Fiehtel- 
gebirges.  My  the  und  Gesehiehte.  Dresden  1874.  L.  Zapf,  Waldsteinbueh.  Hof 

1886.    And.  Ilaupt,  Bamberger  Legtnden  und  Sag  en.  Bamberg  1842.  2  1S78. 

A.  Schleicher,  VolksthiimUches  aus  Sonneberg  im  Meininger  Oberlarute. 

Weimar  1858. 

Rob.  Eisel,  Sagenbueh  des  Voigllandes.  GcraiS7i.  Mor.  Gerber,  Erzge- 
birgisehe  undvoigtlandische  Volksklange,  Sagen  undGeschiehkn.  1  Hcfte.  Aue  1870. 

Ed.  Hager,  Voigtlandische  Volkssagen.  2  Bdehn.  o.  O.  1839—40.  Franz 
Harniscb,  Zur  Naturgeschiehte  des  Volkes.  Aberglaube  auf  dem  Frankemoalde. 

Mittb.  aus  d.  Arcbiv  d.  Voigtland.  alterthumsforschcndcn  Vereins  in  Hohen- 

leuben,  nebst  d.  38.  und  39.  Jabresber.  Weida  1870.  S.  33 — 49.  J.  A.  E. 

Kohh-r,  Volksbrauch,  Aberglauben  und  andere  alte  Ueberlifferungen  im  Voigtland*; 
mil  Reriteksiehtigung  des  Orlagaus  und  des  Pleissnertamtes.  Kin  Beitrag  z.  Cultur- 

gesehichte  der  Voigtlander.  Leipzig  1867.  Sagen.  Mittb.  aus  d.  Arch.  d.  voigtl. 

alterthumsf.  Vereins  in  Hohenleuben.  Weida  1871.  Julian  Scbmidt, 

Mediziniseh-physikaliseh-statistisehe  Topographs  der  Pflege  Reichenfels.  Ein  Bei- 
trag z.  Charakteristik  des  voigtldmlisefun  Lamtvolks.   Leipzig  1827. 

F.  Bernau,  Sagen  aus  dem  Erzgebirge.  Mitth.  d.  Vereins  f.  Gesch.  d. 

Deutschen  in  Bdhraen.  12  (1874).  13  (1875).  E.  V.  Dietrich  und  A. 
Tex  tor,  Die  romantisehen  Sagen  des  Erzgebirges.  Wahrheit  und  Dichtung.  2Bdc. 

Annaberg  1822 — 24.  J.  A.  E.  Ivohler ,  Sagenbuch  des  Erzgebirges.  Schnee- 
berg  1886.  J.  A.  E.  Kohler,  Die  Datnonensagen  des  Erzgebirges.  50.  und 

51.  Jabresber.  d.  voigtland.  alterthumsf.  Vereins  in  Hohenleuben  1882. 

Erie  dm  und  von  Arnim,  Hundert  ncue  Marchtn  im  (Bohmer)  Gebirge 

gesammelt.  i.Bdchn.  Charlottenburg  1844.  Jos.  Rank,  Aus  dem  Bohmer- 
walde.  Leipzig  1843.  Jos.  Rank,  Neue  Gescliiehten  aus  dem  Bdhmer  IVald. 
Leipzig  1846. 

§  66.  20.  HohenZOllem.  J.  Bartb,  Hohenzollernsehc  Chronik  oder  Gesehiehte 

und  Sagen  der  hohenzolUrnsehen  Lamte.  Sigmaringen  1861—63.  L.  Egler, 
Aus  titr  Vorzeit  Hohenudlerns.  Sagen  und  Erzahlungen.  Sigmaringen  1 86 1 . 

Ottm.  Schonhuth,  Die  Burgen,  Kloster,  Kirchen  umi  Kapellen  IVurttem- 

bergs  und  der  Preussiseh- Hohenzollernsehen  Landestfuile  mit  ihren  Gesehiehte n. 
Sagen  und  Marchen.  Unter  Mihvirkung  vaterlandiscfier  Schriftsteller  dargestellt. 

2.  Ausg.  5  Bde.  Stuttgart  1863.  Theod.  Thele,  Beitrdge  zur  Mythologie 

und  Gesehiehte  Hohenzollerns.  Hohenzollernsche  Blatter.  Hechingen  1881 

No.  133  —  186.  1882  No.  2—86.  C.  Trog,  /cd/ernsagen,  auch  sagenhafte 
Ziige  und  Charakterziige  aus  d.  Leben  der  Hohenzollern.  Der  Jugetui  erzdhlt, 

3  Bde.   Diisseldorf  1887. 

§  67.  21.  Sachsen  und  ThUringen.  Em.  Sommer,  Sagen,  Mdrehen 

un.i  G'brauche  aus  S.ichsen  wit  Th'-'tringen.    1.  Heft.   Halle  1S46. 
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E.  Ch.  V.  Dietrich,  Voter  landiscfu  Sagen.  Meissen  1826.  E.  Ch.  V. 

Dietrich,  Erzstufen,  Sagen  und  Etzahlungcn  voter  land.  Liegebenhtiten  in  to- 
mantischctn  Gcwande  dargestcllt.  2  Bde.  Ereyberg  1830.  J.  G.  Th.  Griissc, 
Der  Sag  f  rise  ha  tz  des  Koine  re ichs  Sachscn.  /urn  erstcn  Mai  in  der  ur spiting  I. 

Form  a  us  Chi  out  ken,  tnundl.  und  schriftl.  Ueberlieferungen  und  andern  Que  lien 

ges.  und  hrsg.  Dresden  1855.  2.  verui.  Aufl.  Dresden  1874.  Edin.  lieu- 
singer,  Sage  und  Geschichte  aus  den  Sachsenlandern.  Leipzig  1 S56.  Dr.  N., 

/wergsagen  in  Saehsen.  Das  Vaterland.  Sachs.  Wochenschrift  2,  25.  K. 

Preuskcr,  Blicke  in  die  vaterland.  Vorzeit;  Si  tie  n,  Sag  en  etc.  der  sachsischen 

und  an$renzenden  Lande.  2  Bde.  Leipzig  1843.  Ad.  Segniz,  Sogeu,  Lc- 
genden,  Marchen  und  Erzahlwigen  aus  d.  Geschichte  d.  sachsiehen  Volkcs.  2  Bde. 

Meissen  1839  —  54.  K.  Wolfram,  Scuhsische  lolkssagen.  3  Bdchn.  Zwickau 

1862  —  73.  Er.  Wrubel,  Samrnlung  bergmanr.isclur  Sagen,  tnit  einem  lor- 

wort  von  A.  Birlinger.  Freiberg  1882.  Neue  billigc  (Titel-)  Ausg.  1888. 
Widar  Ziehnert,  Sachsens  lolkssagen,  Lialladen,  Romanzen  und  Lege  mien. 

Annaberg  1838.  6 1885. 

Ed.  Backhaus,  Die  Sagen  der  Stadt  Leipzig.  Leipzig  1844.  F.  Broek- 
liaus,  Die  Sagen  der  Stadt  Leipzig.  1.  Heft.  Leipzig  1 84 1.  Schatzsagcn 

und  Sehatzerzahlungen  aus  der  Umgcgend  von  Leipzig.  Leipzig  1865  (Abdr. 

aus  d.  Leipz.  Nachrichten). 

W.  Burner,  l  olkssagen  aus  dem  Orlagau.  A I  ten  burg  1838.  Sage,  aus 

deru  Orlagau.  Verhandl.  d.  Bed.  Ges.  f.  Anthropologic  1886,  57.  E.  Volger, 

Die  Leuchtenburg  in  Sage,  Geschichte  und  Gegenwart.  2.  Aufl.  Altenburg  1884. 

C.  Bcchstein,  Thuringische  Volksntarchen.  Sondershausen  1823.  L. 

Bechstein,  Der  Sagcnschatz  und  die  Sagcnwisc  des  Thiiriiigerlandes.  4  Thlc. 

Meiningen  und  Hildburghausen  1835 — 38.  Neue  Ausg.  1862.  L.  Bech- 

stein, Thiiringer  Sagenbuch.  2  Bde.  Wien  1858.  -Leipzig  1885.  Ad. 

Bube,  'Ihiu ingische  lolkssagen.  Gotha  1837.  Auswahl.  Gotha  1847.  A. 
Gillwald,  Thuringen  in  Geschichte  und  Sage.  Eisenach  1887.  Kurt  Gress, 

Holzlandsagen.  Sagen,  Marchen  und  Geschichten  aus  d.  I'oibergen  d.  Thiiringer 

ll'aldes.  Leipzig  1870.  C.  F.  Lauckhard,  So  e  en  type  n  aus  Thuringen.  Aus 
alien  Welltheilcn  von  ( ).  Delitsch.  4.  Jahrg.  (1873)  August.  Sept.  K. 
Ludloff,  Thuringische  Sagen  und  I  oiks- Marchen.  Sondershausen  1822.  O. 

Posse,  Thuringische  Sagen.  Hist.  Z.  von  Sybel  31  (1874),  33—72.  J.  \V.  O. 
Ric liter,  Deutseher  Sagcnschatz.  1.  Abth.:  Sagen  des  Thiiringer  Landes. 

4  Hefte.  Eislebcn  1877.  Sagen  und  Klange  aus  Thuringen.  Rudolstadt  1857. 

\V.  Schwartz,  Mythologisch- 1  olksthuinliches  aus  Friedrichsroda  utut  Ihiirittgen. 

Zs.  f.  Ethnologic  22  (1890),  131  137.  Silvanus,  Thiiringer  Malir  und 

Sage.  2.  Aufl.  Blew  hcrode  1877.  Thuringen  und  der  ILarz  mit  ihren  Merk- 

wtirdigkeiten  und  lolkssagen.  8  Bde.  Sondershausen  1839—44.  Menu. 

Tonndorf,  Thiiringer  Sagen.  Grunberg  i.  Schl.  1888.  Thuringische  Volks- 

sagcri.  Die  Vorzcit  hrsg.  v.  Vulpius  2  (18 18),  191.  J.  Wilke,  Die  Sagen 
Keussenlands  a.  L.  Greiz  1873.  A.  VVitzschel,  Kleine  /ieilrage  zur  deutschen 

Mythologie,  Sitten-  und  Hcimathkunde  in  Sagen  und  Gebrauchen  aus  Thuringen. 

2  Theile.  Wien  1866.  1878  (2.  Theil  auch  u.  d.  Titel:  Sagen,  Sitten  und 

Gebrauche  aus  Thtiringen  hrsg.  v.  G.  L.  Schmidt.). 

H.  Kruspe,  Die  Sagen  der  Stadt  Erfurt.  2  Bdchn.  Erfurt  1878.  H. 

Kruspe,  Erf  utter  Domsagen.  Erfurt  1888  (—  Jiilder  und  Klange  aus  Alt- 

Erfurt.  I  left  1).  Eifurter  Schnozeln.  3  Bdchn.  Erfurt  1867  —  70.  (Eisenaeher) 

lolkssagen.  Eisenach  1795.  Matth.  Warnatz.  Die  ll'artburg  und  Eisenach 
in  Sage  und  Geschichte.  Wien  1881.  A.  Witzschel.  Sagen  und  Gebrauche 

aus  d.  Umgcgend  von  Eisenach.  Progr.  des  Gymn.  z.  Eisenai  h  i860.     He  mi. 
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Wet  tig,  Hbrselber^-Sagen.  Gotha  1888.  II.  Wet  tig,  Die  schonsten  Sagen 
und  historisehen  Erzahlungen  des  Herzogthums  Gotha.   Gotha  1887. 

Hans  Klben,  Bilstein.  Sang  und  Sage  aus  dent  Werrathale.  Kassel  1884. 

Kdm.  Hcusinger,  Sage//  aus  dent  Werrathtile.  Eisenach  1841.  I*.  L. 
Wucke,  Sag  en  der  mittleren  Werra  nebst  den  angrenzenden  Abhangen  d.  Thit- 

ringer  IValdes  und  der  Rhbn.  2  Bde.  Salzungen  1864.  2.  sehr  vermehrte 

Aull.  von  II.  Ullrich.   Kisenach  1 89 1 . 

J|  68.  22.  LausitZ.  C.  Gander,  Sagen  aus  dent  Gubener  Krcise.  Mitth. 

d.  niederlansitz.  Ges.  f.  Anthropologic  4,  238  —  262.  II,  2  (1891).  H.  G. 
Grave,  Volkssagen  und  volksthiimliche  Denktnale  der  Lausitz.  Bautzen  1839. 

K..  liaupt,  Sagenbueh  der  Lausitz.  2  Thle.  Leipzig  1862 — 63.  Abdr.  aus 
d.  Neuen  Lausitz.  Magazin  Bd.  40.  Nachtrage  ibid.  Bd.  41  und  44.  Clem. 

Konig,  Der  Falkenberg  bei  Biseho/siverda.  Neues  Oberlausitz.  Magazin  62, 

30 — 78.  Kruger,  Sag  en  iiber  das  alte  Schloss  bei  IJeberose.  Mitth.  d.  Nicdcr- 

lausitz.  Ges.  f.  Anthrop.  4,  262  —  267.  Die  Landskronc  bei  Gorlitz.  Eine  Be- 

sehreibung  nebst  den  Sagen  und  der  Geschichte  dieses  Be/ ges.  Gorlitz  1 847.  '-'  1 867. 
Lausitzisc he  Sagen.  Europa  1864.  No.  12.  Die  Sagen  von  dent  wilden  Jager  in 

der  Lausitz.  Bautzener  Nachrichten  1861.  No.  147.  [W.  von  Schulen- 
burg,  Wetulische  Volkssagen  und  Gebrauehe  aus  d.  Sprenoald.  Leipzig  1880. 

K.  Veckenstedt,  Wendisehe  Sagen,  Mare  hen  und  aberglaubische  Gebratuhr. 

Graz  1880,  vergl.  noch  Zs.  f.  Volkskunde  1890.  1891.]  Wcineck.  Winzer 

und  Siemann,  Ortssagen.  Mitth.  d.  nicderlausitz.  Gescllsch.  f.  Anthropo- 
logic und  Urgesch.  Heft  6.  1890.  G.  Werner,  Gor/itzer  Sagen  fitr  Schule 

und  //aus.  Gorlitz  1872.  Ernst  Willkomiu,  Sagen  und  A/archen  aus  der 
Oberlausitz.    2  Thle.    Hannover  1843. 

$  69.  23.  Bbhmen.  E.  Ch.  V.  Dietrich,  Die  Vorzeit  oder  I  Wis-  und 

Rittersagen  Bbhmens.  3  Thle.  Meissen  1826.  J.  E.  Fodisch,  Felsensagcn 
aus  Bbhmen.  Mitth.  d.  V.  f.  Gesch.  d.  Deutsche!)  in  Bohmen.  7.  Jahrg. 

J.  E.  Fddisch,  Die  Sage  von  tier  weissen  Frau  in  Bohnten.  ibid.  9.  Jahrg. 

W.  A.  Gerle,  Sagen  der  bbhmischen  I'orzeit  aus  alien  Schlbssern.  Prag  1803. 
A.  W.  Griesel,  A/archen-  und  Sagenbuch  der  Bbhmen.  2  Bde.  Prag  1820. 

Jos.  Virg.  Grohmann,  Sagenbueh  von  Bohmen  und  A/ahrer/.  1.  Theil: 

Sagen  aus  Bbhmen.  Prag  1863.  Adolf  Helfferich,  Der  culturgeschichtliche 

Sinn  der  altbohmischen  Sagcmvelt.  Prag  1865.  Ign.  Lederer,  Sagen  und 

Geschichten  aus  Bohmen.  Pilsen  1869.  R.  Manzer,  Sagen  aus  dem  Bbhmer- 

lande.  Wien  1885  (=  Jcssens  Volks-  und  Jugendbibl.  No.  62).  K.  G. 

Meyer,  Sagen  und  A/archen  aus  der  I'orzeit  Bbhmens.  Die  Biene  1864  No.  31. 
Sagen  und  A/archen  aus  Bbhmen.  Wien  1879  (—  Obentrauts  Jugendbibl. 

No.  49).  A.  Waldau,  Bbhmisehes  Ala/chenbuch.  Prag  i860.  A.  Waldau, 
Bohmische  Christussagen.  Unterhaltungen  am  hausl.  Heerd  1863  No.  39.  41. 

1864  No.  2.  12.  13.  Novellenztg.  1864  No.  21.  1865  No.  43.  Magazin 

f.  d.  Litt.  d.  Auslands  1864  No.  31.  38.  45.  51.  Bremer  Sonntagsbl.  1 864 

No.  45.  47.  48.  1865  No.  6.  13.  20.  39.  Slavische  Blatter  1865  Heft  5. 

Caroline  Woltmann,  A'eue  Volkssagen  der  Bohmen.   Halberstadt  182 1. 
E.  C,  Sagen  aus  //irsehbe/g.  Mitth.  d.  V.  f.  Gesch.  d.  Deutsche!)  in 

Bohmen  4  (1866).  J.  E.  Fodisch,  Aus  dent  nordwestl.  Bbhmen.  Beitrage 
z.  Kenntniss  deulschen  Volkslebe/is  in  Bbhmen.  Progr.  d.  deutschen  Oberreal- 

schule  in  Prag  1869.  J.  E.  Fodisch,  Die  Sage  vom  Hassenstein.  Mitth. 

d.  V.  f.  Gesch.  d.  Deutschen  in  Bohmen  9,  277.  J.  E.  Fodisch,  Sagen 

aus  de/n  Polzenthate.  ibid.  Jahrg.  10.  J.  A.  von  Gab  el,  Nordbohmische  Sagen 

und  Volksgescltichten.  1.  Bdchn.  Bohmisch-Leipa  1885.  H.  Gradl,  Aus  den 
Sitten  und  Sagen  des  Egerlandes.  Mitth.  d.  V.  f.  Gesch.  d.  Deutschen  in 

Bohmen  Jahrg.  4.    H.  Gradl,  /.ur  altesten  Gesehiehte  der  Reg  io  Eg  ere.  ibid. 
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Jahrg.  24.  Hochfeld,  Drei  Sagen  aus  dem  Niederlandc.  Mitth.  d.Nordbohm. 

Fxkursionsklubs.  Jahrg.  10.  Fr.  Hublcr ,  Sag  en  aus  dem  siidlichen  Bbhmen. 

Mitth.  d.  V.  f.  G.  d.  D.  in  Hohmen  15(1877).  16(1878).  17(1870).  19(1881). 

24  (1880).  25  (1887).  Theod.  Hutter,  Nordbbhmische  Sagtn.  (SA.  aus  dcr 

»Abwehr«).  Warnsdorf  1883.  Egercr  Jahrbuch.  Kalender  ftir  das  Egerland  und 
seine  Freundt.  Redigirt  v.  G  Gschihag  1885.  A.  Kaufmann,  Sagen  vom 

Donnersbcrg.  Zs.  f.  Volkskunde.  Bd.  3.  W.  Kiinstner,  Sagen  vom  7od- 
homberge.  Mitth.  d.  Nordbohm.  Exkursionsklubs  g,  49.  Kunzc,  Deutsche 

lolkssagen.  ibid,  g,  124.  I.andschau,  Sagen  aus  d.  Umgegend von  Dobran. 

Mitth.  d.  V.  f.  Gcsch.  d.  Deutschen  in  Bohmen  9,  2780'".  A.  1'audler, 
Xordbohmische  I.okalsagen  in  den  Mitth.  d.  Nordbohmischen  Exkursions-Clubs. 

Kd.  J.  Rie  liter,  Stidbbhmische  Sa^en  und  Geschichten.  Komeuburg  1881; 
vergl.  Mitth.  d.  V.  f.  Gcsch.  d.  Deutschen  in  Bohmen  2  2  Heft  2.  Sagen 

aus  Petersburg  und  Umgegend.  ibid.  Jahrg.  4  (1866).  Sagen  aus  dent  F.ger- 

lande.  Egerer  Jahrb.  18.  Jahrg.  1887.  Bbhtnische  Sagen  in  Mitth.  d.  nord- 
bohmischen Kxkursionsklubs  (Lcipa)  Bd.  9,  49.  124.  199.  267;  10,  46.  186. 

P.  A.  Sehmitt,  Sagen  aus  Elbogen  und  Umgegend.  Elbogen  1864.  Die 

Bu/gruine  Sehreckenstein  und  ihre  Sagen.  2.  Aufl.  Aussig  a.  K.  1883.  |. 

Schuldes,  Nordbbhmische  Volkssagcn.  Tetschcn  1879.  J.  A.  Taubmann 

[Alfr.  von  Schiitzenau],  Afarehen  und  Sagen  aus  Nordbbhmen.  Aus  d.  Volks- 
munde  ges.  Reichenberg  1887.  M.  Teller,  Sagen  der  Herrschaft  Nachod 

in  Hohmen.  Prag  1839.  Ferd.  Thomas,  Sagen  iiber  Fried/and  und  Um- 
gcbung.  Mitth.  d.  V.  f.  G.  d.  Deutschen  in  Bohmen  25,  400  400;  20, 

no  -113.  217  —  220.  322.  M.  Urban,  Notizen  zur  f/eimathskunde  des  Ge- 
richtsbezirkes  Plan.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  Deutsch- Bbhmens.  Tachau  1884. 
M.  Urban,  Aus  dem  Sagenbuche  der  Stadt  Plan.  Mitth.  d.  V.  f.  Gesch.  d. 

Deutschen  in  Bdhmen  22  und  23.  M.  Urban,  Aus  dem  Sagenbuche  d.  ehe- 

maligen  Herrschaft  Kbnigsivart.  ibid.  18  (1880),  73  —77.  235 — 238;  19(1881), 

324;  20  (1882),  102.  271  —  272.  CI.  von  Weyhrotter,  Pragcr  Sagen. 
1.  2.  Reihe.  Prag  1863.  Franz  Willie lm,  Sagen  aus  dem  westlichen  Bbhmen. 

Mitth.  d.V.  f.  G.  d.  Deutschen  in  Bdhmen  25,  324  f.  397  -400;  26,  215—217. 
A.  Wiskotschil,  Sagen  aus  dem  Elbethale.  Mitth.  d.  Nordbohm.  Exkursions- 

khibs  9,  T99.  Derselbe.^V/^w  aus  dem  Niederlande.  ibid.  9,  267.  F.  Wurm, 

Dt\-  Tcufelsmauer  zwischen  Oschitz  und  Bbhmisch-Aicha.  A/it  einem  Sagenanhang 
von  A.  Paudlcr.   Bohmisch-I.eipa  1884. 

$  70.  24.  Mahren.  Geschichten,  Erzdhlungen  und  Sagen  aus  d.  Vorzeit 

Mahrens.  Briinn  1 81 7.  J.  Proschko,  Geschichte  und  Sage  aus  Mahren.  Wien 

1878  (—  Oesterreich.  Volks-  und  Jugendschriften  No.  9).  Volksmahrchen, 
Sagen  und  denktvurdige  Geschichten  aus  der  Vorzeit  Mahrens.   Briinn  1819. 

Ji  71.  25.  Scblesien.  Arvin,  Die  Volkssage,  insbesonderc  die  schlesische 

in  ihretn  Sinn  und in  ihrer  Bedcutung.  Schlcs.  Provinzialblatter.  NF.  1  (1862), 

585  —  59 1.  649 — 654.  K.  Bartsch,  Schlesische  Afarehen  und  Sagen.  Schlcs. 

Provinzialbl.  NF.  3  (1864),  224 — 26;  4  (1865),  25  —  27.  gi  —  93  (Aus  eincr 
1850  untergegangenen  .Sammlung  K.  Weinhohls).  R.  Drescher,  Die  Sagen 

vom  Nachtjager  in  Schlesien.  Globus  von  K.  Andree.  Bd.  to  (1866).  Henn. 

Godsche,  Schlesiseher  Sagen-.  Histories  und  Legendenschatz.  Meissen  1839. 
Ludw.  Grabinski,  Die  Sagen,  der  Aberglaube  und  aberglaubische  Sitten  in 

Schlesien.  A/it  einem  Anhang  iiber  Prophezeiungen.  Schweidnitz  o.  J.  (1886). 

J.  Urban  Kern,  Schlesische  Sagenchronik.  Breslau  1840.  Jos.  Loin  pa, 

Schlesien  in  slavisch-mythologischer  Hinsicht.  Schles.  Provinzialbl.  NF.  I  (1802), 
393  —  39».  Schlesische  Alarchen  und  Sagen.  Rubezahl  von  Th.  Olsner  1873. 
Heft  8.  C.  W.  Pes  chek ,  lolkssagen  und Marchen  der  Schlesier.  Bunzlau  i860. 

E<l.  Philipp,  Schlesiseher  Biidersaal.  Fine  Sammlung  histor.  AWellcn,  Erzah- 
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lungen  und  Sagen  sehltsischerVorzeit.  2Thlc.  Breslau  1831  —  32.  J.  Proschko, 

Gesehiehte  und  Sage  aus  Schlesien.  Wien  1879  (--  Oesterreich.  Volks-  unci 

Jugcndschriften  No.  15).  J.  Rcuper,  Schlesiseht 'Sagen  und  Marehen.  Wien 

1881  (  -  Jessens  Volks-  und  Jugendbibl.  No.  6).  Sehlesisefies  Sagtnbueh. 
Riibezahl  vonTh.Olsner  1872  Heft  3  ff.  Pbilo  vora  Walde  [Job.  Reinelt], 

Sehlesien  in  Sage  und  Braueh.  Mit  einem  Voni'ort  von  K.  Wc in  bold.  Berlin 
1 883.  K.  W  e  i  n  b  o  I  d ,  Sehlesien  in  (germaniseh)  mythologiseher  Hinsieht.  Scbles. 
Provinzialbl.  NK.  1  (1802),  ig3  197. 

K.  Baumann,  Sagen  aus  //irsehbergs  Umgegend.  Riibezahl  1871  Heft  4. 

A.  Herger,  Gebirgssagen  von  Riibezahl  und  von  dfn  under n  Berggeistern  Deutseh- 
lands.  Berlin  1884.  K.  Berger,  Kubezahl  und  andere  Gebirgssagen.  Fur 

d.  Jugend.  Berlin  1888.  J.  G.  G.  Busching,  Sagen  und  Geschiehten  aus 
dem  Sehlesierthale  und  der  Burg  Kinsberg.  Breslau  1824.  K.  Fehleisen, 

Kubezahl,  der  //errselier  des  Riesengebirges.  Fur  d.  Jugend  bearb.  Keutlingen 

1889.  J.  Freund,  Kubezahl.  Sagen  und  Erzahlungen  von  dern  alien  Berg- 
geiste.  Aus  d.  Munde  d.  Volkes  ges.  und  poetisch  bear beitet.  Warmbrunn  1873. 

Alois  Fuhrmann,  Sagen  aus  der  Fratikensteiner  Gegend.  Kubezabl  1873. 

Heft  10.  F.  Gobel,  Kubezahl.  der  //err  des  Gebirges.  Der  Jugend  ....  er- 

zablt.  Wesel  1889.  Otto  Godsche,  Die  Sagen  des  Riesengebirges.  Wartn- 

brunn 1884.  K.  J.  Th.  Haupt,  /erehenborner  Sagen.  Kubezahl  7,  206^ 
207.  W.  Hcrchcnbach,  Riibezahl,  der  Berggeist  in  dem  Riesengebirge.  Dem 

Volke  wiedererzahll.  Mulheini  a.  d.  R.  1865.  Ho  ha  us,  Die  Sagen  der  Graf- 

sehafl  Glatz.  Vierteljahrsschrift  f.  Gesch.  und  Heimatskundc  d.  Grafscbaft 

Glatz  2  (1883)  9  (1890).  August  Kastner,  Einiges  iiber  Sagen,  namenll. 
Sehlesiens  und  insbesondere  d.  Ftirslenthums  Neisse  und  des  Gesenkes.  Neisse 

1845.  11.  Klctke,  Das  Bueh  von  Riibezahl.  Breslau  1852.  Max  Klose, 

Ftihrer  dureh  die  Sagen-  und  Mdrehemoelt  der  Gra/scha/t  Glatz.  Sehweidnitz 

1887.  Max  Klosc,  Ftihrer  dureh  die  Sagen-  und  Mdrehemcelt  des  Riesen- 
gebirges. Sehweidnitz  1 887.  R.  Koch,  Riibezahl.  Fine  Sammlung  d.  schbnsten 

Sagen  und  Marehen  von  d.  Berggeist  im  Riesengebirge.  7.  Aufl.  Mit  Illustr. 

Berlin  1883.  Das  Koppenbueh.  Hirscbberg  1 736.  Krauterklau ber  [Karl 

Fr.  Mosch],  Riibezahl,  der  //err  ties  Gebirges.  Volkssagen  aus  d.  Riesengebirge. 

Leipzig  1X41.  2 Sehweidnitz  1847.  J.  G.  Kutzncr,  Riibezahl.  Sagen  und 
Marehen  f.  Jung  und  Alt.  2.  Aufl.  Hirscbberg  1 880.  Laginann,  Volkssagen 

vom Riibezahl.  Riibezahl  (Scbles.  Provinzialbl.)  7  (1868),  28  —  29.  /-fgenden  von 
Riibezahl.  Leipzig  1 887  ( —  Meyers  Volksbiicher No.  7 2).  G. L i e b u s c h ,  Sagen 

und Bilder  aus  Muskatt  und  dem  /'ark.  Muskau  1 860.  2 .  Aufl.  hrsg.  von  E.  Petzold. 

Dresden  1885.     [Lindner,]   Vergniigte  und  Unvergniigte  Rcisen  auf  das 

IVeltberuj/ene  Sehlesisehe  Riesen-Gebirge  Mit  einigen  bekannten  und  unbe- 

kannten  //isiorien  von  dem  abentheurliehen  Riebenzahl.  Hirscbberg  1736  4". 
W.  Matzncr,  Sagen  in  und  u/n  IValsLit.  Riibezahl  1869,  S.  466.  F.  M ins- 
berg,  Obersehlesische  Sagen  und  Erzahlungen.  3  Bdchn.  Neisse  und  Ratibor 

1829—32.  Ant.  Peter,  /  olksthitmliehes  aus  Osterreieh.  Sehlesien.  2 . Bd. :  Sagen 

und  Marehen,  Briiuehe  und  Volksaberglauben.  Troppau  1867.  *'Teschen  1876. 
Ant.  Peter,  Briiuehe  und  Sagen  aus  Oesterreieh.  Sehlesien.  Riibezahl  186S. 

S.  1 50  und  203  —  206.  J.  P  r  a  e  t  o  r  i  u  s ,  Daemonologia  Ruhinzaiti  Silesii.  Bericht 

von  dem  wunderbarlic  hen  Gespenste  dem  Kubezahl.  Leipzig  1662.  3Leipzig 

1668  —  73.  J.  Praetorius,  Satyr  us  Etymologieus  oder  der  re/ormierende  und 
informierende  Riiben-Zahl  sampt  den  loahrhafftigsten  f/istorien  von  gedaehtem 

sehlesisehe n  Gespenst  ttebst  d.  sonderb.  Anhange  d.  Heine  Blocks -Berg  genannt. 

o.  O.  1672  (Chrongr.)  8°.  W.  Reimann,  Gesehiehte  und  Sagen  der  Burg- 

ruinen  im  A're/se  IValdenburg.  Waldenburg  i.  Scbles.  1 883.  R.  Riedel,  Vo/ks- 
thiiinliehesvom  und am  Zobten.  \.  2.  Riibezahl  1873  No.  1.    Mary  C.  Rowsell, 
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VOLKSSAGEN.    SCULESIEN.    NORDDEUTSCHLAND.    WeSTFAI.EN.  8oi 

Number  Nip;  or  the  Spirit  of  tfu  Giant  Mountains.  London  1885.  Zur  Rube- 

zahlsage.  Schles.  Provinzialbl.  NF.  4  (1865),  223  fi".  Rubezahl,  seine  Be- 
gt  iindung  in  der  deulschen  My  the,  seine  Bedeutung  und  die  ur sprung  I.  Rubezahl- 

marchen.  Hohenelbc  1884  (cnthiilt  vier  Arbeiten  von  L.  Fr.  Richter,  Job. 
Bobra,  K.  A.  v.  Schulenburg  und  K.  M.  Scbranka).  Sagen  aus  der  Camenzer 

Gegend.  Rubezabl  1872  Heft  9.  F.  Sell  und  R.  B.  Vespertin  us,  Sagen 

aus  Breslaus  Vorzeit.  2  Bdchn.  Breslau  1833.  Henr.  Steffens,  Gebirgs- 
sagen.  Breslau  1 83  7.  H.  Steffens,  Miihrchen  und  Sagen  aus  dent  Riesengebirge 

in  v.  d.  Hagen,  K.  T.  A.  Hoffmann  und  H.  Steffens,  Geschichlen,  Mahrehen 

und  Sagen.  Breslau  1823.  E.  Veckenstedt,  Rubezahl.  Zs.  f.  Volkskunde  I, 

1  — 18;  2,41  —  72.  K.  W.,  Volkslhiitnliches,  Sprichwbrtliches,  Sage nha/tes  aus 
der  Ottnuichauer  Gegend.  Scbles.  Provinzialbl.  1866  S.  616.  669.  C.  Wunster, 

Oberschlesien,  wie  es  in  der  Sagenwelt  erscheint.  Liegnitz  1825. 

$  71.  26.  Norddeutschland.  A.  Beneke,  Niedersachsisehe  Volkssagen. 
Hausblattcr  von  Hacklander  und  Hofer  1863.  D.  Brauns,  Beitrage  zur 

deutsehenSagenkunde.  Zs.  d.  histor.  Vereins  f.  Niedersachsen  1885,  277  —  283. 

K.  Dor  en  well,  Niedersachsisches  Volksbuch.  3  Bde.  Hannover  1884 — 86. 

L.  Frabra,  Nordtleutsche  Sagen  von  Schlesivig-Holstein  bis  sum  Harz.  Altona 

und  Leipzig  1 890.  Herm.  Harrys,  Volkssagen,  Mare/wn  und  Legenden  Nieder- 

sacftsens.  Celle  1840.  Neue  (Titel-)  Ausg.  1862.  Adalbert  Kubn  und 
W.  Scbwarz,  Nordtleutsehe  Sagen,  Marchen  und  Gebrauche  aus  Mecklenburg, 

Pommern,  der  Mark,  Sachsen,  Thiiringen,  Braunschweig,  //annover,  Oldenburg 

ami  i Vestfalen.  Leipzig  1 848.  W.  Mil  1  e r , Niedersachsisehe  Sagen  und  Marchen. 

ZfdMytb.  2  (1855).  F.  H.  VV.  Raabe,  A/lgemeines  plattdeutsches  Volksbuch 

Samtnlung  von  Dichtnngcn,  Sagen,  Mahrehen,  Schwiinken,  Folks-  und  Kimier- 
reimen,  Sprichwortern ,  Ralhseln  etc.  Wismar  1854.  G.  Scharabach  und 
W.  Miller,  Niedersachsisehe  Sagen  uttd  Marchen.  Aus  d.  Murute  d.  Volkes  ges. 

und  mitAnm.  und  Abhandl.  hrsg.  Gottingcn  1855.  G.  Scbambacb,  Nieder- 

sachsisehe Sagen.  ZfdMytb.  2,  109  f.  400 — 405.  Amalie  Sehoppe,  Sagen- 
bibliothek.  Norddeutsche  Sagen,  Volksmahrchen  und  Legenden.  2.  Aufl.  Leipzig 

185 1.  Zuersti833-  Bj.  Tborpe ,  Northern  Mythology,  comprising  the  principal 

popular  traditions  and  superstitions  of  Scandinavia,  North  Germany  and  the 

Nether  la  ntls.  vol.  3:  North  German  and  Netherlandisch  popular  traditions  and 

superstitions.   London  1852. 

$  72.  27.  Westfalefl.  J.  Kruger,  Westphalische  Volkssagen  und  Erzahlungcn. 
2.  Aufl.  Wiesbaden  1845.  Ad  alb.  Kubn,  Sagen,  Gcbrduchc  uml  Marchen 

aus  Westfalen  und  einigen  under n,  besonders  den  angrenzemlen  Gegemien  Nord- 
deutschlands.  Teil  1 :  Sagen  und  Suppl.  Teil  2:  Gebrauche  und Marchen.  Leipzig 

1  859.  A.  Kubn,  IVestphalische  Sagen  umt  Gebrauche.  Von  der  Hagen's  Germ. 
9  0**5o),  93-  W.  Mannbardt,  Westphalische  Sagen.  ZfdMyth.  2  (1855),  431. 

Montanus,  Die  Vorzeit  etc.  siehe  No.  18  Abs.  8  (S.  794).  Redecker, 

IVestphalische  Sagen.  Westphal. Provinzialbl.  2,35.  Ed.  Schulte,  Der  Sagen- 
schats  Westf a/ens.  Vossiscbe Ztg.  1884.  Sonntagsbeilage 28.  J.  S.  Seibertz, 
Westf alische  Legenden,  Sagen,  Aberglauben  und  Gebrauche.  Z.  f.  vaterland. 

Gescb.  und  Altcrtumskunde  brsg.  vom  Verein  f.  Gesch.  und  A.  Wcstfaleus 

NF.  6  (1855),  304.    H.  Stabl  (Terame),  IVestfalische  Sagen  und  Geschichten. 
2  Bdebn.  Elberfeld  1831.  Sudendorf,  Westphalische  Sagen.  Z.  f.  vaterland. 

Gcscb.  und  Altertbumsk.  brsg.  v.  V.  f.  G.  u.  A.  Wcstfaleus  NF.  6  (1855), 

342.  Gisbert  Frh.  von  V  in  eke,  Sagen  und  Bilder  aus  Westfalen.  Hamm 

1856.  2  1857.    OttoWeddigen  und  H.  Iiartmann,  Der  Sagenschatz  West- 
Jalens.  Minden  1884. 

C  Bentlage,  Sagen  aus  dent  Miinsterlande.  Miincbener  Sonntagsbl.  1864 

No.  38.    F.  Brining,  Histor isc he  Fernblicke  rout  Aslenberge.  Zs.  f.  vaU  rlund. 

I  ̂ciiiuiiimIic  I'IiiIjIo^ic  Ha,  51 
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8o2  VIII.  Lit.  Anhang.  B:  Deutsche  Voi  ksj'Oesif.  in  mundi..  Uberuekeri  ng. 

Gesch.  45,  I'aderbomer  Abthlg.  S.  3-- 89.  Jos.  Crone,  Sagen  des  Hase- 
Thales.  2.  Aufl.  Osnabriick  1883.  Mi/nskrisehe  Gesehiehkn,  Sagen  und  I.egenden, 

nebst  eintm  Anhang  e  von  I  olksliedern  utui  Sprue hwortern.  Munster  1825.  Herm. 

Hartmann,  Btlder  aus  Westfalen.  Sag  in,  l  olks-  und  Familienftste,  Gebraueht, 

I  otksabergtaube  und  sonstige  I  olksthumlu  hkeiten  ties  ehemaligen  Furstenthums  Osna- 
briick. Osnabriick  187 1 .  Herm.  Hartmann,  Sagen  aus  dem  Osnabruckischen. 

Milth.  d.  hist.  Vereins  z.  Osnabriick  Bd.  11  (1878),  407.  A.  Kuhn,  Sagen 

vom  Da/mssen.  ZfdMyth.  1,  103  105.  K.  Meier,  Sagen  und  Sitkn  aus  dent 

Furstenthum  Schaumbu/g -  Lippe  und  den  augranzetiden  Lamiern.  ZfdMyth.  t 
(•853),  168  173.  L.  Th.  Sauer ,  Die  U upper  in  J.ndern  und  Sage//.  Banurit 

i86<>.  K.  Schreck,  Sagen  aus  dent  Osnabr  ticker  f.amk.  Am  Urds-Brunnen 

1884.  1885.  Jos.  Sciler,  I'olkssagen  und  Legemien  des  /dinars  Fade/  born. 
Cassel  1848.  G.  D.  J.  Sudcndorff,  Osnabruck/sche  Sagen.  Archiv  1.  Fries.- 
Westf.  Gesch.  und  Alterthumskunde  hrsg.  von  J.  H.  D.  Mohlmann  1,  wi. 

Leer  1841.  Fr.  Vorinbauin,  Die  Grafschaft  Ravensburg  und  die  Stadt  und 

vormalige  Abki  Her/or d  in  i/iren  alien  Aemtern,  in  ihren  jetzigen  landiathl. 

Kreisen  und  in  ihren  Geschiehkn  und  Sagen.  Leipzig  18C4.  Wander  bloc  kc  und 

Sagen  etc.  siehe  No.  29  (S.  803).  K.  W hv  sic ,  Die  I'o/ksiiber/ieferungeii  in 
tier  Graf st haft  Mark,  nebst  einem  Gtossar.    Iserlohn  1S4S. 

S  73  2tf.  Hannover,  LUneburg,  Hansestadte,  Oldenburg,  l  L  A  sums, 

J.ulncks  I'olkssagen  und  I.egenden.  Liibeck  und  Leipzig  1841.  ( ).  Beneke, 
Hamburgische  Geschiehkn  und  Sagen.  2.  Aufl.  Hamburg  1854  3.  und  4.  Aull. 

u.  d.  I'lti-I:  Hamburgische  Geschiehkn  I.  und  J.  Sammtung.  1.  Berlin  1880. 
W.  B  re  Inner  und  A.  Hagedorn,  /.ur  tiibischtn  Sagengesehiehk.  1.2.  .Mitth. 

d.  Vereins  fur  Liihecks  Gesch.  1  (1885),  153—157.  von  der  Deckcii, 
Sagen  i/ber  Stubeekslwrn.  Vaterland.  Arehiv  hrsg.  von  Spileker  untl  Bronnen- 
berg  1 834,  S.  57O.  Krnst  Deecke,  Liibische  Geschiehkn  und Sttgen.  Liibeck 

1852.   3.  verb,  und  verm.  Aull.   Liibeck  1890.    Vergl.  W.  Brehmer,  /mi 
1.  ubeckischen  Sagengesehiehk.  Mitth.  d.  Vereins  f.  Liil).  Gesch.  u.  Alterthumk. 

2,  144.  K.  Kichwald  und  J.  Tdbelmann,  Bremer  Schwank  und  Sage  in 

U  'ort  und  Bitd.  1 .  Serie.  Bremen  1876.  [F  e  Id  in  a  n  u  ,J  Der  vielfot  mige  Htnzel- 
matin,  oder  Erzahiung  von  einem  Grist;  so  sieh  auf  dem  Hause  Hundemiihien 

und  htrnach  zn  F.strup  itn  Lande  Luneburg  —  hat  sehen  /ass en  —  -  mil 
untersehiedttehen  Historien  von  F.rscheinungen  und  Gespenstern  vcrtnehret.  1704. 

A.  II  ar  land,  Sagen  und  My  then  aus  dem  Soiling  e.  Z.  d.  hist.  Vereins  f. 

Niedersachsen  1878,  70  103.  K.  Hennings,  Das  hanttovcrsche  U'emtland. 
Festschrift.  Luc  how  1862.  K.  Hennings,  Sagen  und  F.rzdhlungen  aus  d. 

hannoi'er sehen  ll'endlande.  I.uchow  1864.  A.  Holm,  Sagen  aus  dem  Furskn- 
thum Luneburg.  Hausblatter  1804.  Heft  4  S.  304.  F.  Koster,  Atterthumer. 

Geschichten  und  Sagen  der  Herzogthiimer  Bremen  und  Verden.  2.  Abdruck, 

Stade  1856.  P.  C'h.  Martens,  Hattnoversche  Sa^cn.  Am  Urdsbrunnen  7,  1S8. 
Marie  Mindermann,  Sagen  der  alien  Brema.  Bremen  1867.  VV.  Rust- 
ma  1111,  Alk  Skint  in  neuer  Fassung.  Bilder  und  Sagen  aus  der  Frovin: 

f/annover.  Hannover  18S0.  Sagen  aus  der  Liineburger  Haide.  Z.  d.  hist. 

Vereins  f.  Niedersachsen  1850.  1851.  1854.  Sagen  aus  Sehlesivig,  Holstein, 

Lauenburg  und  den  Jfanscstaa'kn.  Hamburg  1854.  H.Schmidt,  Drei  Marehen 
aus  dem  Ammerlande  (Oldenburg).  Das  Ausland  1872  No.  8.  Herm. 
Schulze,  Gtichiehti/ehes  aus  dent  Litneburgisehen.  Geschichte  ikr  Amkr  und 

Ortseha/kn  GiJ horn,  Falter steben  etc.  A'ebst  S<igen  etc.  3.  Aufl.  Gif horn  1877. 
H.  Smidt,  Eme  Fahrt  naeh  Helgoland  und  die  Sagen  der  Nkdtrelbe.  Berlin 

1839.  2.  Ausg.  1840.  L.  Strackerjahn,  Aberglaubt  urni  Sagen  aus  aetn 

Her  zo^lhume  Oldenburg.  2  Bde.  Oldenburg  1868.  Die  I  'olkssagen  des  Skdinger- 

landes.  Bremen.     F.  Wage ufe Id,  Bremer  I'olkssagen.  Bremen  1845.  :'- 18S0. 
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11.  \V eichelt,  Ilannorersche  Geschichten  und  Sagen.  1.  15.  Buch.  Ccllc  und 

Norden   1877-  80. 

$  74-  29.  OstfHesland.  Sagen  und  Abcrglauben  aus  Osl/riesland.  Ost- 

fries.  Jalirb.  1  (i«S6g).  Friesiscfu-  Sagen  und  iirzahlungen.  Altona  1858.  Fr. 
Suiulenuann,  Sagen  und  sagenhafte  Iirzahlungen  aus  Ost/ries/and.  Aurich 

i.S(u).  Wanderblocke  umi  Sagen  aus  Ost/riesland,  Arenberg-Meppen,  Osnabritck- 

schemGebiet.  Fur  Schule  undHaus.  HannoverschesZeitblatt  1873  No.  13  -18. 

S  75.  30.  Schleswig-Holstein.  Heinr.  Cars  tens,  Ditmarscher  Marchen. 
Am  Urdsbrunnen  3,  1  U)(.\  6,  151  154.  171  173.  184  f.;  7,  21)  f.  J.  Fillers, 
Was  die  Allen  tneinen.  {Naehtr.  2.  Santmlung  der  Sag  en  it.  s.  10.)  Jalirb.  f.  d. 

Laudcskunde  der  Herzogthiinier  Schleswig,  Ilolstein  und  LaucnburgS  (  1866), 

H2  122.  L.  Frahm,  Stormarnsche  I^kalsagen.  Am  Urdsbrunnen  7,  109.  M. 

Haiidelrnann,  Zur  Sammlung  der  Sagen,  Marchen  und  Lieder,  der  Siiten  und 

Gebrattche  der  lltrutgthitmer.  Nachtragc  Jalirb.  f.  d.  Landesk.  etc.  10  (1869), 
28  54.  H.  Handeliuann,  Antii/uarische  Miseellen.  Naehtr  age  zur  Sammlung 

der  Sagen  etc.  Z.  d.  Ges.  f.  Sclilesw.-Holst.-Laucnburg.  Gesch.  11  (18S1), 

220  H.  H.  Handelmann,  Der  Kiinkenberg  und  die  Wittorfer  Jturg  im  Kirch- 

spiel  Neumiinster.  Die  liut/sbttrg  oder  Wol/sbitttel.  Die  S teller  burg.  ibid.  5  ( 1 S75), 

1  ;S  It  K.  Hansen,  Dithmarsische  Marchen  in  dilhmars.  A/itndart  att/gezeic/tnet. 

ibid.  7  (1877),  213  234.  Knoop,  Der  Schlossberg  zu  Hclgard  an  d. 

/,/-</.  Atn  Urds-Brunnen  1884  Heft  5.  R.  Macke,  liiniges  aits  der  Gesehichte 

und  Sage  von  J'locn.  I'.in  I 'art rag.  Ploen  1883.  K.  Mull  en  ho  IT,  Sagen, 
Marchen  und  I.ieder  der  Herzogtluitner  Schlcsivig- Ilolstein  und  lAiitenbttrg. 
Kiel  1845.  H.  Koblf  und  F.  Ziese,  Gesehichte  Ahrenbergs.  Nach  authenl. 

Quellen  und  handsehi  i/tl.  Akten  heart:  Mil  drei  Jlltistr.  und  einetn  Anhang,  enth. : 

Sagen,  Marchen  und  Iirzahlungen  aits  dem  Gute  Ahrensburg  und  dim  Kreise 

Stormarn.  Ahrensburg  1882.  Sagen  ans  Schlesioig,  Hoist, in,  laiieiibitrg.  und 

den  Hanscstadtcn.  Hamburg  1854.  /.ur  Sammlung  der  Sagen,  Ma  chen  und 

I.ieder,  der  Sitten  und  Gebrattche  der  Herzogthumer  Schlesivig- Ilolstein.  Jalirb. 
I.  d.  Landesk.  d.  Hcr/ngth.  Schleswig,  Ilolstein  und  Laueiiburg.   lid.  1  9. 

II.  Sin  id  t,  Schlesicig-Holstein.  A'omantische  Shizzen  und  Sagen.  3  Hde.  F  rank- 
furt 1847. 

S  76.  31.  Harz,  Braunschweig,  Anhalt.  M.  Kichier,  Harzbiumen.  Sagen 

und  Geschichten  aus  don  Harze.  Flarzburg  18S6.  2.  (Titcl-)  Aull.  als  Harz- 
sagen.  Die  schonsten  Sagen  und  Marchen  aus  dem  Harze.  Harzburg  1890. 

M.  Kichler,  Harzsagen  No.  /  1$.  Har/.burg  1889  90.  C.  F"  6  rattier, 
Aus  der  Sagen-  und  Marchemvelt  des  Harzes.  Quedlinburg  1888.  Alb. 
Gillwald,  Der  Harz  in  Gesehichte  und  Sage.  Bernburg  1883.  2.  Aull. 
1886.  H.  Heine,  Die  schonsten  Sagen,  Marchen  und  liitder  aus  dem  Harze. 

Nach  alien  I.egendeu  und  mitndartl.  L'ebrrlie/erungen  frei  bearb.  Leipzig  1S78. 
Fid.  Jacobs,  Ueber  verschtedene.  meist  dem  Mittelalter  entstammende oj/entl.  Dar- 
stellungen.  AitJ/ithrutigen  {Komodien),  und  Geh  auche  in  der  Gra/scha/t  Wernige- 

rode.  Z.  d.  Flarz-Vcreins  f.  Gesch.  und  Altertbumskunde  r.  Wernigerode  1808. 
G.  A.  Leibrock,  Die  Sagen  des  Harzes  und  seiner  nacfisten  Umgebung.  2  Tlile. 

Nordliausen  1842.43.  3.  Aull.  1887.  11.  Prohle,  Aus  dem  Harze.  Shizzeu 

und  Sagen.  Leipzig  I  85 1.  -1857.  C.  Sc buster,  Sagen  des  Harzes.  Hannover 

1832.  ('.  \V.  Spieker,  Der  Harz,  seine  Kuinen  und  Sagen.  Zwei  Kciscn  in 
tlen  |abren  1800  und  1850.  2.  Aull.  Berlin  1857.  Thtiringen  und  der  Harz 

mil  i/tren  Merkii'tirdigkeilen,  I'olkssageu  und  Legenden.  8  Ikle.  Sondershausen 
1839  44.  Job.  Friedr.  Weingart,  later  Rodericks  Wamterungen  itber  das 
Ilarzgebirgc;  in  romantischen  Dar  stellungen  iibcr  die  Natur,  die  Gesehichte  und 

Sagcngeschiehtc  dieses  Gebirges ;  nebst  tinder n  schonen  Sagen,  Erzahlungen  und 

Natur schilderuiigen.  Kislcben  1832. 
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H.  A.  Braungard,  Erin  wrung  an  die  Rosstrappe.  Eine  Beschreibung  ihrer 

erhabenen  Naturschonhciten,  nebst  Erzahlung  tier  daran  sich  kniipfendcn  folks- 
sagen.  Quedlinburg  1840.  A.  Ey,  Ha>  zmdrchenbuch  oder  Sagen  und  A/drcheu 
iius  dem  Ober  harze.  Stade  1862.  Th.  Gebser,  Die  Sagen  vom  Bod/eld 

bei  Fdbingerode.  Wernigerode  1885.  ().  Hohnstein,  Die  Hamburg.  Nach 

Sage  und  Geschichte  dirge stellt.  Braunschweig  1878.  H.  Prohle,  Harzsagen. 

Ges.  a  us  d.  Oberharz  und  in  d.  iibrigeu  Gegenden  von  Harzburg  und  Goslar 

bis  zur  Grafschutft  Hohenstein  und  bis  Nordhausen.  2  Bde.  Leipzig  1854—56. 
2.  Autl.  u.  d.  Titel:  Harzsagen  z.  Theil  in  d.  Mundart  d.  Gebirgsbrtvohner. 

1.  Bd.  Leipzig  1S86.  H.  Prohle,  Unterharzische  Sagen.  A/it  Anmerk.  und 

Abhatidl.  Ascliersleben  1856.  R.  Kackwitz,  Sagen  und  Mdrchen  aus  d. 

Helmegau  und  seiner  Umgebung.  Nordhausen  1886.  Sagen  und  GesehiehUn 

aus  d.  lorzeit  von  Halberstadi,  dem  Harze  und  der  Umgegend.  Halberstadt 

1S47.  Sagen  von  Dor/ie  im  Harze.  Fur  Schule  und  Haus.  Hannov.  Zeit- 

blatt  1873  No.  20  —  22.  R.  Thiele,  Aus  tlem  (Inter harze.  ZfdPh.  5, 
'52     •  55- 

Der  Bracken  in  Geschichte  und  Sage.  Die  Natur  NF.  5  (1871J)  No.  14. 
Ed.  Jacobs,  Der  Bracken  und  sein  Gebiet.  Urkundl.  Beitr.  s.  Gesch.  d. 

Brackens  und  d.  hohen  //arses,  des  I  oiks-  und  Hexenglaubens ,  be  sonde  rs  der 

B/ocksbergsage.  Z.  d.  Harzvereins  3  (1870),  I  —69.  Ed.  Jacobs,  Der  Brocket! 
in  Geschichte  und  Sage.  Neujahrsbl.  brsg.  v.  d.  hist.  Commission  d.  Provinz 

Sachsen  3.  Halle  1879.  H.  Pro  hie,  De  narninibus  mantis  Bructeri  et  dc 

fabulis,  quae  ad  emit  montcm  pertinent.  Wernigerode  1855.  II.  Prohle,  Bracken- 
sagen.  A/it  einer  Abhatidl.  iiber  d.  Hexenzug  nach  d.  Blocksberge.  Harzburg  1 888. 

J.  Praetorius,  Blockes- Beiges  Verrichtung  oder  ausfiihrlicher  gcographischer 

Bericht  von  dent  hohen  trefflich  und  altberuhmten  Blockes- Berge:  ingleichen  von 
der  //exen-Fahrt  etc.  Leipzig  1668. 

Paul  L en) eke,  Der  deutsehe  Kaisertraum  und  der  Kyffhauser.  Magdeburg 

1887.  J.  W.  O.  Richter,  Deutscher  Sagenschats  1.  Abth.  1. — 4.  Heft:  Sagen 
des  Thitringcrlandes.  Kisleben  1877.  )•  W.  O.  Richter,  Das  deutsehe 

Kyffhauser  bitch.  Geschichte,  Sagen  und  Volksleben.  Eisleben  1876.  J.  W.  <>. 
Richter,  Kleines  deutsches  Kyffhduserbuch.  Natur,  Geschichte  und  Sage  d. 

Kyffhauser  gebirges.  Kisleben  188 1.  A.  Schumann,  Kyffhauser.  Ersch-Gruber, 

Allg.  Kncykl.  d.  Wissenscli.  und  Kunste  II,  41,  26—32.  Fulda,  Die  Kyff- 
hauser sage.  Rede.  Sangerhausen  1890.  Chr.  Ney,  Der  Kyffhauser  und  die 

Barbarossasage.  Erfurt  1889.  H.  Wettig,  Der  Sagenkranz  des  Kyffhauser s. 
Bremen  1891. 

C.  F.  A.  Giebelhausen,  A/ans/chfsche  Sagen  und  Erzdhlungen.  /n 

ntansfeUCschir  A/undart  erzdhlt.  Eisleben  1850.  ̂ Leipzig  1884.  Herm. 
Grossler,  Sagen  der  Grafschaft  A/an sf eld  und  ihrer  ndchsten  Umgebung. 

Eisleben  1880.  Herm.  Grossler,  Nach/ese  von  Sagen  und  Gebrauchen  d. 

Gra/schaft  A/an sf eld  und  ihrer  ndchsten  Umgebung.  Mansfelder  Blatter  1,1  —  52. 

Eisleben  1887.  Zwcitc  Nachlese  etc.  ibid.  Bd.  4,  140  —  159.  Eisleben  1890. 
Dritte  Nachlese  etc.  ibid.  Bd.  5.  1891. 

Heinr.  Waldmann,  Eichsfeldischt  Gcbrauche  und  Sagen  zusammengestelll. 

Progr.  a.  Kath.  Gymn.  zu  Heiligcnstadt.  Michaclis  1864. 

D.  Br  aims,  Beitrage  zur  deutschen  Sagenkunde.  Z.  d.  hist.  Vereins  I. 

Niedersachsen  1885,  277 — 283.  A.  Ludewig,  Erzdh/ungen,  Sagen,  Charakter- 
ziigc  und  Denkiviirdigkeiten  aus  der  Braunschweig,  und  Hannov.  Geschichte. 

Helmstadt  1833.  K.  Seifart,  Sagen,  A/arc  hen,  Scfncdnke  urn/  Gebrduche 

aus  Stadt  and  Stiff  HiUlesheim.  Ges.  und  ntit  Anmerk.  versehen.  Gottingen 

1854.  2.  Sammlung  i860.  O.  Ziegenracyer,  Sagen  aus  der  Helmstedter 

Gegend.    Hausblatter  1885.    ir.  Heft  S.  214. 



Volkssagen:  Harz.  Magdeburg.  Altmark.  Brandenburg.  Mecklenburg.  805 

Kuhne,  Sagen  der  Stadt  Zerbst.  Mitth.  d.  Vereins  f.  anhalt.  Gesch.  und 

Alterth.  2  (1879),  470 — 473.  Fr.  Stahmann,  Sagen  aus  Ascaniens  Vor- 
zeit. Halberstadt  1823.  Fr.  Stahmann  und  L.  Ziillich,  Anhalts  Sagen, 

Mahrchcn  und  Lege  mien.   Bern  burg  1844. 

§  77.  32.  Magdeburg,  Altmark.  Fr.  Hiilsze,  Sagen  der  Stadt  Magde- 
burg. Magdeburg  1887.  W.  A.  Rclssieg,  Sagen  und  Legenden  der  Stadt 

Magdeburg  und  der  Umgegend.  2  Bde.  Magdeburg  1846  47.  Ph.  Wegener, 

Sagen  und  Marchen  des  Magdeburger  Landes.  Aus  d.  Volksmunde  ges.  Ge- 
schichtshl.  f.  Stadt  und  Land  Magdeburg  15  (1880),  50  75. 

II .  Dietrichs  und  L.  Parisius,  Bilder  aus  der  Altmark.  Hamburg 

1882 — 83.  C.  G.  Kahlbau,  Erzahlungen  und  Sagen  aus  der  Altmark. 

Tangermunde  1845.  Kriiger,  Altmarkischc  Sagen.  12.-  16.  Jahresber.  d. 
Altmark.  Vereins  f.  valerliind.  Gesch.  und  Industrie.  Salzwedel  1859 — 68. 
|.  H.  D.  Teinrae.  Die  Volkssagen  der  Altmark.  A/it  einem  Anhang  von  Sagen 

aus  d.  iibrigen  Marken  und  aus  d.  A/agdeburgischen.  Berlin  1839.  D',e  Volks- 
sagen der  Altmark.  Ges.  und  hrsg.  von  Mehreren  (Kahlbau  u.  A.)  Neue  Ausg. 

1  Thle.  Tangermunde  1844  -45.  Ernst  Weihe,  Die  Sagen  der  Stadt 
Stendal  in  der  Altmark.    2  Bde.    3.  Aufl.  Tangermunde. 

§  78-  33.  Mark  Brandenburg.  A.  Engclicn  und  W.  Eahn,  Der  Volks- 
mund  in  der  Mark  Brandenburg.  Sagen.  Mdrchen,  Spiele,  Sprichtt'orter  und 
Gebrauche.  Berlin  1869.  W.  Grothe,  Schildhorn  und  Teu/elssee.  Markisehe 

Sage.  Berlin  1864.  K.  Handtmann,  Neue  Sagen  aus  der  Mark  Branden- 

burg. Halle  1883.  E.  Handtmann,  Was  auf  tnarkischer  //aide  spriesst. 

Mitrkische  Pflanzen- Legenden  und  L'fanzen-Symbolik.  Berlin  1890.  A  da  lb. 
Kuhn,  Markisehe  Sagen  und  Marc  hen.  Nebst  einem  Anhang  e  von  Ge- 

briiuchen  und  Aberg/auben.  Berlin  1843.  Adalb.  Kuhn,  Sagen  aus  tier 

Mark.  ZfdA.  4  (1844),  391  -395.  W.  Lippe,  Sagen  aus  d.  Bereiche  der 
/fitter  des  deutsehen  Ordens.  Wochenblatt  d. Johanniter-Ordens-Balley  Branden- 

burg 1865  No.  47.  W.  Rindfleisch,  Sieben  Sagen  aus  der  Umgegend  von 

Freiemvalde  a.  O.  3.  Aufl.  Freienwalde  a.  O.  1875.  W.  Schwartz,  Bei- 
trai?e  stir  Sagengesehiehte  der  Mark  Brandenburg.  Markisehe  Forschungen 

Bd.  8.  Berlin  1863.  VV.  Schwartz,  Sagen  und  alte  Geschiehten  der  Mark 

Brandenburg.  Berlin  187 1.  Nachlese  in  Der  Bar  2  (1876),  93—116.  2. 
umgearb.  und  verm.  Aufl.  Berlin  1886.  VV.  A.  Wegener,  Markisehe 
Sagen  und  Gedichte.  Berlin  1880. 

Alex.  Cos  mar,  Sagen  und  A/iscellen  aus  Berlins  Vorzeit.  2  Bde.  Berlin 

1831 — 33.  G.  Hesekiel,  Areues  Bertinisehes  Historic  nbueh.  Erzahlungen, 
Sagen  und  Legenden  aus  der  Gesehiehte  Berlins.  Berlin  1852.  Ad.  Streck- 
fuss,  lorn  Fischer dorf  zur  Weltstadt.  Berlin  seit  500  Jahren.  Gesehiehte 

und  Sage.  4  Bde.  Berlin  1863 — 65.  4.  Aufl.  1885 — 86.  K.  von  Rein- 
hard,  Sagen  uml  Marchen  aus  Potsdams  Vorzeit.  Potsdam  1837.  5.  Aufl. 
Potsdam  1888. 

$  79.  34.  Mecklenburg.  Karl  Bartsch,  Sagen,  Marchen  und  Gebrauche 
aus  Mecklenburg.  Bd.  1:  Sagen  und  Marchen.  VVien  1879.  W.  G.  Beyer, 

Erinnerungen  an  die  nord.  Mythologie  in  Volkssagen  und  Aberglaubcn  Meek/en- 

burgs.  Jahrb.  d.  Vereins  f.  mecklenb.  Gesch.  und  Alterthumsk.  20,  140—207. 
Schwerin  1855.  Gunther,  Mecklenburgische  Volkssagen  und  Volksaberglaube. 

ibid.  8,  203.  Schwerin  1843.  Karl  Ed.  Haase,  Voiksthiimlichcs  aus  der 

Grafschaft  Ruppin  und  Umgegend.  1.  Theil:  Sagen.  Neu -Ruppin  1887. 

K.  Ed.  Haase,  Sagen  aus  der  Grafschaft  Ruppin  und  Umgegend.  Am  Ur- 

Quell  NF.  1.  K.  Koppraann  und  M.  Gensler,  /.urn  Sagenkreise  Stortc- 
bekers.  Mitth.  cl.  Vereins  f.  Hamb.  Gesch.  1882,  134.  152.  K.  E.  H.  Krause 

und  K.  Koppmann,  Sfdrtebekersagen  von  der  mecklcnburger  Ktiste.  ibid. 
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1882,  153  f.  Fr.  I.atendorf,  Drei  Rathsclmarchen  aus  Mecklenburg.  Germ. 

17,94  —  96.  J.  Muss  a  us,  Mecklcnburgischc  lolksmarchen.  Jahrb.  d.  Vereins 

f.  mecklenb.  Gesch.  utul  Alterthumsk.  5,  74  —  100.  Schwerin  1840.  A. 

N i ede  rh  o ffc  r,  Mecklenburg*  I 'olkssagcn.  4  Bde.  Leipzig  1858  —  62.  Meck/cn- 
burgischc  Sagcn.  Rostock  1796.  Mecklcnburgischc  Sagcn.  2  Hefte.  Farchim 

1S22.     Karl  Schiller,  1'hicr-  und  Kiautcrbuchc  ilcs  mccklenburgischcn 
I  olkes.  3  Hefte.  Schwerin  i8()i — 64.  F.  Stud  em  und,  Mecklcnburgischc 

Sagcn.  3.  Aufl.  Schwerin  1850.  R.  Wossidlo,  l  olksthiimlichcs  aus  Mccklc/t- 

burg,  i.lleft:  Pcitragc  turn  Phter-  und  J'jlan.cnbnch.  Thiergcsprachc,  Rathscl. 
t.cgcnden  und  Redensarten  aus  d.   lolksmundc  gcs.   Rostock  1885. 

$  So.  35.  Pommern,  Riigen.  Ulr.  Jahn,  I 'olkssagcn  am  Pommern  und 
Rngcn.  Stettin  1SS6.  2.  Aufl.  Berlin  1S90.  Ulr.  Jahn,  lolksmarchen  aus 

Pommern  mid  Riigen  I.  Nnrden  und  Leipzig  1891  (  Fnrschungen  d.  V. 

f.  niederd.  Sprachforschung  II).  J.  D.  II.  Temmc,  Die  i'o/kssagen  von 
Pommern  und  Riigen.   Berlin  1S40. 

A  r chut,  Stigen  und  Sc/noankc  ./us  der  /'roviuz  Pommern.  Zs.  f.  Volks- 

kundt:  Bd.  IV  I  left  1.  t'h.  Gilow,  Dc  Difrf.  us  man  to  seggt  tin  uuifs 

seggen.  Anklam  1871.  Ch.  Gilow,  Dc  Plantcn  us  man  to  seggt  un  tout's 
S'A\'<'"-  Dcil:  A  bet  bruckt.  Anklam  1S72.  A.  Haas,  Ay/  Volkssugcn 
aus  dem  Dorfe  /.udat  a.  R.  Monatshl.  hrsg.  von  d.  Gescllsch.  f.  pom- 

mersche  Gesch.  1887,  110  112.  Ulr.  Jahn,  Das  lolkstnarchen  in 

Pommern.  Jahrb.  d.  Vereins  f.  niederd.  Sprachf.  12,  151  161  und  in 

Monatshl.  d.  Ges.  f.  pomra.  Gesch.  1887,  1  1 3  121.  120  -  137.  < ). 
Knoop,  I  olkssagcn,  Przahlungc/i,  Abcrglaubcn,  Gebratuhe  und  Marc/ten 

uus  dem  ostl.  Hinterpommcrn.  Posen  1885.  ().  Knoop,  Sagcn  und  Erzah- 
lungen  aus  dem  ostl.  Hintcipommcrn.  (Nachtriige.)  Am  Urdsbrunnen  Bd.  7 

(passim).  O.  Knoop,  Sagcn  aus  Hintci  pommern.  Zs.  f.  Volkskunde  Bd.  2. 

O.  Knoop,  Der  hetligc  Gcorg  in  der  pommerschen  I'olkssagc.  Baltische  Studieti 
34,  248  253.  Th.  Schmidt,  Die  Pedeutung  der  Pommerschen  Stddtcnamen. 

Progr.  Stettin  18(35.  40. 
Rud.  Baier,  Pet tr age  von  der  fusel  Riigen.  ZfdMyth.  2,  139  148. 

L.  Kiibler,  Pildcr  von  Rrtgeu  und  Rugens  Sagcn.  Slralsund  1868.  A. 

Haas,  Riigensche  Sagcn  und  Marchcn.  Greifswald  1891.  \V.  Schwartz, 

lolksthum/iches  aus  Riigen.   Zs.  f.  Ethnologic  23  (1891),  445  ff. 

$  81.  36.  PrOVinZ  PreUSSen.  F.  A.  Brandstater,  Gedancnsia.  Pcitragc 
zitr  Gesehichte  Danzigs.  2.  Bdchn.  a.  u.  d.  Titel:  Danzig  cr  Sagcnbuch.  Sagcn 

von  der  Stadt  und  ihren  Umgebungcn.  3.  Aufl.  Danzig  1886.  Fr.  Dentler, 

Die  Sagevom  Heiligcnsteitt.  Altpreuss.  Monatsschrift  1865,  463  ff.  II.  Frisch- 
bier,  Ostpreussische  Sagcn.  Altpreuss.  Monatsschr.  1890,  336  348.  ().  F. 

Karl,  Danziger  Sagcn.  Danzig  1843  44.  K.  Leroke,  I'olksthiimlichcs  in 
Ostprcussen.  2  Thle.  Mohrungen  1S84.  1887.  \V.  Mannhardt,  Sagcn  aus 
dem  Kreise  Karthaus.  Altpreuss.  Monatsschr.  1S06,  323  ff.  Merktviirdigkcitcn 

des  Spirdingsees.  Wochcntl.  Konigsberger  Nachr.  1749  No.  37.  R.  F. 

Reusch,  Sagen  des  preussisehen  Samlandcs.  Konigsberg  1838  und  Nachtrage 

im  Preuss.  Provinzialbl.  1840  46.  2.  vollig  umgearb.  Aufl.  (auch  Nachtr. 

eingearb.)  hrsg.  void  literar.  Kranzchen  in  Konigsberg.  Konigsberg  1863. 
F.  Strehlke,  Deutsche  Sagcn  aus  llestpreussen.  Altpreuss.  Monatsschrift  1875, 

310  -318.  W.  J.  A.  von  Tettau  und  Tcmme,  Die  Volkssagen  Ost/iatsscus, 
Litthaucns  und  IVestpi  cussens.  Berlin  1837.  M.  Top  pen,  Abcrglaubcn  aus 

Masuren,  nebst  cinem  Anhange  cnthallend:  Masurische  Sagcn  und  May  then.  2. 

durch  zahlreiche  Zusatze  und  durch  d.  Anhang  erweiterte  Aufl.  Danzig 

1867.  A.  Treichel,  Sagcnsteinc  aus  llestpreussen  und  Pommern.  I'ter  Sagen. 
Z.  d.  hist.  Vereins  f.  d.  Reg.-Bcz.  Marienwerder  9,  56  -  70.  Xachtrag 

Digitized  by  Google 



Vi»i.k.ss\gen:  Mkcklenhukg.  Pommern.  Prki'ssen.  Niederlxnde.  Pensyi.vanien.  807 

ibid.  14,  46  -49.  A.  Trcichcl,  Steinsagen.  Filnf  amiere  Sagen.  Z.  d. 
hist.  Vereins  f.  d.  Reg.-Bez.  Maricnwcrder  20,  65  70.  Naehtr.  ibid.  21, 

31  36;  23,  18  23.  A.  Treichel,  Sagen  am  IVestpreussen.  Zs.  f.  Volks- 
kunde  Bd.  2. 

§  82.  37.  Posen.  O  Knoop,  Volkssagtn  und  F.rzdhlungen  aus  tier  Pnnunz 

Posen.  Z.  d.  lust.  Ges.  f.  d.  Gesch.  d.  Provinz  Posen  2  (1883 1,  25  32. 

134  137.  412  414.  O.  Knoop,  Mar  {hen  aus  tier  Pnninz  Posen.  Zs.  f. 

Volkskunde  2  (1890). 

$  83.  38.  OstseeprOVl'nzen.  C.  Russwurm.  Saffn  aus  Hapsal,  der 
With,  Oesel  und  Kunb.  Ges.  und  kurz  erlautert.  Reval  1861  (auch  einiges 

Deutsche  enthaltend). 

55  84.  39.  Die  NiedeHande.  L.  Ph.  C.  van  den  Bergh,  Nederlandsehe 

I'olksorertereringen  en  Godenleer.  Utrecht  1836.  Berthoud,  Ltgendes  et 
traditions  surnaturelhs  des  Flandres.  Paris  1S62  (Auch  deutsehes?).  Corre- 
111  an s,  /.a  Pe/gh/ue  et  la  Poheme.  Traditions,  eoutumes  et  fetes  populaires. 

Bruxelles  1S62.  C  antes  Jiamands  de  la  Relgitjue  in  Kornrndia,  recueil  do 

documents  pour  servir  a  I'etude  des  trad.  pop.  vol.  4.  Grootmoetirrken. 
Arehh'en  fwr  Nederduitsche  sagen,  sprookjes.  rolksliederen,  valksfesten  en  volks- 
gehruiken,  kinderspeelen  en  kiuderliederen  uitg.  door  |.  W.  Wolf;  1.  2.  St. 

Gent  1S42.  43.  Th.  Pr.  A.  I.ansens,  ITamisehc  Sagen  und  Gehrauehe. 

ZfdMyth.  3,  161  172.  Ad.  I.ootcns,  Oude  A'inderrertelsels  in  den  Prug- 
sehen  tongval  verzameld  en  uitg.  met  spraakkundigen  aanmerkingen  over  het 

Prugsihe  taaleigen  door  M.  E.  F[eys].  Brussel  1868;  vergl.  auch  F.  Lieb- 
recht,  Vlamisehe  Mart  hen  und  Volkslieder  (aus  Lootens  genommen).  Genu. 

14,  84  96.  Pol  de  Mont,  (antes  populaires  jlamands.  Revue  des  trad, 

pop.  1887  (8).  *Pol.  de  Mont  en  Aug.  Gittee,  Volkskunde.  Tijdsehrift 
roar  Nederlandsehe  Folklore.  Gent  1888,  I-  IV.  *A.  Niermeyer,  Verhan- 

deling  tnrr  het  Pooze  ll'ezen  in  het  bygeloof  orner  natie  ....  Rotterdam 
1840.  Max  von  Plonnies,  Die  Sagen  Pelgicns.  Koln  1846.  Bj.  Thorpe, 

Northern  Mythology  ete.  vergl.  No.  26.  *  Vermaaklijke  Verle/lingen  ran  den 
oitden  tijd  zijnde  de  rertellingen  van  Moeder  de  Gans,  tc  Amster- 

dam, bij  de  Erven  van  de  Wed.  Jae.  v.  Egmont  (o.  J.)  Niederldndisehe 

I'olkssagen.  Nouvclles  archives  hist,  des  Pays-bas.  Bruxe.lles  1829.  Vomen. 
///•/  Plantenrijk  vornaemlik  in  de  Symholick,  in  de  Lrgende,  in  de  Poesie.  De 
dietsche  Warande  NR.  1,  207  ff.  Welters,  Limhurgsche  legenden ,  sagen, 

sprookjes  en  volksvertuilen.  2  Deele.  Venloo  1875 — 76.  A.  J.  Witteryck, 

Folklore  flatnand.  Annates  de  la  societe  d'emulation  pour  I'etude  dc  l'histoire 
et  des  antiquites  de  la  Klandre  5"  serie  t.  1,  177—476.  J.  W.  Wolf, 
Niederldndisehe  Sagen.  Leipzig  1S43.  J.  W.  Wolf,  IVodana.  Museum  roar 
Xederdititsehe  oudheitiskuttdt .    Gent  1843. 

Amaat,  Vertelsels  ran  het  Vlaamsehe  volk.  Gent  1889.  2C  reeks.  Thielt 
1890.  J.  B.  van  Antwerpen,  Anhcerpsehe  Keldertnomhertellingen.  Ant- 

werpen  1890.  Caroline  Popp,  Rfeits  et  Ugendes  des  Flandres,  4e  edit. 
Bruxelles  1890. 

Vergl.  auch  noch  die  Tijdskrift  roor  Nederl.  folklore  onder  rtdactie  van 

Pol  de  Mont  en  Aug.  Gittee.  Gent,  Ons  Volkslrren.  Anhverpseh-Prahantseh 
Tijdskrift  roor  Taal  en  Volksdiehtveerdigheid.  Brecht,    Volk  en  Taal  

uitgegrt'en  door  de  Zantersgilde  ran  Zuid-Vlaanderen.  Ronse  und  V  Daghet 
in  tUn  Osteti.    Limhuigsehe  Tijdskrift.  Hasselt. 

§  85.  40.  Pensylvanien.  L.  A.  Wollcnwebcr,  Gemalde  aus  d.  Perm- 
sylranisehen  Volkslehen.  Cyklus  1.  Philadelphia  und  Leipzig  1869.  (Enthalt 

Sagen  S.  52—63.  W.  J.  Hoffmann,  Folk-Lore  of  the  Pensyh  ania  Germans. 
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111.  SPRICHWORTKR. 

$  86.  Der  Ausdrtick  Sprichwort  stamrut  schon  aus  der  fruhraittrl- 
hochdcutschcn  Zeit  und  hat  sich  in  Form  und  Bedcutung  bis  heute  un- 

vcrandcrt  erhalten.  Ira  16.  Jahrh.  taucht  in  Anlehnung  an  cine  falsche 

Etymologic  man  nahm  eincn  Zusamnienhang  mit  dem  Wort  Spruch, 

S prut: he  an  die  Form  Spriicliwort  auf,  ohnc  jedoch  die  altcre 

richtige  Bildung  aus  ihrer  vorherrschenden  Stcllung  verdrangen  zu  konnen. 

§  87.  Wir  glicdeni  diescn  Abschnitt  invicrTcile:  1 .  Bibliographic  der 

Sprhhwortersammlungen.  2.  Schriften  iiber  das  Sprichwort.  3.  Das  Sprich- 
wort in  Samiulungcn  des  14.  18.  Jahrhunderts.  A.  Dcutschland.  B.  Die 

Niederlande.  4.  Das  Sprichwort  in  Sammlungcn  der  modemen  Zeit.  A.  All- 
gcmcine  Sannulungen.  B.  Landschaftlichc  Sammlungcn. 

I.  HIHI.IOGK APUIE  I>EK  M'RlCHWoKTKRSNMMl.UNr.EN. 

§  8S.  K.  von  Bah  der,  Die  deutschc  Philologie  im  Grundriss  S.  292—301. 
(>.  Brunei,  Nachtragc  zu  Duplessis  Bibliographic.  Bulletin  du  biblioph.  beige 

torn.  IX,  233-240,  vergl.  auch  Polybiblion  torn.  XIX  und  XX.  M.  G. 
Duplessis,  Bibliographic  par Cmiologiaue.  P.tudes  bibliographies  et  litttraires  sur 

Irs  ouvrages,  Jragmens  (f  our  rages  et  opuscules  sptcialemcnt  consacn's  aux  proT'rrbcs 
dans  toutes  Us  langues.  Paris  1847.  J.  Franck,  Zur  Qucllenkundc  des  deutschen 

SpricMcorts.  Archiv  f.  d.  Studium  d.  neucrcn  Spr.  40  (1867),  45  -142. 

K.  Goedeke,  Grundriss  zur  Geschichte  der  deutschen  Dichtung  II',  4—19 

(f5  103  — 106).  Aitcratura  prislovnicti'i  slovanskfho  a  ntrnccke'ho,  ii  predchudcovi 

Fr.  Lad.  (  'dakorsktho  v  Mudroshn'l  ndrodu  slovansktho  v  prislovich  usporddal 
D"r  Ign.  Jan  Han  us,  fadny  ud  a  bibliothekar  Kralovske  icskc  spolec- 
nosti  nauk  v  Praze  etc.  (d.  i.  slav.  und  deutsche  Sprichworterlitteratur  oder 

d.  Vorganger  d.  Fr.  Lad.  Celakovky  in  »Weishcit  d.  slav.  Yolks  in  Sprich- 

wortern*  ges.  v.  Dr.  I.  J.  Hanus,  ord.  Mitgl.  und  Bibliothekar  d.  Kgl.  hdhm. 

Ges.  d.  Wiss.  zu  Prag).  v  Praze  1853.  P.J.  Harrebomte,  SpreekuH>orden- 

Literatur.  Utrecht  1846.  A.  H.  Hoffmann,  Die  a/tcsten  deutschen  Sprich- 

wortersatnmlungen.  Weimar.  Jahrh.  2  (1855.1,  173  —186.  F.  Latendorf, 
Der  littcrar.  FAnJluss  von  Agricolas  Sprichwortern,  mit  besonderer  Bcziehum; 

auf  seine  joo  neuen  Spruche  vom  Jahre  1548.  Anz.  f.  Kunde  d.  deutschen 

Vorz.  1878  Sp.  180  182.  J.  F.  Majus,  Prolusio  de  proverbiorum  Germani- 
corum  collectoribus.  Lipsiae  1756.  C.  May  red  er,  Die  polyglotte  SpricMccrtcr- 

literatur.  Fine  bibliograph.  Skizze  als  Frganzung  zu  Af.  G.  Duplessis*  Biblio- 
graphic parCmiologiquc.  Rivista  di  letteratura  pop.  1  (1878),  241-265. 

F.  J.  Mone,  Zur  Geschichte  d.  Sprichivorter.  Mone,  Quel  leu  und  Forschungen 

z.  Gesch.  d.  tcutsch.  Lit.  und  Spr.  1  (1830),  186  214.  F.  J.  Mone,  Uebcr- 

sich' d.  nicderl.  Volks-AAtcratur  alter  er  Zeit.  Tubingen  1838.  Daniel  G.  Mor- 
hof,  Unterricht  von  der  deutschen  Sprach  und  Poesic  etc.  Liiheck  1732.  S.  236 

—  258:  De  Locorum  Communium  Scriptoribus.  Chr.  K.  Nopitsch,  IAtcratur 

der  Sprickivdrter.  Nurnberg  1822.  2.  (Titel-)  Aufl.  1833.  A.  M.  Ottow, 
Beitrage  zur  Sprichworterlitteratur.  Serapeum  1867  No.  21.  Anz.  f.  Kunde  d. 

deutsch.  Vorz.  1868,  Sp.  193 — 196.  Louis  D.  Petit,  Bibliographic  der 

Middelnederlandsche  7'aal-  en  Letterkunde.  S.  226  f.  Leiden  1888.  Reif fen- 
berg  [ ,  Nachtragc  zu  Duplessis  Bibliographic.]  Bulletin  du  bibliophile  beige 

torn.  IV,  294.  Zur  Spricktobrterbibliographie.  Hist.-polit.  Blatter  03,  149  ft. 

A.Tobias,  Beitrage  zur  Sprichwbrter-Litteratur.  Serapeum  1868  No.  10;  1869 

No.  22  und  23.  K.  F.  W.  Wander,  Deutsches  Spricfrworter-Lexikon.  Quellcn- 

verzeichniss  zu  d.  einzelnen  Bandcn.    Jul.  Zachcr.  Die  deufsch'n  Sprich- 
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wbrtersatmnlungen  tubst  Beitrdgen  zur  Charakteristik  der  Mcusebach' sehen  Biblio- 
thtk.   Hint  bibliograph.  Skizze.   Leipzig  1852. 

(Vergl.  ferner:  Die  Bibliographic  der  Berliner  Gescllsch.  f.  dcutsche 

Philologie  und  die  K.  Bartschcns  in  der  Germania,  welche  oben  auf  S.  752 

gcnau  angefuhrt  sind). 

2.  SCHRIFTEN  UBER  DAS  SPRKHWORT. 

8  89.  Joach.  Gottw.  Abel,  Beitrag  zu  eitur  Geschichte  der  Sprichtvortcr 

in  I  oh.  Ant.  Trinius,  Schrift-  und  Vernun/tmdssigc  Betrachtungen  iiber  cinigc 
Sprichtvortcr  und  dtrtn  Missbrauch  etc.  Leipzig  1750.  Abhandlung  von  deutschen 

Sprichvbrtern.  Bemiihungcn  einer  Lehrbegierigen  Gesellschaft  aus  dera 

Reiche  der  Wissenschaften.  II.   Zittau  1753. 

J.  P.  B.,  Nachlassenschaft  oder  Abhandiung  iiber  Sprichworter  hrsg.  r.  J.A.S. 

Bremen  im  Herzogth.  Berg  1787.  Becker,  Das  Sprichtvort  in  nationaler 

Hedeutung.  Gymn.  Progr.  Wittenberg  1851.  Das  apologische  oder  Beispiel- 
sprichwort.  Blatter  f.  lit.  Unterh.  1864  No.  8.  Einige  Bemerkungtn  iiber  das 

ll'escn  der  Spric favor  ter.   Das  Ausland  1883  S.  177  f. 
Th.  Kisenlohr,  Deutsche  Volksschule  ttrul  detttsches  Sprichtvort.  Stuttgart 

1862. 

J.  Firmery,  De pcrusitatis  in  lingtui  germanica proverbialibus  formulis.  Ren- 
nes  1887.  L.  Freund,  lolkstveisheit  und  Weltklugheit.  Studien  u.s.w.  1.  Heft: 

Trcue  und  Untrem  in  deutschen  Spriichen  und  Spric  favor  tern.  Leipzig  1886. 

Fried  rich,  Zwcikampfe  ziviscfan  Spricfavbrtern.  Centralorgan  f.  d.  Interessen 

d.  Realschulwesens  14,  853  flf. 

L.  A.  Hassler,  Vom  FJnJluss  d.  Sprichtvortcr  auf  die  Sittlichkeit.  Arch, 

f.  d.  Pastoralkonfcrenzcn  in  d.  Landkapitcln  d.  Bisthiuns  Konstanz  1805 

S.  130.  203.  292.  367.  463.  H.  Herzog,  Das  Sprichtvort  in  der  Volksschule. 

Basel  1868.  G.  H[eusinger],  Das  Sprichtvort  and  die  Prediger.  Unterh. 

am  hiiusl.  Hecrd  v.  K.  Gutzkow  4.  Folge  Bd.  1  No.  19  S.  373  375.  R. 
Mil  deb  rand,  Ehvas  vom  Sprichwort  in  der  Schule  in  seinen  Ges.  Aufsatzen 

und  Vortragcn  S.  154-  162  (Leipzig  1890).  F.  C.  Hone  amp,  Das  Sprich- 
wort, sein  IVerth  und  seine  Hedeutung.  Rheinische  Blatter  von  A.  Diester- 

weg  8  (1861),  1  15  —  182. 
J.  Kradolfer,  Der  Volksglaube  im  Spiegel des  deutschen  Spric  favorts.  Bremen 

r88o  (  Schriften  d.  nordwestd.  Protestantenvcreine  III).  J.  Kradolfer, 

Das  italienische  Sprichtvort  und  seine  Beziehungen  zum  deutschen.  Z.  f.  Volker- 

psychologie  9  (1877),  185  271.  Georg  Kuchlc,  Dichlenvori  uml  Sprich- 
wort nach  ihretn  ethischen  Gehalt  erldutert.    Augsburg  1884. 

K.  Maass,  Uber  Metapher  und  Allegoric  im  deutschen  Sprichtvort.  Progr. 

Dresden  1891.  J.  B.  Meyer,  Erziehungstveishcit  im  Sprichtvort  in  seinen 

Problemcn  der  Lebenstvcisheit.   Berlin  1887. 

F.  W.  Pfeiffer,  Das  Volksspricfavort,  die  Volksschutlehrer  und  die  I'otksschu/e. 
Hair.  Sehulztg.  Wochenbl.  f.  d.  Interessen  d.  Volksschule.  Freysing  1864 

No.  31.  32.  J.  Pitsch,  De  proverbiis  nonnultis  tatinis.  quae  cum  gertnanicis 

</uibusdam  congruere  videntur.   Progr.  Maricnwerder  1885. 

Jos.  Schiepek,  Bemerkungen  zur  psychologischen  Grund/age  des  Sprich- 

tvortes.  Gymn.  Progr.  Saatz  i.  Bohmen  1890.  Jos.  Schiepek,  l-'ber  die 
mnemotrchnische  Seite  des  spric  favor tlic hen  Ausdruckes.  Gymn.  Progr.  Saa/. 
i.  Bohmen  1891.  C.  Schulze,  Die  bib/ischen  Sprichwbrter  der  deutschen 

Sprache.  Gottingen  i860.  R.  Simson,  Uebcr  Spric  favor  ter  uml  spric  h- 
wortlicht  Redensarten.  Illustr.  Familienbuch  V,  9,  310.  Karl  Stille, 

Uebtr  Sprichworter   und    rprichwortliche  Redensarten  in  Erholungen  hrsg. 
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8io  VII I. Lit.  Anhang.  B:  Deutsche  Voixshoksie  in  mundl.  I  beruekerung. 

von  W.  G.  Becker  Bd.  2  St.  n.  Leipzig  1 7^7.     W.  H.  D.  Suringar, 

Erasmus  over  Xederlandsche  Spreekwoorden  en  sprecktvoordelijkc  uitdrukkingen  ruin 

zijtten  tijd  uifs  mans  Adagia  opgezameld  en  mil  andere,  meestal  nieuwere  geschriften 

opgthelderd.  Utrecht  1873.  Dersclbe,  Joa.  Glamhrpius  in  zijne  fat.  disticha 

als  vertaler  van  Agricola1  s  Sprichworter.   Leiden  1874. 
J.  Venedy,  Die  Deutschen  and  Franzosen  nach  dem  Geiste  Hirer  Spr  achat 

und  Sprichworter.  Heidelberg  1842  (Wohl  Abdruck  oder  Bcarhcitttng  seiner 

Artikelserie  Die  Deutschen  und  die  Franzosen  in  ihr  en  Sprichti'brtern.  Stutt- 

garter  Morgenhlatt  1840).  P.  Vogel,  i'ebcr  den  Werth  der  deutschen  Sprich- 
worter.   Preuss.  Volksschulztg.  von  Dr.  Kobitz.  Berlin  1840  No.  9. 

M.  C.  Wahl,  Das  SpricMoort  der  neueren  Sprachen.  Fin  vergleichend phrasco- 
logischer  Feitrag  zur  deutschen  f.itleratur.  Krfurt  1877.  K.  F.  W.  Wander, 

Allgemeiner  Sprickivbrterschatz  Bd.  1 :  Das  Sprichwort  nach  Form  und  We  sen. 

I  lirsrhherg  1836.  A.  Wittstock,  Die  Hrziehung  hn  Sprichiwrt  oder  deutsche 

Wdkspddagoxik.  Leipzig  18S9.  C.  von  Wurzbach,  Glitnpf  und  Schimpf  in 

Spruch  und  Wort.  Sprach-  und  sitten^esehichtl.  Aphorismtn.  Wien  1864.  2. 

(Titrl-)Ausg.  1866. 
(Ausser  den  angefuhrtcn  Schrifteu  enthalten  viele  der  Neuausgaben  alter 

Sprichwortersamtnlungen  und  manchc  der  modernen  Sammlungen  literar- 

hist.  und  .isthetiseh-ethisehe  Benn  rkungen  iiber  Spriehworten. 

3.   HAS  SPRICHWORT  IN   SAMMI.CNGEN   IJES    14     - 1  8.  JAHRHUNOERTS. 

S  <)0.  A)  DeutSChland.  K.  Hol'mann,  Deutsche  Sprichworttrsammlung 
aus  d.  14.  Jahrh.  nach  eincr  aus  3 J  Fll.  bestehenden  Papier hs.  Sitz.-Ber.  d. 

Miinchener  Akad.  phil.-bist.  CI.  1870  Bd.  2.  Sprite  he  und  Spriiclnoorter 

(ff.  Jahrh.)  aus  einer  Grazer  Hs.  Wackernagel,  I.eseb.  I,  I  165.  Sprich- 
worter aus  einer  Hs.  von  146S  ge/unden  twi  Fib/,  P.  Pwtik  in  Kfagen/urt. 

Ocsterr.  Blatter  f.  Lit.  und  Kunst  2,  622  624.  Wien  1845.  A/te  Sprich- 

wbrter  sammlung  aus  einer  Hs.  d.  A'/osters  Fbstorf.  '/..  d.Vereins  f.  Niedersachsen 
1850  S.  309  -314  (Hs.  Knde  d.  15.,  Anfang  d.  16.  Jahrh.).  Joannes 

Fabri,  Prot>erbia  tnetrica  et  vulgariter  rytmisata  o.  O.  u.  J.  2Augsburg  1505. 
H.  Be  be  I,  Pnwerbia  gertnanica  in  latinitatem  reducta  in  den  Opuscula  zuerst 

Argentorati  1508.  40;  vergl.  W.  H.  D.  Suringar,  Heinrich  Febels  Proverbia 
Gertnanica  bearbeitet.  Leiden  1879.  Antonius  Tunnieius  Monasterien- 
sis,  In  Germanorum  paroetnias  studiose  iuventuti per  utiles  Monosticha  cum  Gertnanica 

interpretations  Coin  1513.  Exemplar:  Konigsberg.  Neuabdr.:  Hoffmann  von 

Fallersleben,  Die  alteste  niederdeutsche  Sprichworter sammlung  von  Antonius 

Tunnicius.  Berlin  1 870 ;  vergl.  noch  Germ.  15,195.  Johannes  M  u  rra  e  1 1  i  u  s , 

Pappa  Puerorum.  Coin  15 13.  Caput  IV:  Spricfnvortcr ;  Neuausgabe  von  P. 

Bahlmann,  Germ.  35  (1890),  400  ff.  Hauerius  (G.  Hauers  Grammatik). 

Augsburg  1 5 16.  Exemplar:  Miinchen;  enthiilt  Bl.  K  i  a  —  M  iiij  b  283  lat. 
Sprichworter  mil  sinnentsprechenden  deutschen.  Martin  Luther,  Sprieh- 

wbrtcr  sammlung  (Autographon  '» ;  auf  der  Bodlciana  zu  Oxford  (Cod.  Add. 
A  92);  Photographie  des  Codex  auf  d.  Konigl.  Bibl.  zu  Berlin.  J.  Agri- 
cola  von  Eisleben,  Drey  hundert  gemeyner  Sphc/ncortcr,  der  wir  Deutschen 

vns  gebrauchen  vnd  doch  nicht  wissen,  woher  sie  komtnen.  Hagcnau  1529. 

J.  Agricola,  Das  ander  teyl  gemeyner  Deutscher  spriefnvortttr.  Hagenau 

1529.  J.  Agricola,  Sybenhundert  vnd  Funtftzig  'Feiltschcr  Sprichcdrtcr,  ver- 
nm-ert  vnd  gebessert.  Hagenau  1534.  Weitcre  Ausgaben  siche  Goed.  II, 

5j  104  No.  4  |S.  b  ff.)  und  Anz.  f.  Kunde  d.  deutsch.  Vorz.  1865  Sp.  388 — 

395;  1866  Sp.  207  210.  Neuausgabe  :  F.  Latendorf,  Agricolas  Sprich- 

worter, ihr  Iwchileutseher  Ursprung  und  ihr  Einfuss  auf  die  deutschen  und  nieder- 
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Suikimcs  L'i:Kk  d.  Sikuhwort.    Sa.mmiangkn  i).  14. — 18.  J\HKHS.  811 

landischen  Siitnmler.  Schwerin  1862.  Vergl.  L.  von  Passavant,  GVy,'//  .4^/7- 

4-( »/«/.»•  Spriclnvorter.  In  wortgetreuera  Abdr.  hrsg.  und  erliiutert  von  F.  Lat  en- 
do  rf.  Berlin  1873.  [Seb.  Franck,]  Sibentlmibhundert  Spriekivbrttr,  Wit 

und  ivo  sic  in  Tcutscher  Spraach  von  Zier  vnd  bkiirtzung  wegen  der  rede  ge- 

braucht  werdcnn.  Frankfurt  1532  (Kxempl.:  Miinchen,  Hannover).  Neuausg.: 

F .  I .  a  t  c  n  d  o  r  f ,  Seb.  Fr a  ticks  trste  namenlosc  Spric  Inverter  sammluMg  vom  J.  /  >  ? J. 

Poesncck  1 876;  vergl.  dazu.  Anz.  f.  K.  d.  dcutsch.  Vorz.  1876  Sp.  363  f. 

Kbcrh.  Tap  pi  us  I.unensis,  Germanicorum  adagiorum  cvm  latinis  ac  gra, eis 

eollalorum  L enturiac  septetn.  Strassburg  1 539.*!  545.  (Beide  Kxempl.: Gottingen). 
Epitome  adagiorum.  Coloniae  1539  11.  6.,  vergl.  Goed.  II  $  104  No.  7.  Die 
.iltcste  Ausg.  der  Adagia  Germaniea  von  ca.1529  ist  verloren.  Seb.  Franck, 

Sprichvcrtcr .  Sclwne  ll'eise  Herrliche  Klugrcdai  vnnd  Hoffsptiuh.  Frankfurt 
a.  M.  1541.  Andcr  they/  der  Sprichworter  ibid.  1541.  (Goed.  II  §  105  No.  1 

mul  j).  Neuausg.'.  B.  Gut  tenstcin,  Seb.  Franck,  Spriclnvorter,  F.rzahlungen 

und  Fabc/n  der  Deutsche  11.  Frankfurt  a.  M.  1831.  Spriclnvorter.  Schone  ll'eise 

A'/ngreden.  Frankfurt  a.  M.  1 548  u.  6.  (Goed.  II  §  106  No.  9.).  Andreas 
( '1  a  r t  tie r ,   I'raverbialia  Dieter  ia  cthicam  et  moralem  doetrinam  comp/ectentia 

 Teutsche  Spriclnvorter  von  den  Sittcn  vnd gantzem  Lcben  des  Menschcn  .  .  . 

Frankfurt  1566  u.  o.  (Kxempl.:  Hamburg).  Georg  Mayr,  Ftlich  hundert 

schoncr,  lustiger  vnd  gemainer  Teiitschet  Spriichwortcr  etc.  Augsburg  i.S"/. 

Sententiae  Proverb/ales  de  Moribus,  cartninibus  antiquis  conscriptae.  Basel  1 568. 

Weller  Annal.  II,  16.4.  Kine  Ausg.  o.  J.  Goed.  II  $  106  No.  13.  Bruno 

Seidel,  l.oci  Communes  pror-erbia/es  de  Moribus,  Ctirminibus  iintii/uis  causer  ip/i. 
(  um  interprelatione  Germaniea,  nunc  primum  se/eeti  et  edifi,  Basel  1 572  (Kxempl.: 

Berlin);  vergl.  Anz.  f.  Kunde  d.  d.  Vorz.  1867  Sp.  toff.  F.  We i n k a u ff,  Anton 

l/usemann's  Sprue hsammlung  von  (Hs.  >u  Munchen).   Monat-sschrift  f. 
rlii'in.-westf.  Gescbicbtsforscb.  und  Alterthumskunde  I  (1875),  465-482. 
57°  Aucb  separat  erschienen.  1 875.    [Fried  r.  VVilh.,  Herzog  zu 

Sacbsen,]  /Register  uber  deutschc  Spriclnvorter.  1.  2.  Abtb.  Annaburg  1577. 
Midi.  N  can  der,  Deutsche  Spriclnvorter  in  seiner  Fthiea  vetus  et  sapiens. 

Leipzig  l  585.  Neuausg,:  F.  Lat  end  or  f,  M.  Neanders  deutsche  Spriclnvorter. 

Scbwerin  1864.  Josepb  Lange,  Adagia:  sire  Sententiae  proverbiales:  Graecae, 

Latinae ,  Germanicae  etc.  o.  ().  (Strassburg)  1596.  (Kxempl.:  Gottingen). 

Antonius  Moker,  Pravcrbiatiet  et  moralia  distieha  Germanico  -  Latina  etc. 

<».  ().  u.J.  (Verf.  y  1607).  (Kxempl.:  Gottingen).  J  oh.  Buchler,  Prover- 
bialium  sententiarum  Syntaxis,  ex  germanicis,  latinis,  ga/licis  graecisquc  /aroemiis 

concinnata.  Coin  1600.  Job.  Buchler,  Gnomologia  sivc  Memorabilittm  cum 

primis  Germanicae  Gallicaeque  linguarum  sententiarum  descriptio.  Coin  1 602  u.  0. 

Job.  Buchler,  Thesaurus  proverbialium  sententiarum.  Coin  1613.  Kuch. 

Kyering,  l*rwerb'wrum  Copia.  lit/ich  vie/  Hundert  Lateinischer  vnd  Tcutscher 
se  hotter  vnd  lie/dieher  Sprichworter.  Kisleben  Theil  1.  und  2.  1601.  Tht  il  3. 

1604.  (Kxempl.:  Gottingen);  vergl.  K.  Schaubach,  F.ucharius  F.yering  und 

seine  Spriiclncbrtersamm/utig  i.Th.  Gymn.-Progr.  Hildburgliausen  Ostern  1890. 
H  i  e  r  o  n  y  ra.  M  e  g  i  s  e  r ,  Paroemiohgia  Polyg lottos :  hoc  est  Proverbia  et  Sententiae 

eomplurium  linguarum.  Leipzig  (1605).  F"r.  Peters  (Petri?),  Des  Teutschen 

ll'Fiszheit.  1.  Theil  Hamburg  1605.  2.  Theil  1604.  3.  Theil  und  Appendix  o.  J. 

[1605]  (nach  Goed.  II,  §  106,  21  'die  reichhaltigste  Sprichwortersamrulung'; 
vergl.  aucb  J.  Franck,  Anz.  f.  K.  d.  deutschen  Vorz.  1866  No.  10—12). 

Jan  Gruter,  Florilegium  ethieo-politicum  nunquam  ante  haec  editum.  Xec  non  P. 
Syri  ac  L.  Senecae  sententiae  aureae.  Aceedunt  gnomae  fhiroemiaeque  Graecorum. 

Item  Prove rlria  Germaniea,  fielgica,  Italica,  Gallica,  Hispantca.  3  Bde.  Frank- 

furt 1610  — 1 6 12.  GeorgHenisch,  Teutsche  Sprach  vnd  H'eisheit.  'Thesaurus 
Linguae  et  Sapientiae  G.rmanicae  etc.   Augsburg  1616.     Joan.  T.eibi  Stu- 
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dentica  h.  e.  Apophthegmata,  Symbola  et  prevtrbia  germanico-latino-italica.  Coburg 
1627.  Johann  Gscl,  Nucleus  Sententiarum ,  id  est  tin  Christallintn  Spiegel 

den  Jtinglingen  dieser  Zeit  in  der  Eyl  aus  fiinf  Spraehrn  zusamnungetragen. 

Greifswald  1627.  Jul.  W.Zinkgref,  Teutsehe  Apophthegmata  d.  i.  tier  Deutsc fun 

schar/sinnige,  kluge  Spriich.  3  Thle.  [Strassburg]  1624.  Neuausg.'.  AusmihJ 
hrsg.  von  Guttenstein.  Mannbeim  1835.  Christ.  I.ehmann,  Florilegium 

Politicum  oder  politischer  Blumengarten.  o.  O.  1630.  2.  Theil  Frankfurt 

1641.  3.  Theil  Frankf.  1642.  Job.  Gcrbcrt,  Chilias  adagiorum  commu- 
niornm  latino-germanicorum.  o.  O.  1641.  Quirinus  Pcgeus  (G.  Ph.  Hars- 
dorffer),  Ars  Apophthcgmatita%  d.  i.  der  Kunstqucllen  denktviirdiger  Lehrspriiche 

und  Er^otzlicher  Ho f reden  etc.  jooo  Exempt  I  aus  Hebr.,  Syr.,  Lat.,  Arab., 

Pers.,  Griech.,  Span.,  England.,  Nieder-  und  Hochdeutschen.  2  Thle.  Nurn- 

berg  1655  —  56.  J.  G.  G.  Scboch,  JVeu  erbauter  poetise her  Lust-  und  Blumen- 
garten von  hundert  Scfuifier~,  Hirten-.  Liebes-  und  Jugendliedern,  vrie  attch  . .  . 

Sonnetten  .  .  .  nebst  400  Denk-Sprichen,  SpricModrtern,  Retzeln.  Leipzig  1660. 

J.  G.  Si- hot  t  el,  Ausfiihrl.  Arbeit  Von  der  leutschen  Haubt  Sprat  he.  V.  Buch 
3.  Traktat  S.  1101  -1146.  Braunschweig  1663.  Ludw.  Caron,  F.xUium 
melancholiae.  d.  i.  Vnlust  Vertreiber :  od.  2000  Lthrrtiche,  scharffsinnigc ,  klugt 

Sprilcht,  artige  Hof reden  etc.  Strassburg  1669.  J.  Lassenius,  Sinnlicher 
Z.eitvertreiber,  Angeioiesen  in  tinigen  der  besten  und  nachdenklkhtn  Teutsehen 

Sprit  h-lVorter,  Sampt  der  en  Erlauterung.  Jena  1 664.  Neue  Ausg.  Leipzig  1 74 1. 

[Fr.  Sch ra der,]  Altc  Teutsehe  zu  vorsichtigem  Leben  vnd vcrnehmlithen  Reden 
dientnde  Sprithwbrter.  Helmstadt  1674.  (Kxetnpl.:  Gottingen.)  i.Ausg. rait 

Namen:  Helmstadt  1688.  |oh.  Georg  Seybold,  Viridarium  Selectisshnis 

Paroemiarum  et  Sententiarum  Latino-Gcrmanicarum  Jfostulis  amoenissimum.  Lust- 

Garten  Von  auserlesenen  Spruchtvortern,  aueh  sehdnen  vnd  denkioiirdigen  Sitten- 
und  Lehrspriithen.  Nurnberg  1677.  (1698.  1723).  Jac.  Meier,  Hortulus 

adagiorum  germanico-latinorum  cum  interjextis  idiotismis  germanico-latinis.  Basel 
1677.  Rttitio  altera  trip lo  auetior.  Zurich  1692.  Paul  von  Wincklcr,  Z.wey 

Tausend  Gutte  Gedaneken  zusammengebraeht  von  dem  Geiibten  (  -  P.  W.  in  d. 

fruchtbr.  Gesellsch.).  Gorlitz  1685.  Derselbe,  Guter  Gedaneken  Drtttes 

Tausend.  Gorlitz  1685.  Fr.  Schrader,  Alte  Teutvhe  Sprichvorter.  Helm- 
stadt 1688.  J  oh.  Nic.  Hertz,  Epidipnidts  paroemiarum  iuris  priuati  et  publici 

Germaniearum.  Giessen  1689.  4°  und  Saturn  paroemiarum  iuris  Germanicarum 

noua.  Giessen  1689.  4";  spater  abgedr.  in  scinen  Opustula.  Frankfurt  1737. 

Bd.  2,  3,  252—453:  De  paroemiis  iuris  germanicis  libri  tres.  Zuerst  1700. 

Christ.  Gryphius,  Der  Teutsthen  Riilzcl- IVeisheit.  Erslcn  aus  Ratzeln,  Spriich- 

iVortem  und  Fabtln  bestehenden  Theil  etc.  Breslau  1692.  Job.  Hecke- 

nauer,  Paroemiae  et  Dialog/'  trilingues:  Oder,  kurtze  Vorstellung  ij-fo  Ausz- 

erlesner  Spriichuwrter  und  beygtfugten  dreven  G cuprite  hen  in  Teutseh,  Eranz'osisch 
und  italic nischer  Sprach  verf asset.  Ulru  1700.  Sittenlehre  in  Spricktvortern. 

angefangen  im  Jahr  1700.  Ms.  Ao.  .?.?#.  /'  d.  Maricnkirchcn-Bibt.  in  Remtsburg. 
Jahrb.  f.  d.  Landesk.  d.  Hcrzogth.  Schlcsw.-Holstein-Lauenburg.  Bd.4.  Kiel 

1861.  Job.  Erhard  Michaelis,  Apophthegmata  Sac  ro- Prof  ana,  D.  i.  3000 
Geist-  und  IVeltliehe  Reden,  Spriich-  und  Denchoorter,  kurtzge/assete  Sententien 

und  Uistorien.  Jena  1 702.  Ernst  MEJSner,  Ein  Hundert  Drey-  und  dreyszig 
Gotteslasterliche,  gottlose,  schdndliche  und  scfuidliche,  auch  unanstdndigc  umi  theils 

falsche  teutsehe  Spriich-  IVorter.  Jena  und  Eisenberg  1 705.  (Exempl.:  Gottingen). 

G[eorg]  Bfarenius],  Deutsche  Sprichvorter  zusammengebrachJ.  Nordkoping 

1707.  (Exempl.:  Gottingen).  G.  Tob.  Pistorius,  Thesaurus  paroemiarum 

gcrmanico-juridicarum,  teutsch-juristiseher  Sprickivbrterscfuitz.  Leipzig  1714.  2. Aufl. 

2  Bde.  Leipzig  1 7 16 — 25.  Der  Kern  auserlesener  Spriich-  und  Denck- IVorter,  aueh 
Lebrns-  und  Sitten- Regeln.  Frankfurt  und  Leipzig  1718.  Neue  Ausg.  Erffurti737. 
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Series  Selectarum  Sententiarum  in  Usum  Itwentutis,  Oder  Auserlcscne  Spruch-  IVortet 
und  Adagia  z.  Nutzen  d.  Jugend  und  andern  Liebhabern  verehrt.  Ilirschberg 

1719.  J.  G.  Scherz,  J'arocmiae  iitris  germanici.  Strassburg  1722.  Unter- 
suchung  der  vornehmsten  Teutschen  Sprichworter.  Naeh  ihrem  Uhrsprung  und 

Wakrem  Ver  statute.  Erstes  Stilck.  Leipzig  1725.  (Exempl. :  Gottingcn). 

Andreas  Ritzius,  Florilegium  Adagiorum  et  Sententiarum  Latino-Germanic  urn. 

Basel  1728.  V.  H.  II.,  Handbi'ichlein  von  joo  Sprickivbrtern ,  Rdtzeln  etc. 
Helmstedt  1728.  Otto  Willi.  Schonheim,  Proverbia  iilustrata  et  app/icata 

in  usum  iuventutis  Ulustris.  D.  i.  Erlduterte  Spriickivorter.  A/it  Moralischen  An- 

tnerkuttgen  vor  die  Jugend  von  Hohen  und  Adeliehen  Stande.  Leipzig  1728 

(1732.  1734).  J.  Hoffmann,  Der  Politische  Jesus  Syrach  oder:  Eine  Saturn- 
lung  von  2000  kurtzen,  sinnreichen,  moralischen  Sententien.  Langensalza  1740. 

A.  Sutor,  Der  hundertaugigc  blituie  Argos  und  zivey-Gcsichtige  Janus  oder 

Latinum  Chaos.  Aus  vie/en  Buchern  herausgezogene  Ehr-  und  LehrsprHeh,  Em- 
b/emata,  seltzame  Sprilchworter.  Kauffbcyern  1740.  Job.  Fr.  Eiscnhart, 

Kurze  AbhamUung  von  dem  Beweise  dureh  Sprichworter.  Erfurt  1750.  Job. 

Fr.  Eiscnhart,  Grundsdtze  der  teutschen  Rechte  in  Sprickworlern,  mit  A  ti- 

met kungen  er liiuter t.  Hclmstadt  1759.  *  Leipzig  1792.  3 1823.  (nach  Gocd. 

II,  55  100  No.  44  Ausg.  der  von  F.  C.  Conradi  anonym  herausgegebem-n 
Grundsdtze  etc.  Helmstiidt  1745).  J  oh.  Fr.  Majus,  Prolusio  de  sapientia 

proverbiati  veterum  Gertnanorum  exemplis  iilustrata.  Leipzig  1756.  Job.  Ad. 

The o ph.  Kind,  Programma  de  iurisprudentia  Germanorum  paroemiaca  ejus- 

que  cauto  usu.  Leipzig  1776.  Triller  von  Tscherlow,  Philosophised  Ab- 

ba ndlung  von  den  bekanntesten  Spriekrv'ortern  der  alien  Deutschen.  Augsburg 
1777.  J.  Cbr.  Blum,  Deutsches  Sprickworterbuch.  2  Bde.  Leipzig  1 780.  82. 

W.  Wille,  Die  Sitten-Lehre  in  Denk-Spruchen  der  Deutschen.  Cassel  und  Got- 
tingen 1 78 1 .  Oekonotnische  Weisheit  und  Thorheit,  oder  Journal  von  und  J. 

Oekonomen,  Kameralisten,  Hausmiitter  etc.  6  Thle.  Erfurt  1 789 — 94.  (Theil  2, 

114—118:  Sentenzen  und  Sprichworter  iiber  Bienen).  Q.  C.  S  i  e  b  e  n  k  e  e  s ,] 
Deutsche  Spricfnoorter  mit  Erlduterungen.  Nurnberg  1 790.  C.  C.  G.  Fischer, 

C  ollectio  prove  tbiorum  et  sententiarum  notabiliutn.  Sprickworter  und  sittliche  Denk- 

spriiche  zutn  Gebrauche  fur  Schulen.  Halle  1793.  Forst-  und  Jagdparomicn 

urnl  Sprichworter  von  Wildungen's  Neujahrsgeschenk  fur  Forstmanncr  1795. 
J.  M.  Sailer,  Spruche  der  IVeisen,  deutsch  und  lateinisch.  Frankfurt  und  Leipzig 

1795.  J.  M.  Sailer,  Die  Weisheit  auf  der  Gasse,  oder  Sinn  umt  Geisl  deutscher 

Sprichworter.  Augsburg  181  o.  J.J.  H.  Bucking,  Mcdicinisch-physikalische  Er- 
klarung deutscher  Sprieku'drter  unit  sprichtvorllicher  Redensarten.  Stendali797. 

Andr.  Schellliorn,  Teutsche  Sprickworter,  sprickwbrtliche  Redensarten  und  Denk- 
sprtuhe.  Nurnberg  1797.  Rdthsel,  Sprichivbrter,  Au/sdtze  in  Stammbiicher  etc. 
Altona  1797.  2.  Aufl.  u.  d.  T.:  Der  lustige Bruder  etc.  siehe  unter  §223  S.  829 

Cbr.  G.  H.  Nieter,  Erklarung  utul  Berichtigung  einiger  Sprickworter.  Halber- 
stailt  1798.  Erholungsstunden  fur  frohe  GesellschaJten :  Rdthsel,  Charaden, 

Spruchwdrtcr,  Licder,  Gesundheiten  etc.  4  Thle.  Leipzig  1  798.  C.  A.  Stru  ve, 

Erklarung  Teutscher  Spriichworter  in  Rueksicht  auf  Erziehung  und  Behandlung 
der  Kinder.   2  Bde.  Glogau  1798.  99. 

$  9 1  •  B.  Die  Niederlande.  Pror>erbia  communia  (seriosa)  in  theutonico prima 

deittde  in  latino  sibi  invicem  consonantia  etc.  (803  lat.-niederland.  Sprichworter). 

o.  Q.  u.  J.  (Daventer  um  1480).  Goed.  II  §  104  No.  1  kennt  n  Ausgaben ; 

vergl.  W.  H.  D.  Suringar,  Verhandeling  over  de  proverbia  communia  00k  pro- 
verbia  seriosa  geheeten,  de  oudste  verzameling  van  Nederl.  Spreckwoorden.  Leiden 

1864,  A.  M.  Ottow  im  Anz.  f.  Kunde  d.  deutsch.  Vorz.  1865  Sp.  11  — 18, 

H.  Jcllinghaus,  Die  Proverbia  communia  mittelniederdeulsch,  aus  einer  Bordes- 

hohttei  Hs.  vom  Jo lire  i486.  Progr.  Kiel  1880 und  H.  J c  1  linghaus,  '/it  den 
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' Proverbia  communid ,  Niedcrd.  Korresp.  Bl.  1886,  S.  67  f.  Neitabdruck  in 
Hoffmann,  Horae  Helgicae  13d.  y.  Hannover  1854.  Kerum  maximc  vulgai  ium 

conge<ta  per  locos  in  pueroruin  gratiam  vocabula  graece  et  feutonice  inter pretata. 

Antwerpen  1538.  4°  (am  F.nde  praecepta  moralia,  worunter  audi  Sprichw.) 

Duytsche  Adagia.  Antwerpen  1550.  I2ft  (von  Hinlopen  zu  Huydecoepers 

l'roeve  III,  442  angeftihrt).  (rhemeenc  duytsche  spi  echvooi  d<  11,  Adagia  oft 
Pr<r,<erbia  ghenoemt.  Seer  ghenuechlick  om  te  lesen  etc.  Campen  1550.  12". 
Enchiridion  scholastic urn,  in  quo  Flandrorum  vernaculo  idiomati  celebres  paroe- 
tniac  et  orationes  quampiurimae  ex  Cicerone.  Terentio  aliisque  in  comtmtnem 

puerorum  usum  -  reddnntur.  o.  O.  (Winnoxbergen)  1 55.3-  4°-  Exemplar: 
Univ.-Bibl.  Lowcn.  Adagiorum  chiliades  tres,  quae  Johannes  Sartorius, 

in  Patavorum  sermonem  proprie  ac  cleganter  convertit  et  l>revi  ac  perspicua  inter- 

pretationc  illustrai'it.  Antwerpen  1561  8°;  spatere  Ausgabe  Lugd.  Batav.  1655 
Selectissimarum  orationutn  germanice  redditarum  delectissitnus  adversus  barbariem 

cxercitus  ■  •  auctore  Johannc  Sartorio.  Antverpen  1563.  8°.  (Enth.  aueh 
Spriiehe).  Epitomes  adagiorum  Erasmi  etc.  pars  altera  Vict.  Giselini 

opere  cdila.  Antwerpen  1566.  8°.  Francois  Gocdthals,  I.es  proverbes 
anciens  ftamengs  et  francois  correspondants  de  sentence  les  uns  aux  autres.  Anvers 

1568.  12°.  A'iedertandischeSprichvo/fer.  In  der  lis.  Serrures,  die  Spelt-  ran 

y.innen  inthalt,  4  Bll.mil  franz.  tuul  niederliind.  Sprichw.  von  1594.  L'ro- 
verbia  Brigarum  in  Mcgiscr,  Paroemiologia  etc.  Leipzig  1005;  siehe  nben 

unterA)  (S.81 1).  TMergh  van  de  Nidcrlandsche  spreehvoorden,  ivaarin  II.  L. 

Spiegels  byspt  aakx  almanach.  Amsterdam  o.  J.  (umibob)  ib".  Proverbia  Jielgica 
a  Kaiendario  perpetuo  lien.  Laurent.  Spiegelii  et  Franc.  Goetluiiisii  Libello  selecta 

et  ab  anonymis  communicata.  In  Janus  Grutcr,  Florilegium  FJhieopoliticum 

l.gi;  II,  123;  III,  12  1.  Frankfurt  ibio  (Abdruck  des  vorstehemh  n  VYerkes?). 

[J.  Cats,]  Spiegel  van  dm  Ouden  ende  Nieuiven  Tydt.  Bestaende  itvt  Sprreck- 

woorden  ende  Sinnespreucken.  ontleend  'van  de  voorige  en  jegativordigc  Ecuwe  etc. 

....  I'ermeerdert  met  groote  mennighte  van  spreechvoorden  etc.  Dordrecht  1O33; 
spatere  Ausgabe  Amsterdam  ibuu.  J.  de  Brum:,  Nieuive  tvijn  in  oude  leer- 

zacken,  bavijzende  in  spreehvoorden  't  vernu/t  der  menschen  ende  7  geluck  van  onzt 
/Yederlandschc  facte.  Middclhurgh.  1(136.  16".  Ant.  Matthaeus,  Paroctniae 
Belgarum  Jurisconsultis  usitatissimae,  q  tubus  praeter  Romanorum  a  liar  unique  gentium 

mores  d  instituta  ius  I  Itraicctinum  exponitur  et  elucidatur.  Opus  posthumum.  Ultra- 
jecti  1667.  Flamische  Sprichworter  in  Scielta  de  Proverbi  . . .  da  varie  lingue  . . . 

Opera  . . .  tessata  daGiulio  Varini  in  Venetia  1672.  1  2°.  Alex.  Arnold 
Pagenstecher,  Ad  Paroemias  Belgicas.  Sylloge  Dissertationum.  Bremen 

17  13.  12°  p.  483 — 522.  C.  Tuinman,  Oor sprang  en  uitlegging  van  dagelyks 

gcbruiklc  Nederduitsche  spreehvoorden.  2  Bde.  Middelburg  1726  27.  40. 

Antonius  Van  Torne  S.  Dialogi  familiarcs.  Antverpen  1724.  8°  (S.  70  ff. 
auch  Sprichw.).  Adagia  quaedarn  ac  carmina  nuigis  obvia  et  ex  optima  quibus- 
dam  auctoribus  collecla  ncc  non  alphabetice  digesta  in  gratiam  sttuiiosae  juventutis. 

Brugge  1727.  8°.  Niedtrlandische  Sprichworter  in  Hs.  d.  Univ.-Bib).  zu  Lowen 
u.  d.  T. :  Duytsche  en  Fransche  Spreek  icoordeii,  uyt  de  beste  schryvei  s  anna  l/J^. 

8°  (704  Sprichw.).  Adagiorum  maxime  vulgarium  thesaurus  ex  probatissitnis 
scriptoribus  partim  .nice fits,  car  minibus  partim  redditus,  in  gratiam  studiosac  juven- 

tutis. Aldenardae  o.J.  (1747)  8".  (Spatercr  Nachdruck  der  Adagia  von  1727?). 
Martinet  en  van  den  Berg,  Geschenk  voor  de  jeugd.  Rotterdam  1793. 

f.  Pan,  Drenlhsche  ivoorden  en  sprechvijzen.  o.  O.  u.  J.  (c.  1850  nach  G.  Rain"  ). 
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4.  das  sprjchwort  in  s \mmt.ungkn  der  modern  en  zeit. ' 

A.  AUJ.I  Ml  Nl  SAMMLU.NUKN. 

$  192.  A.  Alhrecht,  Rcdensarten  und  Spr  ie  favor  ter  in  vier  Sprachen. 

Leipzig  1864.  Fine  Austvahl  apologischer  Spricfavbrler.  von  d.  Hagen's  Genu. 
6,  95  -106. 

J.  Bacchtold,  Alte  gate  Sprite  he.  Alleniannia  5,  51  -53.  H.  A.  Bahrdt, 

Zoologie  in  lien  Ausdriieken  wui  Rcdensarten  der  Sprache.  Progr.  d.  hoh.  Hiir- 

gerschule  zu  Miindcn  1872.  C.  H.  K.  Frh.  von  Berg,  Piirschgang  im 

Dickie  hi  der  Jagd-  utul  Forstgesehichte.  Dresden  1869.  Th.  Bernd,  Leber 
d.  grossen  Reichthum  d.  deutschen  Sprache.  Zttsammenstellung  der  Atisdrtteke  fur 

Trinken,  Schlagen  und  Sterben.  Braunschweig.  Magazin  181 3  St.  12  14. 

A.  Birlinger,  Spr  ic  favor  ter  und Sprihhe.  Germ.  15,  102  — 104;  16,  86  88. 

A.  Birlinger,  Spriiche  a  us  d.  fiuch  ll'einsberg.  Germ.  19,  82  90.  A.  Bir- 
linger, A/te  guie  Spriiche  aus  Gei/er,  Amtern,  d.  Zimmerischen  Chronik.  Alem.  1, 

303  —  307.  A.  Birlinger,  Sprit favor ter,  Redensartcn.  Alem.  4  16.  C\  M. 
Blaas,  Sprihhe  aus  Stammbitchern  d.  16.  und  ij.  Jahrh,  Anz.  f.  K.  d.  d.Vorz. 

1880  Sp.  jjgf.  378  -380.  M.  Blass,  Jiidische  S/ricfavbrter.  Leipzig  1857. 

Th.  l'oehel,  Die  I  fans-  und  Fe/diveisheit  des  Landivirths.  Die  Kalender  name  n. 
Bauei  nregcln,  Spriefatm ter  etc.  in  wirthschaftl.  Peziehung.  Berlin  1 854.  1 1  c  n  r  y 

G.  Bohn,  Polyglot  of  foreign  Proverbs;  comprising  French,  Italian,  German, 

Dutch,  Spanish,  Portuguese  and  Danish  with  Engl  Translations  and  a  General 

Index.  London  1867.  Wilh.  Borchardt,  Die  spricfavbrtl.  Rcdensarten  im 

deutschen  Volksmund  niich  Sinn  und  Vr  sprung  erliiutert.  Leipzig  1888.  J.  M. 
Braiin,  Seehstausend  dcutsche  Spricfavbrler  und  Rcdensarten.  Stuttgart  1840. 

J.  G.  Bremser,  Mcdizinische  Paroemien  oder  F.rklarung  medizinisch-diaetetiseher 

Sprticlnc  drier.  Wien  1806.  Brinkmann,  Methapherstudien.  Archiv.  f.  d.  Stud, 

d.  neueren  Spr.  46,  425  464  (Der  llund)\  50,  123  -190  (Das  Pferd)  ;  54, 

•55-  '73  (Der  Fsel).  174  -182  (Das  Maulthier).  337  -366  (Die  False ). 

C.  Bruch,  Deutsche  11  "or ter  und  Rcdensarten.  A'aeh  Ur sprung  und  Bedeutung 
erklart.   Illustr.  Welt  1879  *4« 

J.  F.  Castclli,  Lebensklugheit  in  Ilaselnussett.  Fine  Sammlung  von  tausend 

Spricfavbrtern  in  ein  neues  Gavand gehti/lt.  Wien  1825.  A.  Chaisemartin, 

Proierbes  et  maximes  du  droit  germanique  t'iudils  en  eux-memes  et  dans  /cuts 
rapports  avec  tie  droit fraueais.  Paris  1892.    Franz  Clemens,  Kleiner Kalender- 

mann.  Enthaltend  d.  Namen  des  evang.  und  hath.  A'atenders,  Spricfavbrler, 
11  ettcrreg/en  etc.  Nordhausen  1 865.  Cott,  Deutsche  und  franzbsische  Sprieh- 
icorter  vergleiehend  zusammengestelll.  Progr.  d.  Realgymn.  zu  Gotha.  Ostern 

1854.  W.  Cr  ccelius,  Spricfavbrler.  Alem.  3,  1 77  f.  W.  Crecelius,  Spriiche 

nber  landskneehte,  U'eiber.  Pfaffen  und  Mbnche.  Alem.  8  (1880),  75  -77.  F. 
C  u  r  t  i ,  Lebenstveisheit  in  deutschen  Spricfavbrtern,  Spriichen  und Sentenzen.  3.  Aufl. 
Zurich  1 88 1. 

X.  K.  Dove,  Politisches  Spric favor  ter  brevier,  lagebuch  eines  Patrioten  der 

funfziger  Jahte  z.  Charakteristik  jener  Zeit.  Leipzig  1872.  Ida  v.  Diirings- 

feld  und  O.  Frh.  v.  Rheinsberg-Diiringsfeld,  Spricfavbrler  d.  german. 

und  reman.  Sprachen  vergleichend  zusammengestellt.  2.  Bdc.  Leipzig  1872- -75. 

Ida  v.  Diiringsfeld,  Das  Spr  ic favor  t  a  Is  Philosoph.  Leipzig  1862.  Die- 

sel b  e ,  Das  Spr  ic  favor t  a  Is  lYaktikus.  Leipzig  1862.    Dieselbe,  Das  Sprich- 

1  Nur  an  dicser  Sidle  kntin  ich  auf  die  reiclie  AnfOhnmg  deutsdier  Spi  icliwOrter  ver- 
vvciscii.  wek  lie  Grim  in*  Deutsche*  W  0  r  1  crli  u  c  h  hklet. 
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8i6  VIII.  Lit.  Anhang.  B:  Deutsche  Volkspoesie  in  mOndi..  Uberueeeking. 

7wr/  als  Humorist.  Leipzig  1862.  Die  drci  letzten  Werke  zu  I.  Bdc.  w.r- 
cinigt  u.  d.  T.  Das  Sprichwort  als  Kosmopolit.   Leipzig  1862. 

\V.  E.,  Narretei  in  Sp  tic  favor  tern.  Begosscn  tnit  Ramlglossen.  Bohemia.  Prag 

1864  No.  54.  Egeria.  1JJ  lat.  Spricfavorter  mit  deutscher  Uebersetzung.  Kassel 

1865.  J.  His  el  e  in,  Die  Spricfavorter  und  Sinn  t  edett  des  deutschen  lolkes  in 
alter  urui  neuer  /.fit.  /.urn  erstenmal  aus  d.  Que/len  geschopft.  erldutert  mid 

mit  Einlritung  verselien.  Freiburg  i.  Br.  1840.  Erziehungskumie  in  deutschen 

Spricfavorter  n,  Spr lichen  und  Spricfavbrtl.  Redensarten.  Oesterr.  padagog. 

Wochenbl.  z.  Beforderung  d.  Krziehungs-  und  Volksschulwesens.  Wicn  1856. 

t5.Jahrg.  No.  12  —  25. 
Fabeln  und  Spricfavorter  zu  gegenseitiger  Erkldrung.  Eine  unterhaltemte  und 

betehremle  Gabt  fur  d.  Jugend.  Essen  1839.  Rob.  Falek,  Art  und  Unatt  in 

deutschen  liurgen.  i'olhshumor  in  Reimen  und  Jnschri/ten  ges.  Berlin  1890.  J.  H. 

Faust,  Das  was  wir  litben  im  Rahmen  d.  Sprilcfavorts.  Humor,  11  'itz  umt  Satire 
iiber  d.  Tbchter  Evas.  K6ln  1882.  P.  A.  Feldbausch,  Denkspruehe  utui 

Spruchwbrter /.  Haus  und Schule.  Speier  1 865.  J.  M.  Firm  enich-Richar  tz, 

Germaniens  lolkerstimmen.  Bd.  1 — 3  und  Nachtr.  Berlin  1843 — 68.  Sprieh- 

wbrtliche  Formeln  d.  deutschen  Sprache.  Deutsche  Monatshefte  (Beil.  z.  Rcichs- 

anz.)  1874  Juli  (2.  Jahrg.  4.  Bd.  1.  I  left).  J.  Franck,  Die  deutschen  Sprich- 
wbrter  und  sprichwort/.  Redensarten  iiber  (L  Ge/ftigel  seit  d.  altesten  Zeilen,  z. 

erstenmal  aus  den  Quellen  ges.  Tauben-  und  Hiihnerzeitung  etc.  Hrsg.  von 
D.  Kortli  und  H.  Korth.  Berlin  1861  No.  2.  19.  26.  38.  41.  50;  1862 

No.  1.  5.  6.  8.  10.  14.  J.  Franck,  Die  ' Tetitsche  Sprach  und  IVeissheit'  des 
Georg  Henisch.  Anz.  f.  K.  d.  d.  Vorz.  1867  Sp.  268  274.  J.  Franck,  Lite- 
rdrische  Forschungen  III:  Spricfavorter  aus  Ph.  Amir..  liurgolitsnsis  liiscursus 

historici  16OQ.  ibid.  Sp.  92—  94.  137  — 142.  Leonh.  Freund,  I'olksnuisheit 
utui  Weltklugheit.  Studien  umi  Streifziige  auf  d.  Gebiete  d.  vergleich.  Volker- 
psychologic  und  Socialhistologie.  1 .  Heft :  Treue  und  Untreue  in  tieutschen  Sprite  hen 

utui  Spr uc favor tern.  Leipzig  1 886  (z.  Th.  schon  in  M.  Moltke's  Deutscheui 
Sprachwart  Bd.  1.  No.  14.  1857).  2Leipzig  1892.  A.  Freybe,  Das  meeklen- 

burger  Osterspiel  14O4.  S.  421—427.  Bremen  1874.  H.  Frischbier,  Sprieh- 
wbrtliches  aus  Handsehriften.  Wissensehaftl.  Monatsblattcr  1877  -  79. 

Georg  v.  Gaal,  Spricfavorter  in  sechs  Sprachen.  Wien  1830.  J.  Gosscl, 

Spricfavbrtliehe  Redensarten  mil  ihren  Erklarttngen.  Berlin  1880.  Gossmann, 

777  lat.  Spricfavorter  mit  freier  i/ebersetzung.  I ,andau  1844.  J.  G.  Th.  G  ra s s e , 

Jiierstutlien.  Ernst  umi Scherz.  Dresden  1872  (S.  231  — 237).  Ed.  Graf  und 
M.  Die  the  rr,  Deutsche  Rechtsspr  tic  favor ter  untcr  Mihvirkung  d.  Prof.  Dluntschli 

umi  K.  Maurcr  ges.  und  cthldrt.  Nordlingen  1864.  2.  (Titel-)  Aufl.  1869.  A. 
Grassow,  ,\5°°  Spricfavorter,  sprichwortl.  Redensarten  und  dcrgl.  in  deutscher. 

engl.  und  franzbs.  Sprache  untcr  1400  Nummern  eiminder  gegeniibergestellt  tnit 

Inbegriff  von  ehva  400  div.  Itolland.  und  lat.,  smvie  gegen  100  schott.,  ital.,  span., 

irischen  und  atnerikan.;  mit  engl.  und  franz.  Nachschlage-Rcgister.  Kassel  1879. 

E.  Hahl,  Piutagogisclte  Spricfnvorter.  Stuttgart  1857.  H.  Harlin,  Sprieh- 
wort  umi  Gottes  Wort.  Deutsche  Spricfavorter  mit  Bibelipruchen  und  kurzen 

Flrklarungen  und  Erzdhlungen  hrsg.  Stuttgart  1851.  Jos.  Hall er,  Altspanische 

Spricfavbrter  und  sprichwortl.  Redensarten  aus  d.  Zeiten  vor  Cervantes  ins  Deutsche 

iiber s.,  in  span,  und  deutscher  Sprache  erbrtert  und  verglic/ten  mit  d.  entsprechemien 

d.  alien  Griechen  und  Rbmer,  d.  Ltileiner  d.  spiiteren  Zeiten,  d.  sdmmtl.  germ, 

und  roman.  Volker  etc.  2  Thle.  Regensburg  1883.  Kl.  Harms,  ll'eisheit 
und  IVitz  (Spriiclie  Sal.  <V,  12)  in  Sprite/ten  und  andern  kurzen  Redensarten.  Kiel 

1850.  Fr.  Hascnow,  Sprichwort  lie  he  s  Bazar  1867  No.  26.  36.  40;  1868 

No.  6.  8.  Fr.  Hascnow,  A'icht  weit  hagcholt  (Die  Hausthiere  in  Sprich- 
woitrrn).    llacklaiidcrs  1  lausblalter  2,  216     219.  453     45O;  j,  414 
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Das  KckiciiwoKT  in  ai.i.ckmkinkn  Swimi.unckx  o.  mohkunkn  /kit.  Si; 

452  -455;  |,  58  61.  144  147.  K.  llaupt,  I'olksthitmliehe  Sprite  he  und 
Redensarten.  'I'll.  ( )elsner,  Sebles.  Provinzialbl.  (Kiibezabl)  1871  S.  407.  I.. 
1 1  e  g  e  w  aid,  .7//*  //.  Papieren  fines  deutseheit  Pair  tote  11.  Karlsruhe  1 808  (S.  (  hj 

-()).  J.Himi  s  1;  I ,  Sehweizer  Spntehen-  Trichter  in  Sprie  Inverter  n  Deutseh-F.ngliseh- 
Fi  anz.-Pal.-Lat.  ( lenf.  Herlin  1 871J.  J.  H  e  ns  e  1 ,  i  olleetion polyglotte  i/e protrrfies. 
Spruehwor/l.  /.ebensregfln  in  Jit  it/ Spntehen.  Berlin  o.  J.  [1871*].  II.  Ilerzog, 

Dttttsehe  Spriehworter.  Ges. /.  Jung  und  Alt.  Aarau  1882.  J.  A.  Hcusclcr, 

Anthers  Spriehworter  ,tits  seinen  Sehri/tui  ges.  ttitil in  Drttek geeeben.  Leipzig  1 824. 

( i.  1 1  [  e  u s i  ti g e r j ,  Das  SpriehwortimL'iiterrieht.  Unterbaltungenain bfuisl.I  Jeerd 
v.  K.  Gutzkow.  3.  Folge  Hd.  2  No. 44. 45.  D  r.  K.  [(J.  1 1  ousinger],  Der  Teu/el 
.111  deutselien  Spriehworte.  Protest.  Monatsbl.  v.  H.  ( lelzer  2 2,  108  wz.  ).  H. 

1 1  i  1 1  e  li  r  a  n  d ,  Detttsehe  Reehtssprielncorterges.  und  erlati/ert.  Zuriirli  1  865.  Kd  tn. 

H  ot-l'er,  It 'ie  das  I'olk  sprie  ht.  Spriehwortl.  Redensarten.  Stuttgart  1  855.  "1885. 
Kdin.  lloefer,  Fane  Alundsttinde.  Utindert  Sprielnoorter  ges.  o.  ( ).  u.  |. 

Hoffmann  von  Fa  I  It-r  si  e  b  on ,  Speitilett  z.  ileiitsehen  Litteraturgeseh.  1. 
lUK  Im.:  Aphorismen  und  S/rielnoorter  tins  ti.  10.  uitil  ij.  Jahrh..  tneist  polil. 

fnhitlts.  Leipzig  1844.  [G.  H.  11  o  I  lenberg,]  Detttsehe  Spriehwt  i  ter  erklarl 

/.  Kinder  tin  J  I'nstudirte.  Drei  Samm/uitgen.  Osnabriick  1830  33.  (i.  I'"rli. 

von  Horn,  Die  Kttnst  d.  U'ettetprophezeiens  oder  die  It'etterzeiehen  und  Pauern- 
regeln.   Altona  l86y. 

Jacobson,  Die  if'ttrst  itn  Spriehwort.  DeitLscbes  Montagsbl.  1877  No.  4. 
Ad.  I  e  Hi  nek,  Der  jitdisehe  Stamm  in  niehljiul.  Sprie  Jnci iter  11.  i.Serie:  /muz., 

poln.'.  detttsehe  Sprielrworler.    1.  Serie  Wien  1881 .  -1886.   2.  Serie  W'ien  1882. 
Kainis,  Derbheiten  im  Reden  d.  lolkes.  Sprite hi'orter.  Leipzig  1872.  W. 

F.  II.  King,  Classieal  and  Foreign  Quotations,  Law  7  ft  ins  and  Maxims,  Pro- 

verbs ....  ///  Pi  fiifh,  German,  Greek,  Italian,  Latin,  Spanish  and  Portuguese. 

London  1887,  <  >.  K.  Ki  rcliner,  L'arbmiolog.  Slttdien.  Kritisehe  Peitrage.  I.  II. 
Progr.  d.  Realgyiun.  zu  Zwickau  1870,  und  1880.  Kirmesbiiehtein  ete.  Leipzig 

1 804.  8  '  sielie  nnter  5$  223  S.830.  Das  Kirmesbitehlein  ete.  Leipzig  1 804.  I2"siebe 
unter  5j  223  S.  830.  Klosterspiegel in  Sprielncbrtei '  it,  Anekdoten  und  Kanzelsttifki  n. 

Hern  1 84 1 .  t  *.  S.  K  o  li  1  e  r ,  Das  Thierleben  im  Sprielrwort  d.  Grieehen  und  Reiner 
ttiieh  Qttellen  und  S telle  11  tit  Parallele  mil  d.  dett/sehen  Spriehwort.  Leipzig  188  j. 

\V.  Korte,  Die  Spriehworter  und  spriehwortl.  Reden sar ten  d.  Deutseheit.  Aebs/ 

d.  sp>  iehworll.  Redensarten  d.  detttsehe  it  /eehbrttder.    Leipzig  1837.  '8bi. 

Fr.  Latendorf,  I'libekannte  Spriiehe  und  Spriehworter  d.  lO.  Jahrh.  Neue 

Jahrb.  f.  I'liil.  und  Padagogik  i_>(>,  2(13  —2in).     Krnst  Lauscb,  Die  Sehule 

der  Artigkeit.     A'eues  Fabelbueh.     Fin  goldenes  A  PC  d.  gulen  Sitten  in  aus- 
gnoahlteu  Fabeln,  Spntehen  und  Spt  uehwortern  J.  d.  Kinderstttbe.  2.  Aull.  Leip- 

zig 1870.    K.  Leistner,  Des  deulsehen  Landioirths  Spritehwortbueh.  Fin  tminei- 

wahrenderl'eldkalender tt.s.w.  Leipzig  1876.    K.  Leistner,  Madehenund Flatten. 

Lie  be,  Heirath  und  Fhe  im  Spt  ue/rtoort- It'ahnoort.  Herlin  1877.    K.  Leistner, 

Hie  das  I'olk  iiber  die  L'/aflen  sprie  ht.  Netter  Kloster-  und  P/athnspiegel  entlutltfiid 

Spi  1,  liwor/er  ete.    Lahr  1877.     K.  Leistner,  tt'itz  und  Spott ,  Seherz  und 

J.aune  in  Spriiehwortern  und  I'olksredeitsartett.    Labr  1879.     F.  Lier,  Detttsehe 
Spritehwvrter.  Ihtreh  Peispiele  ei  tattler  t  mid  z.  I !  rstandniss gebraeht.  Langensalza 

1 883.    \V.  L  o  b  r  e  ng  e  1 ,  A  Res  Gold.  Sprie  fnovrter  und  Redensarten  neht  Anhang . 
Clausllial  i80u. 

M.  Masson,  Die  H'eisheil  des  folks.  Finig<s  arts  d.  Sprit 7/?« •/••/•/« -rsehat :  d. 
Deittstht  11,  Rttssen,  Franzosen  und  andeter  ihnen  staiitini'erit<an,lteii  X.ittoueit. 

Petersburg  1.S0S.  11.  L.  .Maukiseb,  Der  kleine  Oedipus.  Fin  Kr.in.  7  on 

Ptlderrathseln  und  Spriehit  u-rtern,  d.  Jug  end  z,  t  thing  im  .\tie/i,leiiken  gtti'idmet. 

Niirtiberg  1838.  Mrs.  F.  1 5.  Mawr,  Antilogous  /rtn'erbs  in  'Jen  Languages. 

London   1 W.  Medic  us,  Spriehworter  mtd  Pedeitsarten  ubtr  d.  //'.//. 
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8iS    VIII. Lit.  Anhang.  B:  Dkutschk  Voi.ksi-oksie  in  mundi..  Ubermkkkri  nc;. 

Aus  d.  Hciuiath  v.  Rossmiissler  1865  No.  41.  42.  W.  Me  die  us,  Der  Bar 

im  Sprricfaoort  und  Volksmund.  Die  Natur  1807  No.  16;  Der  Affe  im  Sprtfch- 
wort  und  lolkstnund.  ibid.  1 867  No.  iqfF.;  Der  Fsel  im  Spriic/ncort.  ibid.  1807 

N<>.  7.  N;  Per  Hase  im  lolksmund.  Das  Neue  Blatt.  Leipzig  1877  No.  6.  7. 

\V.  Mcdicus,  /;//.r  Thierrcieh  im  I'olksmunde.  /'line  humoristische  Xattir- 
gesihichte.  Leipzig  r88o.  W.  Med  it:  us,  Pie  niedere  Thiencclt  im  Pichter- 

utut  I'olksmunde.  Leipzig  1882.  If'ie  der  Mettsch  so  die  Rede.  Ueber  Sprich- 
worter.  Unterh.  am  haiisl.  Heerd  von  K.  Gutzkow.  4.  Folge  Bd.  1  No.  5. 

Jiirgen  Bona  Meyrr,  F.rziehungm-eiiheit  im  Spriclnoort.  I.  Gegenwart  1X74 
No.  36.  Mont  long,  (Juintessenz  </.  Conversation  oder  jnon  Sprichwortcr  in 

14  Sprachen  etc.  im  Ortginaltext  mit  detttseh-franz.  Vcbersetzung  (nur  2  Lfrgu. 

erschit-nen).  Wien  1863.  K.  Miildener,  Pas  Bitch  vom  Wetter  oder  das 

Wetter  im  Spruchtvort.  a.Aull.  ClotbaiSKj.  Miinz,  'laufnamcn  als  Gattungs- 
rtameti  in  sprichwortl.  Kedensarten.  Annal.  d.  Vercins  f.  Nassauiscbe  Allertbumsk. 

Bd.  10.  C.  F.  My  litis,  Aus  i'o/kes  Mund.  Spiichwortl.  Redensarten.  titate  aus 
class.  Dichtungen  etc.   Frankfurt  1878. 

Nemo,  J/istorische  Sprichwortcr  und  I  emuindtes.  Scbles.  Provinzialbl.  NT'. 
Btl.  3.  1864.  J.  Neus,  Wcisheitsregeln  aus  d.  gclnauehliclisteiiSpric/m't>rterri 

d.  Petit sc hen  f.  d.  erwachsene  Jttgend  d.  I'ater/andes  abgezogen.  2.Ausg.  Lindau 
1834.  Jos.  Niszl,  f.cbcns-Schule,  in  ciner  Sammlunx  von  Spriclm-ortern,  Dettk- 
und  Sittenspriichen.    3  Bde.   Munehen  1800. 

K.  M.  Oettinger,  Pas  sc/ticarzc  Gespenst.  Frankfurt  a.  M.  1831  (S.  1  37  fl".). 
Kd.  Osenbriiggtn,  Pie  deutschen  Rechlssprichwbrter.  Basel  1870  (  Oeltctitl. 

Vortrage  Bd.  3  Heft  u). 

K.  Paulsiek,  Otto  von  Gucriche's  Sanitniung  /at.,  franzos.,  ital..  holland. 

und  deutscher  Sinnspriiche  ....  ver'ojfentlicht.  Magdeburg  1885.  M.  L.  i'etri, 
Sprichwortcr.  Das  Lippescbe  Magazin  7  (1842),  No.  20.  21.  22.  3<>.  13. 

Kud.  Wilb.  Th.  Petri,  Pes  Aandwirl/ts  (hakel.  Pie  Bauer  nregeln  der  lo/ke'- 
liuropas  oder  Rexc/n  und  Sprite  he  aus  d.  lolksmwide  fiber  d.  Voraiisbestimmunx 

d.  Welters,  fiber  d.  fan/fuss  desselben  auf  Feld-  und  Garten/nut  und  ttber  andere 

Naturbeobachtttngen.  Breslau  1806.  Poittik  des  Spricfncorts.  fan  ladanecum 
f.  ehristl.  Rexcnten  und  Staatsmanncr.  Protest.  Monatsbl.  von  Gelzer  1862 

JuliS.68  76.  A.  Preime,  Krklarnng  deutscher  Redensarten.  Progr.d.Realsch. 
I.  Ordn.  zu  Kassel  1873. 

S.  J.  Ramann,  Neue  Sammlung  von  Sprichwortcrn.  1.  2.  Bd.  Altcnburg 

und  Erfurt  1 801.  1802.  3.  4.  Bd.  1804.  Pas  Recht  im  Sprichwort.  Das  neue 

Blatt  1874  No.  37.  Peutsche  Redensarten.  Illustr.  Ztg.  1881.  Otto  Frh. 

v.  Rcinsberg-Diiringsfeld,  Pie  Frau  im  Sprichvort.  Leipzig  1802. 
D  e  r  s  e  1  b  e ,  Internationale  Tttttlaturen.  2  Bde.  ibid.  1863.  Derselbe,  Pas  Kind 

im  Sprichvort.  ibid.  1864.  Derselbe,  Pas  Wetter  im  Sprichwort.  ibid.  18(14. 

Reyscber,  Die  Ueber  lief er  ting  d.  Rechte  dutch  Spriclnoorter.  Z.  f.  deutsclu-s 
Recht  und  dcutsehe  Recbtswissenscbaft  5  (1841),  180  -209.  W.  IL  Riebl, 

Pie  Arbeit  in  Lied  und  Sprttch  in  seinern  Pie  deutsche  Arbeit.  Stuttgart  1 80.' 

S.  1 1  7;  i\lc  d.  Sprichwort  d.  frische  Tluit  chi  t  ibid.  S.  136  ;  Wie  d.  Sprich'i'or/ 
d.  Geiz  geisselt.  ibid.  S.  141.  F.  Rommel,  Deutscher  Spruchschatz.  Han- 

nover 1868.  D.  <\  A.  R[ose],  Moralise  he  Sprichwortcr  d.  Deutschen,  wclche 

d.  li'iehtigsten  Maximen  zu  titter  weisen  und  lug endhaf left  Fuhrutig  d.  Lebens 

enthalten.  Halberstadt  1822.  '-'Potsdam  1833  [»Als  Finleitung  cine  kurze 
Gescbicbte  dcr  deutschen  Sprichwortcrsammlungen*]. 

Sachsze,  Beitrag  z.  d.  deutschen  Rechtsspriclrtvortern.  '/.,  f.  deutsclu-s 
Recht  und  d.  Rcchtswissenseh.  16,  S7  132.  F.tl.  Sack,  Der  Wanderer. 

I  otkskalender  f.  iSOj.  Konigsbcrg  (S.  38.  39.  6y.  7y).  J.  M.  Sailer,  Pic 
Weisheit  auf  d.  Gasse  oder  Sinn  und  Geist  deutscher  Sprichwortcr.    2  Thle. 
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Augsburg  1 8 10.  2Regensburg  1848.  J.  M.  Sailer,  Spruclu  mil  und  ohne 

Glossen.  1.2.  Hundert.  Miinchen  1  799.  :'i  8 16.  M.  F.  Samcnlmf,  I 'crgleichettde 
russ.-franz.-deutsche  Rhraseologie  oder  Sammlung  von  Sprichivbrtern ,  Denk- 

spriichen,  Redensarten  und  Idiotismcn  in  die  sen  drei  Sprache  it.  W'arschau  1873. 

F  r.  Sandvoss,  Spric/nvortcrlese  aus  R.  ll'aldis  mit  cittern  Anhaiifc:  /.ur 
Kritik  d.  A'urzischen  If.  ll'aldis  unit  cittern  I'crzeiehniss  von  Melanehthon  gebrauchtet 

Spi ichworter.  Friediand  i8db.  Fr.  Sandvoss,  So  sprit/it  das  folk.  I'olks- 
tltuinl.  Redensarten.  Berlin  i860.  -1861.  Xanthippus  [  •-  Fr.  Sandvoss], 
Spreu.  j.  Ilainpfcl.  S.  id  31:  /.u  Sprichivbrtern  utut  Redensarten  Leipzig  1 885. 

K.  II.  Se  ha  idle,  Deutsche  Stich-  uml  IRiehvorte.  Strassburg  187c;.  Scblag 
von  Kugenrotli,  Gott  und  Well,  ode/  vie  Got  I  stets  wallet  und  d.  Welt  oft 

schaltet.  1  Bdchn.  Leipzig  1822.  |.  G.  Sc  holier,  Sptic/nvbrter,  wo/nit  sieli 

lane  Christen  behel/en.  Niiinherg  I 802.  R.  Schroder,  Deutsche  Rechtsspt  ieh- 

wrier.  Z.  1".  Rechtsgesch.  5,  28  45.  R.  S[c.hiitze],  Deutsche  Sprichlvt t  ier . 

Barmen  1884  (  ("roschen-Bibl.  fur's  deutsche  VolkNo.59).  Carl  Schulze, 
Die  sprielrwortl.  Rormeln  d.  deutschen  Sprache.  Arch.  f.  d.  Stud.  d.  neiu-ien 
Spr.  Hd.  48  52.54.  K.  Schulze ,  Die  Musik  in  d.  Spric/nvbr/ertt  d.  Rimer. 

Griechcn  und  Deutschen.  Kcho,  Berliner  Musikztg.  1868  No.  19  It*.  Berlin. 
(,*h.  F.  L.  Simon,  Nidzl.  und  unterhaltende  Reich  rung  en  f.  d.  fug  end.  Jun 
Hand-  und  tlitlfsbuch  f.  d.  Sehule  und  d.  Ilaus.  Leipzig  1827.  K.  Simrock, 

Die  deutschen  Spriclnverter.  Frankfurt  a.  M.  1846.  '1881.  Fr.  So  tins,  Die 
Ribel  und  das  loth,  I'd  tie  Sammlung  von  Worten,  Redcivcndungen,  Rildern  und 

sprichivortl.  Redensarten,  ivelche  die  Sprache  un seres  I'olkes  der  Ribel  cnllchitt 

hat.  'A.  f.  deutschen  Unterricht  4,  o  -29.  Spriehivorter  als  Reispiele  d.  Gram- 
matik.  Blatter  f.  lit.  Unterh.  1870  No.  2.  Spriclnvbrter  d.  Deutschen.  Leipzig 

iKd2  (  -  Miniaturhihl.  d.  Niitzl.  und  Angenehmen  Bd.  5).  Spriclnvbrter  und 

Spmehreden  d.  Deutschen.  Leipzig  1842  (  Volksbi'cher  hrsg.  v.  ('.  ().  Mar- 
bach  No.  28.  2u).  Die  Spriclnvbrter.  Unterlialtungen  am  h.iusl.  Heerd  v. 

K.  ("utzkow  4.  Folge  Bd.  1  No.  5;  Bd.  2  No.  23.  Jhutsche  Spriclnvbrter. 
Deutsche*  Museum  i  S(»3  No.  5.  Deutsche  Spriclnvbrter.  Des  Knaben  Lust- 
wald  1.  Niirnl)erg  1820.  Dreihnndert  deutsche  Spriclnvbrter  und  Denhpriiche. 
lie  lie  und  alte  :.  I  eredelung  d.  Geisles  und  Ilerzetts,  wie  auch  z.  Unterh.  ausgeivahlt 

und  zusainmengestcltt.  Keutlingcn  o.  J.  Sechs  tausend  deutsche  Spriclnvbrter  und 

Redensarten.  2  Ahthlgn.  Stuttgart  1840.  Des  Deutschen  Spriclnvbrter  und 

Spruchreden.  Leipzig  1876.  Historische  Spriclnvenler.  Schles.  Provinzialbl. 

NF.  1864.  S.  28.  \tH).  231.  342 — 384.418.729.  L  'eber  deutsc/u  Spriclnvbrter . 
Neue  Monatsschrift  hrsg.  v.  Beier.  1800  -1802.  Spricklvbrtliches ,  tneist 
attfgelescn  von  Franz  Rranky.  D.  dsterr.  Sehulbotc.  Wien  1874  No.  U). 

20.  Spriclnvcrtltches  fiber  Pehrer  und  Schulmeister.  ibid.  1875  No.  20. 

Aus  d.  deutschen  Wald.  Peutscher  Keichsanz.  ll.Okt.  1873  No.  41  Beil. 

Spruclnvorti  alhsel.  Korrespoudent  von  und  f.  Dcutschl.  1820  No.  70.  77. 

84.  if  1.  98.  Sprue Inoorte  und  Sprache  z.  Radagogik  f.  Schule  und  Ilaus. 

Ouedliuhurg  1871.  J.  J.  St.,  Goldkbrner.  lausend  Spriclnvvrter,  Sen  ten  .en. 
Sinuged.  und  Aphoristnen  z.  Ilildung  des  Geisles  und  I  eredelung  a.  Her  zens  tt.  s.  70. 

Mi  si;,  von  M.  F.  Wendt.  Leipzig  18O3.  K.  Steiger,  Rretioseti  dettlseher 

Spriclnvbrter.  Mit  I  ariationen.  I'Jn  Angebinde  auf  nlle  'J  age  d.  f allies.  St.  (lailen 

1.S43.  *'i8(>5.  J)ic  soeiale  Stelluttg  d.  Rferdes  in  Sprit -Invar  t  und  Fabel.  Kumpa. 
Leipzig  1870  No.  iu.  F.d.  Stern,  Neue  Spriehivorter.  Der  Freiuuithige. 

Berlin  1818  No.  122.  I  2  4  f .  127.  I  2«^.  1 3 1  f .  158.  165.  I  67  f.  A.  Stdher, 

Spriclnvbrter  und  spriclnvbrtl.  Redensarten  von  J.  M.  Moscheroseh.  Mit  Rriau- 

ttrungen.  Alsatia  f.  i8d8-  72.  A.  Stdber,  Spriehivorter  und  spriclnvoi  tl. 

Redensarten  aus  Joh.  Rauti's  Schimpf  und  lirnst.  Alsatia  1873  74.  S.  Susan, 
Su  11.  niliing.     W,  :  fei  .  Sprichivbrler  und  Redensarten.     Mit  besonderer  Riick<ieht 
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auf  d.  ahn.  I  for Haute  ,  d.  Kethon  und  d.  Eigenheiten  d.  deutsthen  und  ttieder- 

land.  Sprac he.  3.  erweit.  Aufl.  Groningen  1879.  < ).  Su  t  e  rmeiste  r,  Spriteli- 
redtn  f.  Jehrer,  Erzieher  und  Aeltern.    Leipzig  1863. 

W.  Tap  pert,  Die  Afusik  im  Sprit  favor  t.  Flieg.  HI.  d.  schlcs.  Vereins  z. 
Htbung  il.  evang.  Kircliemuusik  No.  5  unci  6.  1872.  Albr.  Tcndlau, 

Spriefavorter  und  Kedensarten  deutsth-jtU.  force/'/.  Ats  Jieitr.  z.  folks-,  Sptath- 
und  Spritfavorterkunde.  Au/gezeiehn.  aus  d.  Munde  </.  folks  und  er/att/t/t. 

Frankfurt  a.  M.  18O0.  K.  Trenkler,  62 deutsthe  Sprutfavorter  und  Kt  dens- 
arten.    Munchcn  1 884. 

Uhle,  Die  gang  bar  sten  Sprit favor ter  sarnmt  Erlattterungen.   Wien  1855. 

P.  Vogcl,  Ueber  deutsthe  Spriefavorter.  Padagog.  HI.  hrsg.  v.  Herliner 

Schullehrerverein  f.  d.  doutsche  Volksschulwescn.  1(1827),  KX>-i25.  L. 
Volkmar,  Paroemiae  et  regulae  juris  Kontanorum,  Her  manor  um  ete.  Herlin 

1854.  R.  Vosz,  Dtr  Tanz  in  deutsthen  Sprit  favor tern  und  volksthiiml.  Kedens- 
arten in  des.sen  Der  Tanz  und  seine  Gesthithte.   Herlin  1868,  S.  200  205. 

Osk.  W  itchier,  Altes  Gold  in  deutsthen  Spri, facer tern.  Stuttgart  18N3 

(-  Collection  Speiuann  No.  43).  Osk.  Wachter,  Spritfavorter  und  Sinn- 

sprue  he  d.  Detitsehen  in  tieuer  Aus",vahl.  Giitcrsloh  1888.  Sam.  Christ. 
Wagoner,  Sprue  favor  ter- Lexiktm  tnit  kurzen  Erlattterungen.  Em  Haridbuth 
furs  genuine  Men,  auch  z.  Gebrauth  in  folkssehu/en.  Quedlinburg  1812. 

K.  Wag  n  e  r ,  /  on  deutsehen  Kedensarten.  Ueber  I  .and  und  Meer  Hd.  50  No.  38  ff. 

K.  F.  W.  Wander,  Seheiden/iinze.  Oder  j  000  neue  deutsthe  Spriefavorter.  1.2. 

Gabr.  Hirscbberg  1 83 1  —  32.  Derselbe,  Weihnaehtsniisse  oder  ?0O  neue 
deutsthe  Spriefavorter.  Ein  Gesehtnk  /.  Kinder.  Hirscbberg  1832.  Derselbe, 

Ntisse  /.  Kinder  aii/s  ganze  Jahr.  Oder  Turnithungen  /.  fer stand,  Sthar/sinn 

und  Witz  in  einer  Sammlung  neuer  Spriefavorter.  Gesthenk  /.  Kinder.  Hirscb- 

berg 1835.  Derselbe:,  Christl.  Glauhens-  und  Sitlenlehre  in  Spriefavorter//. 
I.  Tbeil:  Die  Lehre  von  Gott  und  seinen  Eigenseha/ten.  Hirscbberg  183O. 

Derselbe,  AUgemeiner  Spriefavortersehatz.  Hd.  1.  Hirscbberg  1 836.  Der- 
selbe, Der  Sprit  favor  tergar  ten.  Breslau  1838.  Derselbe,  Abrahamisehes 

Parontiakon.  Oder:  Die  Spriefavorter,  sprit -favor tl.  Kedensarten  ete.  d.  Pater 
Abraham  a.  S.  Clara.  Aus  ties  sen  santrntl.  Sthri/lrn  gtzogen.  Breslau  1838. 

Derselbe,  Das  Eabelg  arte  hen,  mit  sehonen  Jit  Idem  und  sinnreiehen  Sprieh- 

wbrtern  geziert.  Ein  lehrreiehes  Gesthenk  /.  seeks-  bis  zehnjahr.  Kinder.  Hirscb- 

berg 1 84 1.  Derselbe,  Deutsthes  Sprieh-worter-lexikon.  Ein  JJaussehatz  /. 

d.  deutsehe  folk.  5  Hde.  Leipzig  1863  80.  Neue  (Titel-)Ausg.  1885.  C.J. 
Weber,  Ueber  komisehe  Spritfavorter  in  Demokritos  « id.  die  binterlass.  Papiere 

eines  lacbenden  Philosophen.  (polygl.  Sprichw.)  Tb.  Weingartner,  Kate- 
ehismus  in  Spr  ih favor  tern,  go/dene  Spr  tithe  d.  deutsehen  folks  und  tlass.  Keime 

und  Sinnspruehe  deutseher  Diehter  f.  Jung  und  Alt.  Erfurt  1855.  F.  Wein- 

kauff,  Sprilthe  iiber  J.andskneehte,  Wether  y  J'faffen  und  Aldnthe  J.  Alem.  5,  265 
—  260..  F.  Weinkauff,  Lat.-deulsehe  Spriefavorter  d.  Mitte falters.  Anz.  f.  K. 
d.  tl.  Vorz.  1877  Sp.  182  184.  Weisheit  und  Ifitz  in  altd.  Keirnen  und  Spriithen. 

Cos.  voiu  Hrsg.  von  »Altd.  Witz  und  Verstand.<«  2.  Aufl.  Berlin  1881.  J.h'e 
Weisheit  meiner  A/utter.  Ein  Sprit favortetbiithl.  J.  Kinder.  Hamburg  1847. 

JJettfsehes  Wesen  in  Spr  it  favor  tern,  Spriithen,  Jnsehri/ten  und  Jteisen.  Preuss. 

Staatsanz.  15.  Okt.  1870  No.  43.  Boil.  Wildungen,  Eorsf-  und  Jagdpan- 
mien  und  Sprite favor ter.  Sylvan,  ein  Jabrb.  f.  Forstm.,  Jagor  und  |agdfrounde 

auf  d.  Jahr  181b  hrsg.  v.  C.  P.  Laurop  und  V.  F.  Fischer.  Marburg  und  Cassel. 
Hie  tier  f  firth  also  attth  d.Gasteett.  siehe  untor  $  222,  S.828.  Attdeutsther  Witz 

und  fer  stand.  Keime  und Sp/  tithe  aus  d.  lO.und  17.  Jahrh.  5.  Aufl.  Biolrfcld  1877. 

C.  Wu  n  d  o  r  1  i  o  h ,  J )etttstht Spritfavorter  volksthiiml.  erklart  ttndgruj  pirt.  1 .  Bdcbn. 

4.  Aufl.  2.  Bdcbn.  3.  Anil.  3.  Bdcbn.  2.  Aufl.  Langonsalza  1  88 1 .    C.  Wurst, 
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Aitswahl  deutschcr  Spriclnverter.  Zitnachst  /.  d.  Z.ehrcr  an  V'olksschulen.  Frei- 
burg 18  ji.  J.  Wurth,  Dreihundert Spricfnverter  und  Redensarten.  Ad.  Nitsches 

Srhulkalender  f.  1862.  Wien  1 86 r.  C.  von  Wurzbach,  /fisterischc Worter, 

Spriclnverter  ttnd  Redensarten  in  Frluttti  itngen.  Prag  1863.  2.  verm,  und  ve.rb. 

Atifl.  Hamburg  1866.  C.  v.  Wurzbach,  Glimpf  und  Sclutnpf  in  Spruch  umi 

Wort.  Sprat  ft-  und '  sittcngeschiehtl.  Aphorismen.  Wien  1864.  2.(Titel-)Ausg.i866. 
A.  Zarnack,  Deutsche  Spriclnverter  z.  Verstandesiibungen  bearbeifet,  nebst 

mehr  a/s  uon  Kernspritchen.    Rerlin  1820. 

R.  LANDSC'll  AFTLICHK  SAMMI.U VIJF.N. 

§  193.  I.  Schweiz1.  [Hrenner,]  Raslerisclie  Kinder-  und  lolksreime  S.  86. 
Basel  1857.  M.  Kirchhofer,  Wahrlieit  und  Dichtttng.  Samtnlung  sc/nvcizc- 

liscitcr  Spi  uclnvt  i  ter.  Zurich  1824.  Die  Schweiz.  Illustr.  Monatsschrift  d. 

lit.  Vereins  in  Bern.  Jahrg.  1 858  — 60.  Seliaffbauscn  1858  flf.;  cnthalt  sebr 
viele  schweizerisehe  Sprichw.,  einzeln  aufgefiihrt  von  Wander,  Spriclnverter- 

iexikon  1,  XI. Ill  a,  b.  K.  Steiger,  Sit*en  und  Spritche  der  Heimath.  Ruinen 
altscltsveiz.  Frotnniigkeit.  St.  (lallen  1842.  ( ).  S u  terra e is te  r,  Die  schiveize' 

rischen  Spricinvet  ter  der  Gegcnivart  in  ausgeivahlter  Samtnlung.  Aarau  1869. 

[J.  |.  Schild,]  Dei  Grossdtti  aits  dent  Merberg.  Biel  1864.  -Burgdorf 
1N81  82.  T.  Tobler,  AppcnzeUischer  Spraehschatz.  Santmlung  appenzelt. 

Winter,  Redensarten,  Spriclnverter.  Rathsel  etc.  Zurich  1837.  Zyro,  Reiner 

Spriefnvei  ter  und  Redensarten.   Album  d.  lit.  Vcreins  zu  Bern.  Bern  1858. 

§  10 1.  2.  EISSSS.  J.  R.  Alsaticus,  Elsassisclur  Spriclnverter schatz.  Son 

Spriefnvei  ter  und  spt  iclnvertl.  Redensarten.  A  us  d.  f'elksntunde  entnetnmen,  ges. 
und  fir sg.  2.  And.  Strassburg  1883.  A.  Birl  inner ,  Altstrassbttrgisehe  Weisheit. 

Alem.  13,  40  -42.  II.  Ludwig,  lilsassischc  Sprichwerter.  Didaskalia  Febr.  6 
1.H83  No.  36.  J.  Ratbgeber,  Flsassische  Spriclnverter  und spriclnverti.Reden^ 

tirten.  Jahrh.  f.(iesch.,Sprache  undlJtt.  KIsass-I.othringens6(i89o),i38  -- 143. 
I )  e  r  se  I  be ,  Spricfnverter  und  sprichwertliche  Redensarten  a  us  dent  alien  Hanauer 

I. a  tide.  Alsatia  1875  76.  J.  Spieser,  Miinsler  thaler  Spricfnverter .  Jabrb.  f. 

(i.,  Spr.  und  I.itt.  Klsass-I.otbringens  2  (1886),  166 — 169;  6  (i8i>o),  144  0*. 
Derselbe,  Spricfnverter  und  Kinder lieder  des  Dor/es  /.Ming en  bei  P/alzbutg. 

ibid.  5  (1889),  133  -141.  Flsaw'sche  Spriclnverter.  Magazin  f.  d.  Lit.  des 
Auslandes  1882,  3.  S.  40  f.  Flsassisclu  Spriclnverter  und  ethtwgrap/iische  Ver- 

gleiche.  (ilobus  18,  217.  A.  Stober,  Flsassisches  I'olksbiichlein.  Strassburg 
1842.  -Mulbausen  1859.  Derselbe,  Spriehivortlicltc  Spifznamen  aus  d.  Fdsass. 

Frommann's  Z.  3,  4H2  484. 
$  195.  3.  Schwaben.  A.  Birlinger,  So  spreehen  die  Sclnvttben.  Sprich- 

wortcr.  Redensarten,  Reiine.  Berlin  1 868.  Jul.  Ilartmann,  Schwabenspiegel 

aus  alter  und  netter  /.eit.  Stuttgart  1871.  Job.  Nefflen,  Der  letter  aus 

Schivaben.  Scfnvabenbrauch  und  Sskivabenstreich  aus  dent  Feben  gegriffen. 

S.  450  470.  Stuttgart  1837.  -  Ulm  1840.  Spric Inverter  und  spriclnvertl. 

Redensarten  d.  genteinen  I  oiks  in  Schivaben.  I  lausleutner's  Schwabisches  Arebiv 

1781;,  S.  339  344.  F.inige  I'lmische  Spricfnverter.  Journal  von  und  fur 
Dentsebland  1787  St.  12. 

§  19b.  4.  Baiern.  J  oh.  Alex.  Doederlein,  Antit/uitates  Gentilismi  Xord- 

gat'iensis,  d.  i.  kitrtzer  doch  deut/icher  Hericht  von  d.  Heidentlutnt  tier  alien  A'ord- 
gaucr  aus  unterscfuedlichen  A/onumenten  des  Alterthums  .  .  .  Spricfnverter n  utul 

'  An/iiffihirn  shd  norli  <iir  niriMcn  Mint  ikon,  \vd<ln-  tnrlir  <><Iit  wrniRrr  .ill*-  LuhImJihII- 
In  lie  Sprichwfirter  hii-lcn.   Ix-snrnlr  1  - :    Sch-.cciurisehes  l<iirtikf»i.    Fram-nlflrl  IT.  uii'l 
S  eh  me  1 1  i-v,  Kayritehts  HWUrfmeh.  2.  AuH.  MOnclicn  IH6M-IK7H.  St  eh*  lerncr  nodi 
I  '  1 1  in  <  n  i  c  h  .  (if  mai.if/i    I  'dk.-rstimmeit.    Hn  lin  |H4;{  - 
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X:  2  VIII.  I.i  i  .  Anhang.  Ik :  I)Kr  iscmk  Voi.ksim  >kmk.  in  mi-ndi..  IJiskkukkkki-nc;. 

andern  L'rkuiuien  dedueirt  etc.  Regensburi;  i  734.  4  '.  [Tb.  Mayer,]  Jiaiersehe 
Spriehun  rt,  r  mil  J'.rklarunx  Hirer  G (gen statute  turn  Uulerrieht  und  Vti^iiu^tn. 
2  Tbl»\  Miincben  1812.  |.  M.  Sailer,  Jlaierisehe  SprieMa  iter  in  seinein 

Weis/ieit  auf  dtr  (iasse.  Augsburg  1810.  Fr.  X.  vim  S  l  b  6  n  \v  c  r  t  b , 

Sprit  Ina  i  ter  dss  I'tdkes  der  Oherpfalz  in  der  Mundart.  Verbandl.  d.  bist.Ver- 
eins  v.  <  )l)cipfalz  und  Regensburg  Jid.  29  (1873). 

$  iy)7-  5.  Tirol  (ind  Salzburg.  L.  von  llormann,  I'olksthitmliehe  Spridt- Miter  und  Red, nsarten  aus  den  Alpenlandern.  Leipzig  1891.  Alois  Mengbin, 

Aus  dew  dentsclien  Sndtirol.  .Mr  ran  1884.  I'.  Moser,  Allerlei  Sprue  he  und 

Meinuneen  am  d.  finder  I  Wkslelen.  Morgeubl.  d.  Haier.  Xtg.  1865  No.  284  ['. 
.Maria  Kebsener,  Wind,  Wetter,  Rex  en.  Sehnee  und  Sonnensehein  in  ]W- 

stellnnx  und  A'ede  des  Tinder  I'tdkes.  Z.  d.  Vereins  f.  Yolkskunde  1  (i8ui|, 
67  If.  J.  I..  Waldfreund,  Sprieliwirtlieh  anxneandte  lor  name  11  und  damit 

rerliindene  Kinderreime  im  Unterinnthal  und  im  Stilzhtrgcr  G'eliet.  Frommann's 

Z.  3,  314  317.  Derselbe,  <V?  Sprit /neater  und  Redensarten  im  i'nterinn- thai  X'samtnelt.  ibid.  6,  33  37. 

$  k.>8.  6.  Oesterreich.  Am  and  Haum^artrn,  Das  Jahr  und  seine 
Tage  in  Meinunx  und  Jh  atteh  der  Heimalh  Progr.  Kreinstmiiister.  Lin/,  i860. 

Sehatzkastlein  altdeutseher  Sprie/ircuter  und  Redensarten  aus  Wien.  1810. 

Wiener  Sprielndorter,  welehe  anders'wo  oft  vie!  lesser  anjceicendel  i.ri  den  k- mien 
als  in  Wien.  Der  Kikeriki.  I  hunorist.  Volksbl.  Wien  1877,  No.  72.  Job. 

W'urtli,  [SeehJx]  Sprit  Jnaerter  und  A'ede nsar ten  [in  d.  nieder  ester  reiehise  hen 

lolksutundart].    Froinmann's  Z.  3,  389  —  391. 
S  I'M-  7.  Ungam.  Sebroer,  lersiteh  finer  Darstelluni;  der  deutsehen 

Mitndatten  des  ungn'schen  fkrglandes.   Wien  1864. 
S  2<><y.  Hessen,  Nassau,  Waldeok.   Pb.  lioffmeister,  //essisehe  iwks- 

diehfnnje  in  Sax  en  u"<i  Muhrehen,  Sehuanken  und  Sehnurren  ete.  Marburg  i860. 

I"'..  Mii  Ilia  use,  Die  L  rrclixien  des  deutsehen  I'tdkes  in  hessisehen  Si/ten,  Saxen, 

A'ea'e  nsar  ten,  Spruelr.eortern  und  A'at/un.  Cassrl  i860.  |.  Pis  tor,  Sprie/net  i  ter 

und  sprielneertliehe  Redensarten  aits  Wixand  Aanze's  JJessiseher  Ghronik.  Z.  f. 
Yolkskunde  3  I  left  4  und  5.    I  891. 

Jos.  Kebrein,  Volksspraehe  und  Wdkssittc  im  fJerzoxthum  Nassau,  i.uixl 

2.  Rd.  Weilburg  1862.  3.  IM.  Uonn  1872.  I'.  |.  Miinz,  Tatt/namen  und 

Gattunxsnamen  in  sprielna  rtliehen  Redensarten  Nassau's.  Annakn  d.  Vereins 
f.  Nass.  Altertbumsk.  mid  ( bscbiebtsforscbnng  Rd.  10  (1870). 

L.  Curtze,  VolksitbtrlieJ'ei  unxen  aus  dem  FiirstenthumWaldeek.  Arolsen  i860. 

S  201.  9.  Siebenbiirgen.  Jos.  llaltricb,  Jlild/iehe  Redensarten,  l'm- 
sehrei/'ituxeu  und  I'erxltiehunxen  d.  sielen/'iirxiseh-sitehsisehen  I'otksspraehe.  l-'rotn- 

inanit's  Z.  5,  31  —  37.  172  177.  324  328.  \V.  Hausniann,  Spr/ehreer.er 
der  Saehsen  in  Sielenliirxen.  I).  Ilausfreund  1867  No.  34  S.  5  J  J  If.  Fr.  \V. 

Scbuster,  Sielenliirxiseh- saehsisehe  Wdkslieder,  Spriehwrrter,  Ratlisel,  /auler- 

fermeln  und  Kinderdielitttnxen.  I  b-rinaniisiadl  iKO  v  Sielenluii xisehe  Sprie/t- 

u-t'rter  in  Kadi  of,  Mustersaal  aller  teutselun  Mitndtrten  1,  183  f.  Honn  1821. 

|.  W<dff,  Sprielr.eortlielie  Redensarten  fur  'trunken  sein.  Sii-benburg.  Korrrsji. 
Ml.  Ill  (3),  25-3'.  (I)  4^- 

5(  202.  10.  Luxemburg.  K.  Dieks  [de  la  Fontaine],  Die  /.uxemhuxer 

Spiie/ncerter  und  sprielm'bi tluhe  Redensarten.    2  Tble.  Luxemburg  1  50. 

5$  ̂ "3-  II.  Rheinlande.  H.  J.  !>.,  S: riefacorter  aus  dem  Volkstnunde  der 
T.i/el,  der  Mosel  und  des  I/undsi  iiek.  Der  Sebulfreund  brsg.  von  J.  1 1.  Sebniitz 

und  I..  Kellner.  21,  78  00.  Trier  1865.  Fisebbacb  und  van  der  Giese, 

Durener  I'olkstum.  June  Sammlttnx  ran  Redensarten,  Spriehwertern,  Ratseln, 
Spiel, n  u.  s.  w.  I)ureni88o.  (lausebeinann,  Rheinisehes  I  Wkslehen  in  Sfrieh- 

;»•.' •/•/</•//.    All.n.  Nassauisebrs  Sclmlbl.   Wiesbaden  1863  No.  5.    P.  J  oerre  s, 
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Spar  ten ,  Spahne  ttrui  Splitter  von  Sprache,  Spr lichen  und  Spielen  aufyelesen 

im  Ahrthal.  [Ahrweikr  188S.]  Bona  1889.  J)e  plattdtitsche  K  ladder  a- 
datsch.  Jin  Sammlung  van  Vertallekes,  Donkes,  Ledches,  Kimkes  un  Sprbkchcs 

in  a/lcrhand  Mondartc  un  Sproc/ru>iese  zom  /.ache.  Miilheiin  a.  R.  1867. 

Ph.  I.aven,  Gedichtc  in  trierischer  Mundart.  S.  174-198.  Trier  185S. 

A.  Reifferscheid,  Kolner  I'olksgesprachc  und  Spr ic Importer,  Hainin  1876. 
A.  Rcuinont,  Aachens  Jdedcrkranz  und  Sa^enwe/t  (cnthfilt  Sprichworter 

im  Diakkt).  Aachen  1820.  Rottsches,  [_y>  A'ref elder]  Spriclnrcrter  und 
Kedensai ten.  Froinmann's  Z.  7  (1875),  77  —  86.  J.  H.  Schmitz,  Sitlen  und 

Soon,  l.ieder,  Spriic/rrcorler  und  Kathsel  des  hifler  I  'olkes,  nebst  einem  Idiotikon. 
2  IMr.  Trier  1856-58.  M.  Sc  ho  lien,  Volhtiimliches  <ius  Aachen.  folks- 

und  Ki/iderlieder,  Wetter-,  Gesundheits-  und  Rechts-Regeln,  Spruclncorter  etc. 
Aachen  i88j.  Derselhe,  Aachener  Spricfnvvrter  und  Kedensarten.  Z.  <l. 

Aachcner  Geschichtsvercins  8,  158  208.  J.  Spec,  IWksfhutnliches  vow 

Xiedcrrhcin.  2  Mefte.  Kolni875.  Spric/ni>orlcrimlfuppcrthal.T)ic\\'up\wr- 
/filling.  I  Iiii  keswasji  n  1853  No.  113.  121.  127.  F.  We  vden,  Kolns  /.e^enden, 

Sa^en,  Geschichten  nebst  lolkslieder/i,  Sclrnuinkcn.  Anekdoteu,  Spricfnoerlet  n  u.s.iv. 

Koln  1831)  40.  F.  W'oeste,  SpricJtwot  ter,  Kedensarten  und  Ausdriieke,  die  sich 

,111/  das  mittelulUrliche  A'oln  beziehen.  '/..  d.  Berg.  Geschichtsvercins  10,  107  f. 

$204.  12.  Franken.  Ilarlinann,  ll'ic  das  lolk  s/richt.  Frankischc  Sprich- 
7."  rti 1  und  spriclrwortliche  A'edensarten,  ein  Xachtrax  zur  Mer^entheimer  Ober- 

atntsbeuhrcibung  u.  s.  w.  Wurtlemberg.  V'ierteljahrsschrift  f.  Tandesj;eschirhte 

1.'  (i8S<,).  F.  \V.  Pl'eiffer,  Volkstumliche  Sprichworter  und  Kedensarten  aus 
hranken.  Froinmann's  Z.  6,  1 6 1  —  168.  314  327.  K.  Rudel,  Sprich- 
,V( rtliches  aus  Franken.  ibid.  3,  352-  -358.  J.  B.  Sartorius,  Die  Mundart 

der  Sladtlt'urzburg.  S.155-  187.  Wiirzhurj;  1 862.  A.  Schleicher,  lolksthutn- 
liehes  aus  Sonnebtrg  im  Mcininger  Oberlande.  Weimar  1 858.  G.  Th.  Serz , 

Deutsche  Alii'fismen,  /'tununzialistnen,  I'olksausdriicke.  spt  uchwortliche  und  under e 
im  xcii'ohnlichcn  I.eben  vorkotutuende  A'edensarten  in  entsprechendes  Lutein  tiber- 
tragen  etc.  Number.!?  1797.  B.  Spies s,  y>7  Spr ie  Inverter  in  der  l/enneber^er 

Mundart.  Frummann's  Z.  2,  407-  412.  Henneber^ische  Sprichioorter  und 
sprie  favor  il,  Kedensarten  .  .  .  Rcimvald,  llerzo^l.  Sachs.  Cobur^.-Mcinin^. 
Tasehcnbuch  1  S03,  S.  231;  1804,  S.  223.  C.  Weiss,  Niimberger  Mundart. 

A'edensarten  und  Schnaderhi'ipfcl  aus  dent  I'olkstnunde  gcsammelt.  Fromraann's 
Z.  6,  4 1  5  f. 

§  2»5-  13.  ThUHngen.  Sachsen.  Karl  Warner,  Spr  ic  Inverter  und  sprich- 

wortiiche  A'edensarten  in  Kudolstadt  und  dessen  nachster  Umgebung,  ges.  und  nach 
Stich;vorter»  alphabetisch  geordict.  Gvnin.  Pro^r.  Kudolstadt  1882.  G.  Rip- 

hcrgcr,  Der  ̂ emiethliehe  Sachsc  in  vo/ksthumlichen  A'edensarten  undli'ifzu'drtcrti. Dresden  1881. 

$  206.  14.  LailSl'tZ.  G.  G.  Anton,  Alphabetisches  I'crzeichniss  fuehrer er 
in  der  Oberlausitz  ub/icher  zutn  Iheil  eijcenthutnlichcr  Wetter  und  Kedensarten. 

Gvnin.  Pro^r.  Gorlitz  1824  26.  Klix,  Oberlausitzer  Sprichovrter  und  sprich- 

.'iv  rlliche  Kedensarten.  Batitzener  Xachric  hten  l86(>,  No.  I  5  f.  K).  22  f.  26  (lleil.). 
31.  33.  40.  46.  51.  55.  58.  62.74.76.80.84.  108.  114.122.  124. 

S  -'07.  15.  Bohmen.  Franz  Kletnent,  Der  politische  /iezirk  7epl.  Kin 
/Ititrux      Ileimathskunde.  Tai  hau  1878  (Th.  1,  43  47). 

!j  2(j8.  |6.  Schlesien.  Schlesisches  Allerlei,  A'eues  schles.  Allerlei  und  Aller- 
neucstes  schles.  Allerhi.  Btmzlau  1780-  1800.  Arvin,  Xu  d.  schles.  Sprich- 

wit  tern  und  Kedensarten.  Schles.  Provinzialbl.  NF.  t,  5O7-  570.  G.  G.  Fiille- 
born,  Nebenstunden.  Breslau  1 7^9  Stiit:k  1.  Daniel  Gomolcke,  Der  Heller 

gilt  am  meisten,  nw  er  ̂ eschla^en  ist.  Tausend  Sprich'worter,  ivelehe  in  Schlesien  im 
Schuuw/ce  £chcn.    o.  < ).  1 734.     G.  W.  Keller,   Das  itn  SpricMcort  redende 
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SAi/esien  etc.  Knslau  I  7  -  -  •  0  's-.  vrri;l.  Wander,  Sprichworterlex.  1 ,  XXXVIII). 

K.  Langer,  S?  rite/ncortcr-t  hronik.  h.ntiialtcnd  it  far  Itiittdert  sc/t/es.  Spriiclm-orter 

tin,!  Reden<arten.  WusU  'giersdorf  i.  Si  hi.  1879.  II.  Palm,  Samm/unc  sc/t/es. 

Sfrie/noiiter.  Schles.  Pi, »viiizi;tll>l.  NK.  l,  433  435.  A.  Peler,  I'o/kst/ttim- 
liehes   aits   Oesterr.  Sc/i/esien  I.    Tmppau  (S.  44 1     4  1 5 ) .  Kriedr. 

PIVilTer,  /tte.daitiichc  Spriclnci  rtci .  Krotnmann's.  /.  3  (1X50),  241—^50. 
40N  -  4  1  7.  M.  Robinson,  f  iuieuse  Samm/unc  von  taitsend  in  Sr/i/esti  n  jrcri-o/tn/. 
Spiicfnctrhrti  und  Redensarten.  Leyden  1720.  Samm/uitjc  von  fanseiid  sJib  s. 

Spi  iehoortern.  Hreslau  \~  2$.  A/tseh/iS.  Sprtchtooi  ter.  Busching,  Woehetill. 
Na«  hri.  Iit.-n  2,  107.  127.  133-  »<><>.  3'^;  -?7  I  ;  4.  .Lv  ,S.v  Spiic/rtf  ill. 
Redensarten  in  He-.tt£  anf  Sc/i/esten.  I  ><  r  Mr.  slauisi  lie  K.r,  abler  v.  Kulleborn 

1  (iKihi),  .22b.  .'75.  Job.  461).  51S.  546.  bpS;  4  .  1803),  40  - 47.    K.  \V.. 
Volksthumlieltes,  Spriefnooi tlielies,  Sacen/ta/tes  jus  d.  Otti/utchauer  iie^end.  Schles. 

Pr<»\ inzialbl.  NK.  5(i8bh),  bib.  hbo,.  Philo  vom  Walde  [Job.  Reinell], 
S,  Itlesi,  11  in  Saef  >">d  Rraueh.  Merlin  1K83.  K.  K.  \V.  Wander,  Samm/tinj: 

se/t/es.  Spri, 7/7, <;  //<  /-.  Si-hlrs.  Pro\ inzialbl.  NK.  1  ( t  .%_>).  J.S7  -  C»No  <>*=,. 
$  -<><).  17.  NorddeutSChland.  Krnsl  Boll,  /.  (Vtaraktei -istik  d.  niederd. 

I'o/kes.  Apoh 'x-  Sprit  /t;c< 'iter.  K.  Aiulr,  e  ( 'dobus  S  ( 1  8<>5),  176.  (1.  Dannehl, 

t'eber  niederd.  Spraclte  und  Jitteratur.    Berlin  1H75  Saminl.  gemeinv ,  r- 
sl.incll.  wissensehaftl.  Vortrage  Heft  2  i*).22o.  (S.  381I.)  Z7,  «<///,*• /«'-</•  iicdanki  n 
itf-er  /fork  und  /Vatt.  Wochenhl.  I.  Schleswig-l  lolstein.  Kiel  187  3  No.  101  I. 

i<)|  106  (No.  104).  II.  IIofrmann(,  Verzei,  hniss  der  in  N'orddetits,  h- 
l.tiwl  tihli,  hen  Spriehwbrler ,  welche  niit  den  in  Dcjanlins  wallotiisclii-m 
I  hYlionnaire  angefuhrUn  walloniseheii  iihereinstimmen).  Bulletin  de  la  sor. 

Lir^'t  oisf  ilr  litt.  Wallonr.  5.  Jalirg.  I.ir^r  icS64.  (S.  1  7  .'5).  A'c  sprcikn; 
iff  noiiiJttluhi-  Burn.  Rd<ttltitso<i> <t<n  ,  SfriifMciio V .  Ku  r><utths<I ,  Ricmsil  tin 

.SV>/;- van  dc  (r'ainn.  Pcrlin  1S70.  K.  Kic  hwal  »1,  iXiidftdt-u/st/ii'Sfrith- 

r.yv  l,r  ttrtd  Rt'Jfns,trl<n.  Leipzig  1  Sfio.  •'•  Hri-mcn  t  8K 1 .  K.  La  t  v  iuI  o  r  I,  I'rhr 
,/.  sf>riih'«.'ortl.  Air.ctndttng  von  I  or  Hitmen  im  RlattJi-nlieltrn.  Kromniann's  Z.  ,v 
1  K.  ,t7o.  K.  Latrnd  orf  uml  K.  Koppmann,  Sprichwortliihis.  Nic»lrr<l. 

Korn  sp.  HI.  6,  5  6;  li  riu-r  ibid.  S.  7.  1  7  f.  2 \.  $\  f.  35.  .^56  IT.  49.  A.  Mar- 

atirnis,  (:/jin/n<t/ik       //<///,/.  S/nte/te.  Altona  (S.  ̂ 5     <»K).     J|.  K.  \V. 

Kaalu',  U/fttttints  pljltdiutsehis  I'olkshuclt.  Wismar  1 854.  (i.  Scliambaoh, 
Die  Familie  tm  S/>ie,ce/  />/,rf/deu'se/t?r  S/>ri,hu-<>rt,  r.  Hrcrnrr  Sountagsbl.  1855 

No.  4.     i\  Schroder,   //under/  riiederdentsc/i :■:  Sfric/tti'vrter ,  atts  mittel- 

niederdetttse/ien  und  niederrhein.  Dk/ttungett.  Archiv  f.  d.  Stud.  d.  ncuLn-ti 

Spr.  4,^  (  1868),  4  1  1  420.  Aher  lliindert.  ihid.  4  j  ( i  «o  >),  337  34}.  \V. 

Si  liroder,  Jan  /'eek  de  iiorddttf\,/ie  S/>,tssm,tt/ter.  Sammlunx  flattdentseher 
/ fionoreiken,  Se/inttrren.  Ged.,  Sprielnoorter  e/e.  Miim  utd  koinisi  lirr  Vortragf 

Hd.  7.  Bi-rlin  1874.  \V.  Schroder,  De  flattdiidsehe  SNtukwordersthatz,  d. 

/'.  dusend  pLtttdudithe  Sfruckwordeis  von  A  /..  Leipzig  o.  J.  (  1  87  4;  —  Uei:lam's 
Uuiver.salhihl.  No.  493).  Vaier  Jacobs  SNielf.o <>rter  in  Am.  M  a  I  Ii  n  ck  r  o  <l  t , 

A!/x.  Jltnet  n-Ka!ender  1811,  S.  5  <>;  1K12,  S.  1  -  \2.  /'/a/td.i/s.  /tc  Sprite k- 

7i'  'i  drr.  Leipzig  1 590.  8".  Fiv  tinn  (ioin'ic  Sprehcoera'er  v->cr  .\/ot  t„  f/anpt. 
XXVII.  1850.  4".  Tiosieinsamkeit.  T.oe  itnn  f,Jtix  Spnko  rd for  Morn 

/lattM  up  jedeit  Sunday  en.  1X50.  1 2".  C.  \V.  Stuhlmann,  Das  ll'eib  in 
phittdentselten  Spriclnortern.  K.  Andree  Cdohus  2*)(  1876L  173  175.  t8g  -i<>». 

Kr.  Woe st e,  L'eber  d.  sprte/iwor//.  Ainoendutix  d.  lornamen  im  J'lattdeutschen. 

Kromniann's  '/..  3,  371-373. 

$  210.  18.  Westfalen.  U'it-Jze  Ausdrueke  una'  Spriefcccrtcr  des  U'eslphal. 
I'oikes.  WYstphal.  Anz.  Dormund  1800.  2,  067  C.  A.  Hirlinger,  J'/attdeuische 
Uniinstrrlarrd.)  Sprir/nvrrter.  Archiv  f.  d.  Stud.  d.  nem  ren  Spr.  48,  363  365. 

K,  Dirks e  11 ,  .\f,idet icher  Sprit  h;, -ft ler,  >/ tick;,;,  t  il.  Redensarten  und  Reinnpniehe 
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/////  .•//////.  Meiderieb  1890.  A/iiusterische  (,'esehichtctt ,  Sax''"  und  feirettden; 
nehst  cine  in  Anhanxe  von  lolksliedern  und  Spruehwi  i  tem.  Minister  1825. 

Ilerm.  1 1  art  in  an  n ,  /aider  ans  ll'est/a/en.  Sagen  etc.  des  ehctitalixen  Fiirstat- 
ilmms  Osnalriick.  ( >snal>riick  1871.  II.  Holstein,  F.inixe  hildesheitnisehe 

Spriehworter.  Niederd.  Korresp.  151.  10  (1885),  43  f.  F.  W.  Lyra,  Platl- 
deutsehe  Prie/e.  Frzahlun^ai  und  Gedichte  etc.  mil  bcsondcrcr  Rricksicht  auj  Sprieh- 

worter und  cix'cnthtimt.  Kedensarten  d.  /.ttndrotks  in  W'estplutlcn.  Osnabriick  184b. 

-  1  85b.  W.  II.  M  i  i'  I  c  k ,  Spriehworter  ans  West/alat.  Niederd.  Korr.  HI.  9,  88  t". 
K.  I'riimer,  // est/a/isehe  I  Wks7oeisheit.  Ptatideutsche  Spriclnoorter.  Rede  11  sai  ten. 
lolkslitder  mid  Krime.  Barmen  1881.  C.  Re^enbardt,  IWksspri/ckc  and 

Sprtelnot  i  ter  ans  d.  Miinsterlande.  Frommann's  Z.  b,  4 24  428.  H'est/al.  Sprieh- 
worter (aus  lis.  <l.  lb.  Jalirli.).  Mone,  Quellen  und  Forsc  bun^eii  1,  192. 

H'estjatischc  Spriehworter.  Blatter  /,.  nabereii  Kunde  Westfaleiis.  Jabrtf.  13 

(1875)  Mefl  4.  ( >.  Weddii;en,  .Ins  dent  '  ll'estfa/ischen  Ma^aziti  von  P.  F. 

ll'tddix't'i  /7V/  I7r)0.  Jabrb.  I.  niederd.  Spr;u  bf.  1878,  79  86.  F.  Woeste, 
.IpoAx isehe  Sprit  hwoi  ter  in  Miindarten  des  markischn  Suderlandes.  Frotn- 

inann's  Z.  3,  253  --5*;-  Fr.  Wimste,  Stehendc  sp>  iehwortl.  Anhcorten  aus 

</'.  Graf se  ha  ft  Mtirk.  iliid.  3,  488  f.  Fr.  Woeste,  Stehfittle  oder  sprielrwot  tl . 
l\ i£l,i,lu  tins  d.  Grafsch.  Mark.  ibid.  5,  57  bi.  ibi  -ibi.  Fr.  Woeste, 

niederd.  Ausdrneke  f.  'trunkal  seiti,  zunteist  mis  d.  Kre'ne  Iserlohn.  ibid. 
5.  "7  74- 

8  211.  Hannover.  Oldenburg.  Ostfriesland.   (;.  Sell  am  bach,  A> //.///- 
deutschen  Spriehworter  do  Fitistaithiiiner  Gottinxett  und  Gritlnnhaxett.  i.Samm- 

liin^.  CiottiiiKen  1851.  2.  Sammlj?.  18(13.  F.  Koster,  A/terthumer.  Ge<ehiehtttt 

und  Sax  en  d.  //azorth.  firemen  und  I'ttdai.  2.  Abdr.  Stade  1856  (S.  250  250). 
|.  (io  lil  scli  mid  I,  Der  Oldaihurxer  in  Sprite  he  und  Spriehwort.  Skizzen 

tins  dim  I. chat.  Oldenburg  1847.  [J.  (1  oldse  bin  idt,]  Stttdt  und  Land  im 

p/atid.  Spricfnoort  d.  fferzoxthumes  Oldenburg.  Weser-Zti;.  1 856  No.  39b  1  ;  Arm 

und  Keith  ete.  ibid.  185b  No.  4057;  Sehon  und  flasslieh  etc.  ibid.  1857 

No.  4077;  Gli'ick  und  Cngliiek  ete.  ibid.  1857  No.  401)7;  Das  I'olksreeht  ete. 
ibid.  1857  No.  4  A.  I. ii I)  ben,  .Xicdcrdeutschc  Sprit hwotter  (ans  ( )|den- 

b.HK).  Frommann's  Z.  2  (1855),  387  301.  535  54.?;  3  (185M,  427  432; 
I  (  iK.57).  '  \ '  <44-  ~H5  288;  5  (1858  ,  427  430.  522  525;  b  (iK.V)). 
2X1  2S0.  Oldaihurxer  Spriehworter.  Deutseber  Sprachwart  v.  M.  Moltke 

iSbt)  S.  30  f.    Straekerjabn,  yA'  apolog.  Spriehworter  in  d.  niederd.  Mundart 
_/«7vr  «W  1 '///{,'. ;;'/•//</.     Frommann's  Z.  3,  38  f. 

(I.  W.  Hue  re  11,  Jtthrhuchl.  z.  I  'nterhaltunx  und  z.  Xu/zctt ;  zunitchst /.  Ost- 
friesland und  llailin^erland.  Aiif  das  Jahr  iS/i.  S.  23  72.  Fmden  1841. 

K.  Dirks  en,  Ostfriesise/f  Sprihv  >rtcr  unl  sprieh;o >rtlie/ie  Kedaisarten  mil  hist, 

und  sprachl.  An-n<rkirix<n.  1  Hefte.  Rtibrort  i88<).  1891.  Derselbe,  Osf- 
fritsische  Spriehworter  und  Kedensarten.  Niederd.  Korresp.Hl.  14,  5.  W.  (». 

Kern  und  W.  Willms,  Ostfriesland  wis  es  denkt  und  sprieht.  liiue  Saturn- 

lunx  der  X'"KKl'arsten  ostfriesrschen  Spricirwerler  und  Kedensarten.  3.  ( Titel-) 
Aiis^'.  Bremen  187b.  C.  W.  (I.  Graf  zu  In-  und  K 11  v  p  ba  u  s«- n ,  Osl- 

f'rie u<shf  Spriefa, <orter.  ( Jslfrii  s.  Monatsblatt  1883,  S.  332  .y>>  Ostfriesisehr 
Spriehworter  in  D<  m  ( )stfries.  I  lauskalender  oder  I  laiislreunil  aid'  d.  jaliic 
1847  1850.  4  Bde.  Fr.  Wej^ene  r,  Sprak-  tin  Strakriemen.  Ostfries.  Monats- 

blatt 1882,  S.  8<>-  02.  382  384.  479.  52bf.  568;  1883,  S.  94  (»b.  191. 

33b.  479  f.  525  b;  1884,  S.  47  f.  189  b  23H  240.  Il'tnd  und  Wetter 
im  Osf/riesisehen  Keimspmeh.   ibid.  1884,  S.  203  lb 

§  212.  20.  Hansestadte.  Schleswig-Holstein.  M.  Mindermann,  Piatt- 

drutsehf  Ccaichtr  in  hremiseher  Mundart  nchst  finer  Samm!unx~  Sprit incorter  und 
Kednveisfn.  Bremen  1 800. 



8.-6  VIII. Lit.  Anhang.  B.:  DKi'TscntVoi.KsroKsiK  in  mtnih.. Ufikkuekekung. 

K.  L.  Biernatzki,  Volksbtich  ftir  d.  Herzogthitmcr  Schlestoig,  Hoi  stein  und 

Lauenburg.  (cnthftU  plattd.  Sprichwdrtcr).     J.  Dicrmissen,  Ut  <ic 
Musskist.  Plattdeutsche  Reime,  Sprttchc  und  Geschichten  f.  Jung  und  Alt  aus 

Motdalhingien.  Kiel  1862.  H.  Handel  mann,  Topographischcr  lolkshutttor. 

Ortsnamtn  in  Reim  und  Spruch  a  us  Sch/esioig-  Holstein ,  Hamburg,  Lauenburg 

und  Ltibeck.  Kiel  1866.  Derselbe,  Zum  ] 'oiks humor.  Mittli.  d.  Vereins  f. 
Hamburg.  Gesch.  4  ( 1882),  142-147.  Pas  eh e,  Holsteinischt.  Spriclncorter. 

|ahrh.  d.  Vereins  f.  d.  Laudcskundc  d.  Herzogth.  Schleswig-Holstein-Lauen- 

hurg  1847,  171  174.  278  280.  J.  Fr.  Schiitze,  Holstcinisches  Idivtikon, 

dn  Jieytrag  c.  Volkssittengeschichte  oder  Sammlung  alter  und  umgebildeter  ll'ortc. 
U'ortformen.  A'rdensarten,  lolkswihcs,  Sprichworter,  Spruchreimc  etc.  1.--3. 
Hamburg  1 801  1 803.  4.  Altona  1806.  Holsteinischt  Sprichicorte  r.  Hol- 
steiu.  I.ehrerztg.  von  A.  C.  Jessen.    Altona  1863  No.  17,  S.  132  ff. 

S  213.  21.  Altmark,  Mark  Brandenburg.  Fr.  Schwerin,  Der  Aitmarktr. 

Hint  A'  ihc  Spriclnoortcr,  platldettlsch  auf  altmarkiscltc  Matticr  ausgelegt  mist 
einigen  plattd.  Ged.  Neuhaldenshben  1859. 

A.  Kngelien  und  W.  T.abn,  Der  I'olksmund  in  der  Mark  Brandenburg. 
S</gen,  Mat  then,  Spiclc,  Sprichworter  und  Gebrauche.    1.  Tlieil.   Berlin  1869. 

§  214.  22.  Mecklenburg.  [J.  C.  F.  Ghnther,]  Flattdcutscht  Sprit  Inciter. 

Mecklenburg.  Jabrb.  f.  alle  Staiule  vonW.Raabc.  Hamburg  1847.  Giinlher, 
Plattdeutsche  Redensarten  und Sprichivt  iter.  Jabrb.  des  Vereins  f.  mecklenburg. 

( lesch.  8  ( 1 843),  1  98  20 1 .  M u s  s  a  11  s ,  Plattdeutsche  Redensarten  und  Sprich- 

uurler.  ibid.  5  (1840),  120  — 122.  K.  Schiller,  /.urn  Thier-  und  Krauter- 

hue  he  des  meckletiburgischcn  lolkes.  3  Hefte.  Schwerin  1861—64.  Rich. 

Wossidlo,  rolksthumliehes  aus  Mecklenburg.  I.  Heft.  Rostock  1885.  Der- 

selbe, lolksthiimlichcs  a>is  Mecklenburg  im  Feuilleton  der  Rostocker  /tg. 

1  4.  1885;  5.  1886  (No.  75);  6  8.  1887;  9-- 13.  1888;  14.  1880  (No. 

538  und  540).  Derselbe,  Gott  und  der  'Ieufel  im  Munde  des  Mecklenburg. 
Ir/kes.  Niederd.  Korresp.BI.  15  ( 1 89 1 ),  No.  2,  25  ff.  Derselbe,  Ncck- 

reitne  auf  I'ornamen.  ibid.  12,69  72. 

§  215.  23.  Pommern.  Ch.  Gilow,  De  Dilrf,  as  man  to  seggt  tin  wafs 

seggen.  Anklam  1 871.  Derselbe,  De  Planten ,  as  man  to  seggt  tin  mil's 
seggen  I.  Deil:  A  bet  brackt.  Anklam  1872.  [J  oh.  Chr.  Ludw.  II  a  ken,] 

Spriclncorter  der  plattdeutsche n  Mundart  in  Hintcrpommcrn.  I  om  I'crf.  d.  graucn 
Mapfc.  Fr.  Koch's  Kurynome.  Z.  z.  Verbrcitung  gemeinnutz.  Kenntnisse  u.s.w. 
Stettin  1806.  Heft  1.  Jul.  IV.  O.  Knoop,  Plattdeutsche  Sprichworter  aus 

I  littler  pommern.  Niederd.  Korresp.HI.  10,  52  59.  Derselbe,  Plattdeutsche 

Sprichworter  und  Redensarten  aus  Hintcrpommcrn,  Niederd.  Jahrbuch  15(1881}), 

53-  60.  Derselbe,  Plattdctttsches  aus  Hintcrpommcrn.  Gymn.  Progr.  Gnesen 
1800.  Derselbe,  Piattdeutscltcs  aus  Hintcrpommcrn.  1.  und  2.  Sammlung. 

l'osen  und  Rogasen  [Leipzig]  1890.  Spric hworter  von  der  /ttscl  Uscdottt. 

von  d.  Hagen's  Germ.  5,  248.  [Philipp  Wegner,]  Vocabula  return  itt  ttstitn 
scholarutn  Pomtttcraniae  collecta  ct  usitata.  Greifswald  1 6 10.  Kap.  35;  vergl. 

Serapeum  19,  254  f. 

$  216.  24.  PreuSSen.  H.  Frischbier,  Prcussische  Spriclrwortcr  und  volks- 
/hutntiche  Redensarten.  Konigberg  1864.  2.  Aufl.  nebst  Anhang  1865.  /.weite 

Sammlung  mil  cittern  Glossar.  Merlin  1876.  G.  C.  Pisanski,  Erldutcrung 

einiger  preussischer  Sprichwerter.  Konigsberg  1760.  J.  Sembrzycki,  Ost- 

pt  eussische  Spriclncorter,  I  Wksrcimc  und  Prtn  ittzialistnen.  Am  Ur-Quell  Bd.  2  und 

3.  L.  Sperber-Niborski,  Des  lolkes  Rede.  Einc  Sammlung  ostprcussischer 

Ausdritcke  und  Redensarten.  Lobau  in  Westpreussen  1878.  Preussisclte  Sprieh- 
worter.    N.  Preuss.  Provinzial.  HI.  Bd.  5.  6.   II.  12. 

Digitized  by  Google 



Das  Sprkmwort  in  i.,\ni»sciiajtuciien  Sammi.ungen.  S27 

$  217.  25.  Niedertande.  Anspaclj,  Spreekivot>rdeit  en  spreekivijzen  aan 
den  Jiijbel  ontleend.  De  Navorscher  1877.  A.  Birlinger,  {14)  Spreuken  en 

Spi  eukwoorden.  Arch.  f.  d.  Stud,  d.  neueren  Spr.  48,  364.  I).  IJraaken- 
burg,  lerzame/ing  van  Nederlandsche  Spreekivoorden  opgehelderd  voor  de /ettgd. 

Haarlem  1828.  Dat  dyalogus  of hvisprake  tussehen  den  when  eoninck  Salomon 

ende  Marcolplms.  Gent  1 86 1  (Neudruck  nach  dein  Druck  Hendriks  van 

Iloniberch.  Antwerpen  1501  fur  die  Maatsch.  d.  Vlacmsche  Ihbliophilcn 

III.  Ser.  No.  9).  W.  Eekhoff,  IWzameling  van  Spreekwoorden.  Leeuwarden 

1831.  C.  A .  P  i  s  c  h  e  r ,  Reiseabenteuer.  lkl.  1 .  I  )resden  1 80 1 .  ( Knthalt  hoi  land . 

Sprichw.  aus  dein  Seeleben).  A.  Fokke  Szn,  Verzameling  van  einege,  liter 

t-  lande  gebruikelijke  spreekwoorden  verklaard  en  opgehelderd.  Amsterdam  1831. 
J.  E.  t.  G.,  Spreekivoorden.  Nord  en  Zuid  VII,  2  S.  96  ff.  II.  C.  van  Hall, 
Spreekivoorden  en  voorsehriften  in  spreuken,  betreffende  landbouiv  en  weerkennis. 

Haarlem  1873.  P.  J.  Harrehomcc,  Spreekwoordenlvek  der  nederl.  taal,  0/ 

verzameling  van  nederl.  spreekwoorden  of  spreekivoordelijke  uildrukkingen  van 

i  roegeren  en  lateren  tijd.  1.  3.  Deel.  Utrecht  1858— 1870.  P.  J.  II  a  rreboinee , 

JWdenkingen  op  de  J't  i/'sselirift  van  Dr.  E.  I.aurillard.  Goringhem  1877.  A.  K. 
I>.  llerroetn,  Raeehus  in  Spreekwoordentaal  aangetoond  in  eenige  honderden 

Spreeh<.<oorden  en  sftreekwoordelijke  Gezegden.  Gorinchem  1874.    N.  van  der 

II  u  1  s  t ,  J.uim  en  Ernst  of  ver  Mating  en  uitbreiding  van  eenige  I  'adei  landsehe 
Spreekivoorden,  welke  van  Eijeren  ontleend  zijn.  Rotterdam  1823.  E.  I.au- 

rillard, Jiijbel  en  Volkstaal.  Ofgave  en  Toeliehting  van  Spreuken  oj  Gezegden 

in  de  Volkstaal  aan  den  Jiijbel  ontleend.  Amsterdam  1875.  J.  Leopold,  Jhe 
Numeralia  in  Sprit  Inverter  11  itnd  Rede  nsar  ten.  Taalstudie  4,  301  IT.  |.  Leopold  , 

Heriifsuamen  in  Sprielnvbrtern,  Redensatten  und  Cita/eit.  Taalstudie  4,  380;  5, 

III  f.  173  f.  256  f.  Magazijn  van  Spreekwoorden  en  '/.edenspreiiken  opgehel- 
derd  door  voorbeelden  en  vertellingen.  3  Deele.  Amsterdam  1800  —  02.  G.  J. 
Meijer,  Onde  Nederl.  spreuken  en  spreekivoorden  met  taalkundige  aanteekeuiugeu 

ititg.  Groningcn  1836.  [Sprichwortl.  Kedensarten  uiul  ihre  Erklarun^.]  De 

Nav<»rscher  1877  No.  4  H.  Joh.  Pr.  Schutzc,  Apologisehe  Sprielnvvrter  der 

niederlandischen  Volksspraehe.  Wielands  Neuer  teutscher  Merkur.  Okt.  1800. 

J.  P.  Springer  van  Kijk,  Jlandleiding  tot  de  kennis  van  onze  laderl.  Spreek- 

ivoorden en  spreekivoordelijke  Zegswijzen  bijzonder  van  de  Seheepvart  en  het  Seheeps- 
hven  ontleend.  Rotterdam  1835.  Nalezingen  1836.  Limburgsehe  spreuken  <n 

spreekwoorden.  \  Dajdiet  in  den  Osten.  Limburgsch  Tijdschrift  etc.  Ilasselt 

1890  Del.  6  No.  12.  I  'it  het  Dierenrijk  ontleend.  Rotterdam  1838.  Nalezingen 
1831).  Aon  het  Jandleirn  ontleend.  Rotterdam  1841.  |.  van  Vloteri,  Spreek- 

woorden in  seiner  lerzameling  v.  Nederl.  J'rozastukken  ( 18*51)  S.  369.  J.  Pr. 
Will  ems,  Keitr  van  Nederdititsehe  spreekivoorden  en  diehterlijke  zedelessen.  Anl- 

verpen  182  |.  C  P.  Zeeman,  Nederlandsehe  spreekivoorden,  spreekivijzen,  be  na- 

ming en  en  volkuitdrukktngen  aan  den  bijbel  ontleend.    t.  St.    Dordrecht  1K76. 

§  218.  26.  Pensylvanien.  W.J.  Hoffmann,  FolkJ.ore  of  the  J'ensilv. 
(let  wans:  Tales  and  prov.rbs.  Journal  of  American  folklore  Hd.  3. 

IV  KATSKI. 

S  219.  Seiner  Porm,  wie  seinem  Inhalt  nach  geht  das  Ratsel  in  die 

alteslen  Zeiten  zuriick  und  ist  von  jeher  echt  volksttiinlich  gewescn.  In 
l  iner  filtered  Perioile  rivalisieren  mit  der  Porm  Ratsel  die  mil  anderen 

SulCixen  gehildeten  Ratsei/e,  Ratersehe.  Doeh  diese  letzteren  versehwiriden 

im  17.  Jahrh.  wieiler  aus  dein  Gehrauche. 

$!  220.  Wir  gliedcrn  dieseu  Abschnitt  in  vier  'Peile:  1.  Bibliographic 
des  Riitsels.     2.  Schriften  iiber  das  Ratsel.    3.  Das  Ratsel  in  Sammlungen 
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SiS  VIII.  Lit.  Anh\n<;  M.:  I >ki  im:iikVoi.k>;i  i)k>ik  in  \u  ndi  .I'iikri.ikkkkuno. 

firs  14.  18.  Jahrhunrlerts.  4.  Pas  Riitsel  in  Samnilungen  cler  iimderm-ti 

'/.vii.  A.  Allgemrine.  Sammlungen.  B.  Die  Riilselsammlungen  der  ein/.elnen 
LandsehafUn. 

I.   HIIIUOGK  UMIIK  I>KS  RVINKI.S. 

S  2 2  1.  K.  vn  ii  Hah  d  e  r,  Die  germanisehe  Philologie  tin  Giundriss  S.  302  f. 

K.  G o  e  d  e  k  e ,  Grundi  iss  zur  (/esehkhle  der  deutsehen  Diehtung  I-  55  89,  6,  S.  .505. 

Hoffmann  von  Kal  1  ers I «•  It en ,  Weimarisches  jahrb.  2,  231  f.  R.  Kohler, 

ibid.  5,  329.  II.  von  Plot/,  (eber  den  Sangerkrieg  auf  U'arlburg  nebst 
eiueni  Reitrage  zur  Litteratur  des  A'athsels.  Weimar  1851  S.  35  f.  J.  M. Warner, 

Serapeuni  i8f>2,  88  fT..  Hugo  Hayn,  Die  dent  ache  Rathsel-Litteratur.  I'er- 

sueh  einer  bibliographisehen  I'bersieht  bis  zur  Xeuzeit.  Centralbl.  f.  d.  Bihlio- 

thekswesen  1 8<p  S.  516  ft". 
(Vergl.  femer  dieoheuaufS.  752ani;efuhrten  allgemeinen  bibliographist  hen 

Ubersithtrn). 

2.  SCHRIKTKN  t'ltKR   DAS  RV1NKI-. 

$  222.  A.  Kreybe,  Das  I  olksruthwl.  Allg.  konservative  Monatsschrift 

Bd.  4<>.  No.  5.  J.  R.  Friedreich,  Gesehiehte  des  Ratltsels.  Drcsdfii  i860. 
Ilertn.  Ilajffii,  An  tike  und  tnittelaltet  liehe  Rathselpoesie.  Mil  Fenutzung  noeh 

nieht  verottentliehter  Quellen  tins  den  //>s.-MbHotheken  zu  Hern  und  Einstede/n. 

Biel  1 8t)f|.  Neue  Ausg.  Hern  1876.  A.  H  r  11  s rh  k  a ,  Das  deutsehe  Riifhset.  Prag 

188  }  (  Samml.  gemeintiut/iger  Vortriige  des  Deutsehen  Vereins  No.  i)i). 

Kd.  St  hlieben,  De  antiaua  (ieinianorutn  poesi  aeniginattea.  Diss.  Berolini  1866. 

3.   MAS  RVTSKI.  IN  SAMMLUNRKN   DKS   I4.--18.  J  A  H  R  H  l"N  UKRTS. 

5"  223.  Ratine!  in  der  IVeimarer  Us.  42  Q  (vergl.  Keller,  Fastnachtsp. 
•45. >     '  Ausj;ahe:  R.  K  oh  I  e  r,  Z-cei  und  vieizig  alte  Rafhsel  und  Fragen. 
Weimar.  Jahrh.  5,  32H  356  (mit  Naehweisen).  Ratltselbikhlein  (gedrueki  bei 

Hans  Frosehaner  :u  Augsburg?)  (Hayn  Mini  1515*).  Auswahl :  W.  Wackrr- 

na^el,  Seehzig  Rathsel  und  Fragen.  ZfdA.  3  (1843),  25  -34.  Rttter  Puehlin. 

W'elehem  tin  kiirtz  weill  Out  zer linden,  Mag  wol  diss  biiehlin  dureh  griinde.  F.r 
jindt  dar  jnn  vili  linger  ler  Von  Rettelseh  gedieht  vri  nuwer  rncr  (mwi  149*" 
Hayn).  <>.  ().  n.  |.  Neuausgahe:  A.  F.  Butsch,  Strassburger  Rathselbueh. 

Die  ersle  zu  Slrassburg  urns  Jahr  /iV>7*  gedruekle  deutsehe  Rathselsamtnlung 
neu  hrsg.  Strassburg  1876.  Vergl.  fiber  Ausg.  ans  d.  16.  und  17.  Jahrh., 

Wellrr,  Anna/en  2,  229  I".,  I  loffmann  v.  Fallc  rsleben,  Die  d/teste 
deutsehe  Rathselsammlttng.  Weimar.  Jahrb.  2  (1855),  231  —  235  und  Hayn, 

t'i  ntralbl.  f.  tl.  Bibliotbeksweseu  7  (1890)  517  ft*.  Anzufuhren  von  Ausgaben 
sintl  not  b:  Dat  ll'ert/ike  Ratbokelin.  Hambttrcb  by  Hcnrick  Binder.  1594. 
Xemetmeht  tes  Raih-fhiehiein  init  allerhand  we  It  lie  h-  und  geistliehen  Fragen  saint 

dei  en  Reantn'ortiuigen.  Das  Roekenbiiehcl  heiss  sonst  ieh  ete.  1678  o.  ().  und 

Koln  und  Number^;  o.  |.  1  2  ;  vt^rirl.  auch  Havn,  C'entralbl.  f.  d.Bibl.7  (1890), 

518  No.  23  ft".  Huldriobu  s  Therander  [J.  Sommer],  Aenigmatografhia 
r  vthmiea.  Fin  nacs  kunstreiehes  Ratzelfnuh  auss  den  beriitnbtesten  mud  vortreff- 

li,  listen  Alien  vnd  Neuen  Seribenten  tnit  fleiss  zusam  gez<>gen.  o.  ().  u.  |.  [.Magde- 

burg 1606].  Rath-  oder  Ratzel-Fuehlein.  Niirnberg  1613.  Joeoseria  Mensalia. 
D.  i.  Ftlielie  //under t  selwne  Christ-  und  iceltliehe,  se hertz-  und  ernstlia  ffte  Leber 

Reimrn,  Zu  sampt  Ftliehen  lustigen  Ratzeln.  o.  ().  1649.  J.  G.  G.  Scboch, 

.Yen  erbauter  poetise  her  Lust-  und  ftlutntngarten  ?'on  ton  Schaffer- ,  Hirten-, 

Liebes-  und  Jugendltedem,  icie  aueh  .  .  .  Sonne  tie  n  .  .  .  nebst  400  Denk-Sfriehen. 
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Spi  idr.ot  t  tcrn,  Rdzdn.  Leipzig  16O0.  Gepjlitcktc  Finken,  Oder  Sttuientcn-Con/ed 
.  .  .  .?  Trtti hten  und  Nachtracht.  (lednukt  zu  Franekenau  [Frankfurt  a.  M.] 

1 00;   (l)ritte.  Traclit    enthalt  Ralhsel).     Dcr  lustige  J/eei -/'auckcr ,  Spielc 
ion  schonen  lustigcit  //istoiien  Kurtzcn  und  nachdencklichen  Ratzdn. 

In  JJt >l/ti ndischci  Sprache,  tnit  I/och-TtUtscher  Frkloiung  .  .  o.  O.  Cledr.  im 

|alir  1G72.  Dassctbe.  Potzdaimn.  Cledr.  in  diesem  Funckel-Neuen-jahr  [>>uni 

I7<>5?<*].  Dassdbe.  Freyburg  iin  I  lopffensack  [HcrlinJ  o.  J.  [>  it  mi  J2o<>  j.  .Yen 
Atamodisdic  Ratzd  ■  Fragen.  o.  ( ).  ibyo.  Weitere  Ausgaben  Hayn  a.  a.  <  >. 
No.  88  und  80.  100  schbne  sinnreiche  Fragen  oder  Rathsd,  so  zu  allerley  kurtz- 

rocitigen  Disclaim  ubcraus  dicustlich.  Landshuet  o.  J.  [»um  i6oo«].  Christian 

(jryphius,  Dcr  'Jcutschcn  Ratzd-  I  Vcisheit.  Frsten  aus  Ratzdn,  Sp> <  iich-  IVortcrn 
ttn J  Fulfill  bestehe ndcn   Ihcil  u.  s.  w.    lireslau  iby2.     Kates  Ratze/biiditcin. 

Dresden  1 693  ?<-  J.  /<><)  /'ossicr/ic/ie  Rtithscl.  1694.  Jung/rait  und  Junggcseiltii 
Fdustigung  oder  Glucks-Fuch  ....  Afit  L^cber-Rcitncti  umi  schonen  Ratzelein  an- 

ge/tillct.  <>.<).  11.  J.  [»um  1700?*'].  Dcr  k/eine  Grobianus,  Von  globe 11  unhclj- 

lichen  i'eurischen  'Jolpisdun  Sitten  umi  Gelarden,  tnit  annoch  datzu  gegebenen 
anmuhtigcii  Ratzdn.  o.  ( >.  u.  |.  [>.uin  170m].  Spannagel-  neues  Ratzel-lUiditcin. 
Dresden  und  Leipzig  1703.  Aeulich  gefumiencs  Ratzl-Ncst ,  Dctn  Cnrioscii 

Lcser ,  Fih  Fin  Fasching-  umi  Fasten  ■  JJuldt  verehret.  Saltzburg  1 7 1  1 . 

Andreas  Siitor,  I.iiiinutn  Chaos  etc-.  Augsburg  1716.  2.  Ausg.  u.  d.  '1'.: 
Dei  hiindert-Augige  blimie  Aigos  umi  zioey-Gsichtige  Janus  oder  La  tin  urn  Chaos  .  . . 
Augsburg  und  Muneheii  1 740.  Kauffbeyren  17  40.  Viertzig  Ratzel  in  eiu 

Xesf  und  /ucgab  audi  zu/cst.  Dan  curioscn  Lescr  fiir  die  Friihtings-Lust  ra- 

dii t.  Salzburg  1 72  l.  Dcr  lustige  Kirtnesbrudcr,  welcher  dutch  listige  Ranke 

an/  den  Kiimesseii  die  Haucru  und  amierc  Personal  unterhalten  und  vcigtiiigt 

gemacht  hat.  Nebst  einein  Anhange  von  Rathseln.  Gedruckt  zur  A'irmcszeit  da 
sich  jeder  /rent.  Niirnberg  o.  J.  [uni  1725].  V.  H.  II.,  Handbiuhlein  von  400 

Spridncbr.'ertt,  Ratzdn  etc.  Ib  lmstedt  1728.  |.  C.  Ludwig,  Centuria  aenig- 
vtatutn  selector um  d.  i.  Hundcrt  auserlesene  Rathsd.  Frankfurt  und  Leipzig  l  7  29. 

/weiies  Hunderi.  1728  (?).  Parities  Hundcrt.  17 50.  Angenehtner  /.eihcrtreib 
lustiger  Gesdlschaftcii  besfehemt  in  (  CC  Ratzdn.  Frankfurt  und  Leipzig  1748. 

■'Leipzig  und  Delitzsch  1750.  Weitere  Ausgaben  bei  Hayn  a.  a.  ( ).  No.  1  kj  ff. 

Ilundei  t  undzehn  ncuc  auserlesene  Rathsd,  nebst  daselben .  lujiosung.  Wien  [  »>  1  7  jip<  J. 
Fitnfzig  neue  Rathsd.  Wien  [1780].  Hundcrt  muc  auerlesenc  Rathsd.  Wien 

[»i8oo?«].  Sam tnlung  von  100  ansa lesenen  Ratlisdn.  o.  < ).  1780.  Soo  rnue 

nodi  nic  gedi  uck/c  Rathsd,  von  cinetn  Kimierjieunde.  Flensburg  171JI.  Das- 
sdbe.  Flensburg  1  7 7 -  Auserlesene  gute  Rathsd,  nebst  Aii/iosung.  Sanunlung 

1  -  3.  Krfurt  1701 — t>s.  Rathsd,  Spi  idnoorter .  Au/satze  in  Statniubudici , 
I.iedcr  und  Gesundheiten.  Taschcnbuch  f.  tnuntere  Tischgesel/scha/ten ,  vorzugl. 

biim  Dessert  zu  gebretuchen.  2.  Hdehn.  (amrli  u.  d.  Titel:  Fin  liiichlcin  f.  Freuden 

gesdliger  /iikel).  Altona  1797.  lb'.  Dcr  lustige  Jiruder.  Fine  Saniintunx 

dcr  beslen  Rathsd  etc.  2.  verb.  Anil.  Altona  1806.  16  ',  ist  wohl  die  zweite 
Aull.  <les  vorigen  Werkes.  Ji>o  neue  Rathsd  mil  Aiijivsung.  Leipzig  17**9. 

Dritthatbhumiert  km  zwcilige  Fragcn  sant  det  er  Antsooi  t,  woniit  man  die  melon- 

koli.se/ien  Mticken  vertreiben,  und  die  langc  /.eit  sdir  kurz  madicn  kann.  Frank- 

furt und  Leipzig,  o.  J.  I  Vie  dcr  IVirth  also  audi  die  Gasle,  d.  i.  lias  //anus 
Guck  in  die  licit,  sonstcn  Macks  Matz  genandt,  au/  seiner  Reise  in  dreytagigcr 

Lust-  und  IVasserfahrt  au/gcfisdtd,  eingesamtnlet  und  tnit  nach  IJausc  gcbradit 

hat.  Die  1  Gehalten  und  i^ethan  mil  I  us  tig  en  Compancn  be  si 'diet  in  (144  uit- 
km t  if  mien  Sdiertz-  Reden.  Die  11  Mitverstandigen.schai  fsinnigen,  crfahrenen,  klugcu 

Lcuten  I'cstdut  in  ijj  nut  lichen  Spridncoi  tei  n  und  Lehnn.  Die  ///  A/it  Jugemi 
uml/rdilichen  Gemiiths  begabten  Fi  aucnzitmmrn  bestchd in  441  Rat  .tin,  Fragenumi 

An/gab,  n  u.  s.  u:    Gedrut  kt  in  d«  1  Welt,  iiu  lolgeuden  Jahn:  di  s  voii^rit. 
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4.  DAS  KATHSKl.  IN  SAMMIX'NGKN  I)EK  MODKRNKN  ZE1T. 

A.  AI.I.i'.KMKINl.  SAMMM.NGKN.t 

§  224.    W.  B  o  t  c  k  e  r ,  A  'eitester  Rathselsch.  ttz.    \\  am  I  •  u  rg  1 80, 1 . 
Franklin  von  Fnsfurt  [Knslin  vmi  Frankfurt],  A'eckrathsdbiich.  Rathsel- 

fragen  und  I  olksrathsd.  2.  Anil.  Frankfurt  i88(».  Carl  Franz,  Dcutseher 

Rathseischalz.  .Minister  o.  J.  [1850J.  F.  S.  F re  11  ml,  Ra/hsdschatz.  Leipzig 

o.  ].  [188O].     F.  Frohmann,  Jugendfrcuden;  cine  Satntnittng  unterhalti nder 
Kmderspidc  nebst .  .  .  Anhange  Ton  Frzahlttngen,  Gedichtcn  und  Rathsdn. 
Neustadt  a.  d.  Orla  1824.  Fr.  (Will,  Rathsdstubclhu.  Sammlttng  sammtlicher 

Orijcinal-Rathsel.  [uin  iHKS?J. 

G c  se  It sc  hafts  bii  chic  in ,  neuestes  und vollstandiges  .  .  . ;  enthaltend :  die  aus- 
gcwahltestcn  Gcsdlscha/tdiedcr.  Spide.  Charaden,  hathsel .  .  .  .  Hamburg  1812. 

llartmanu  und  Mielek,  Rathsdlicdcr.  I  'erbi  edict  rathsel.  Nd.  Korn.sp.Bl. 
188b  S.  53  ff.  J-  Mofacker,  Dcutseher  Rathsdschatz:  Altcs  und  Actus. 

Stuttgart  1884  (■-  Deutsche  Jugend-  mid  Volkshibl.  Nn.ijjl.  \V.  K.  M tiff- 
in a  tin  ,  Grosser  dcutseher  Rathsdschatz.  enthaltend rnchr  als  1O00  Rathsel,  Charaden 

u.  s.  7f.   Stuttgart  1874. 

Rirtncsbiicidcin,  euthtiit  cine  Samtnhing  der  bcslcn  deutschen  1 rinklicdcr  .  .  .. 

Sprielncorter .  jcesdischa/tliehe  Spide  und  Ruthsd.  Leipzig  1804.  8".  Das- 
selbe.  Leipzig  1804.    12  . 

/.us  tig  J.ebcndig,  oder  der  nitinteic  Jiettdstudcnt.  June  Sjmmlung  hi  stiver 

Uistorchen  ;  nebst  too  Rathsdn.   o.  <  >.  [AVienJ  1803. 

Matz,  Rathselbitch.  enthaltend  "poo  Rathsel.  Leipzig  1883.  K.L.ll.  Mezgcr, 

Dcutseher  Rathsdschatz  fur  Schitle  und 'Units,  llcilbronn  18O7.  Frz.  J.  Mo  ne. 
Rathsdsanimlung.  An/.,  f.  K.  d.  d.  Mittelalt.  7  ( 1 838),  258  2O8.  37  1  ;  811 830), 

317  tl.  (aus  Ilss.  ties  15.  und  iO.  Jabrhs.).  [J.  (1.  Moser,]  Rathsel.  Stuttgart 

183b.  J.  (I.  M  [J.  (».  Moser],  121  Rathsel.  A'e/te  Sannnliing.  Stuttgart  1838. 
K.  Miilienhoff,  A'ordisdic.  englische  und  deutsehe  Rathsel.  XfdMvlh.  3,  1  -20. 

Fertl.  Naumann,  />es  Ruprechts  goldene  A'tisslein.    Merlin  1852. 
L.  Bauer,  Rathselbttch.  Wien  1887. 

Klcine  Rathsel,  ein  Gcschcnk  fur  Kinder.  Slraubing  1S08.  Actus 

Rathsel- Rue h  oder  Kitrzii'dli^e  Fragen  und  Ant-worten.  Frankfurt  o.  J.  [11m 
180O?];  u.  tl.  gleieben  Titel.  Muneben  o.  |.  [urn  1830?],  Avigsburg  1851 

und  Chemnitz  o.  J.  [11111  1888?].  /  iertausend  Rathsel  sammt  Aujlositng.  Rotli- 

weil  o.  J.  [1800?].  y-f  neue  auserlesene  Rathsel  ftir  Kinder.  Niirnberg  1805. 
Neue  Aull.  Niirnberg  o.  J.  [1827].  joo  neue  auserlesene  Rathsel.  3.  Aull. 
Niirnberg  1828.    Julie  Kuhkopf,  Rathsdhntnz.  Glogau  o.  ].  [1861]. 

\V.  Sc  hal  t  er,  Abetter  Rathselschatz.  6gi  Rathsel  nebst  Auflvsungen.  Neu- 

Rup|»in  1870.  (>.  Scliell,  I'olksicitz  in  Rathsdn.  Am  Ur-Ouell  Ud.  3  Heft  4. 
G.  Seherer,  Ralhselb/iehleiu  fur  Jung  und  ait.  Stuttgart  1861.  F.  Sebm  k, 

Jhis  Bitch  der  schonsten  Rathsel.  Berlin  o.  |.  [urn  1885?]  K.  Simrock,  l\ts 

deutsehe  Rathselbttch.  Frankfurt  o.  |.  [1 850].  Zii'cite  Saiutnhtng.  1853.  Jiritte 
Satnnilung.  1803.  3.  Aufl.  1871.  Sprtiehrco  rtrathsel.  Korrespomhnt  v..n 
und  f.  Dt  utsrhland  1820  No.  70.  77.  84.  yi.  tjS. 

II.  Volksmatin,  I'olkmntz  in  Rathsdn.  Am  UrQuell  lid.  2  lb  lti.  .Ma- 

gi sir  r  Volksuilz,  U'allniisse  (etne  Saumilunx  scherzha/ter  Rath  set [/'rag  en)  Jm 
Reriiner  Nussknacker.    Frstes  halbcs  Sehock.   Berlin  1834. 

\V.  Wilmanns,  Rathsel.  ZfdA.  13,  492  -4^6. 

A.  Ziebnert,  Der  Rathselsehntied.    t>.  ().  u.  J.  [urn  1850?]. 

1  1 1  mi  k;iiui  mn  im  itUvt-imiri.  ti  <l.ii;ml  liin»t? \vii-<i  n  wn.itri.  .I.iss  l.ivt  ilU-  S.iniiiiIu:  >i<  ■:. 
.1.1  Kin. :<-i  li.-  l.  1  v.u\  Kin.lrm  iiiif  :uii'h  RiitSfl  ciith.ih.  ii 
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B.  DIK  KATHSKI.SAMMl.L'NGIN  I»KK  KINZKI.NKN  I. A NPSCHAKl I  N. 

$  225.  I.  Schweiz.  I-  ■  Uochholz,  Sclnveizcrisclw  I  olisrolliset  aus  dan 

Aargau.  ZfdMvth.  1  (1853),  I2i)  '08.  3O3  I".  I'.  To  bier,  Appenzclitscher 
Sprachschatz.  Sa  m  m  lung appenzell.  H  bi  ter.  Rede  nsar ten,  Spriclnvihtcr,  Rathsel  etc. 
Zurich  18.37. 

$  22O.   2.  ElsaSS.  A.  Stobcr,  Klsassisehes  Jolisbrichlein.  Strassburg  1  842. 

2  Miilhauscn  jS.Sw.  Mont;,  IWisratltsel  vom  Oberrhein.  Anz.  1".  Kuntle  «l. 
thutschen  Mittt  lull.  7  (1H38),  261. 

5j  227.  3.  Tirol.  Alois  Menghin,  Aus  dim  dattschen  Sttdtirol.  Meran 
1884. 

$  228.  4.  Siebenbiirgen.  Jo  s.  Haltrich,  Sachsischer  lolisivilz  und  lolis- 
lutnwr.  Kin  Vortrag.  o.  ().  u.  J.  (1881).  J.  Miitz,  Siebenbiirgische  Rathsel. 

Sichenhiirg.  Korresp.bl.  1881,  S.  57.  Fr.  W.  Schuster,  Siebenburgisch-saehs. 

tWkslieder,  Sprielnvorter,  Rathsel,  /.oiiberfornieln  und  Kinderdichtungeti.  Her- 
niannstadt  1 805. 

$  229.  5.  Nassau.  HeSSen,  Waldeck.  Jos.  Kchrcin,  Volkssfrache  und 
I  Wissitte  im  /lercegthum  Nassau.  I.  2.  P>d.  Weilburg  1862.  3.  Hd.  Hotin  1872. 

Weigand,  IWisratltsel  aus  den  bei  (iiessen  gelegenen  Dor  fern  Steinberg,  ll'atzen- 

bom  t  to.  ZfdMyth.  I  (1853),  308  f.,  aus  der  ll'etterau  ibid.  2  (1855),  13  |. 
]..  Curtze,  l  olbsiibalieferitngcn  aus  dent  Kiirstenthum  M'aldeek.  Arolseti  18O0. 

$  23th  6.  RheinlaildO.  Fischbach  utul  van  tier  Gicse,  Ditrettei  l  olks- 
tum.  Rotensarten ,  Sprielnvorter,  Ratsel,  Spiele  11.  s.  iv.  Diiren  1880.  J.  H. 

Sc  hniitz,  Sitten  and  Sag  en,  f.ieder,  Sphic/nvorter  und  Rathsel  des  Kijler  IWkes. 

3  Hde.  Trier  1850 — 58.  M.  Si:  hoi  I  en,  I'olkituinliches  aus  Aaehen.  Aachen 

1881.  Schell,  (riieimte  I  Wisratsel  aus  dent  Kergisehen.  Am  Ur-Quell  NT'. 
1  (1800)  No.  8. 

S  231.   7.  Thiiringen.    M.  Paul,  Thiiringer  Rathsel  und  Charaden.  1881. 

55  232.  8.  MMhren.  J.  Feifalik,  Kin  Hundert  I  Wis-  und  Kindet  rathsel 
aus  Maliren,    ZfdMvth.  4  (1859),  367     384.  392  f. 

S  23?.  9.  Schlesien.  Schtesisehe  lo/ksrathsel.  Schlcs.  Provinzialbl.  1 800, 

S.  488. 

§  234.  10.  NorddeiltSChland.  So  sprbakeii  de  iiordtutsche  Burn.  Roadftisat  leu, 

Spruelnviior,  linrrihithsel,  Riemsel  un  Sing  sang  'van  de  (Jiniren.  Berlin  1870. 

A'iederdeutsehe  Kinder-  und  IWisralhsel.  Ntl.  Korresp.  HI.  7,85  it;  8,22  24. 
F.  H.W.  Kaabe,  Allgemcines  platldeutselns  I'olisbueh.  Wismar  1854. 

5$  235.  ||.  WeStfalen.  F.  Wocslc,  IWisratltsel,  meist  aus  der  Grafschaft 

Mari.  ZfdMvth.  3  (1855),  179— 19O. 

$  236.  12.  Ostfriesland.  W.  I. p.,  Ostfr'usischc  Reimrathsel.  Ostfriesisches 
MoiiaLsbl.  1884.  S.  265  -276.  Her  111.  Meier,  /jveihundert  platldeutsehe 

Rathsel  aus  dem  I'olisntunde  der  Ostfriesen.    Wecner  18O9. 

$  237.  13.  SchleSWig-Holstein.  J.  Khlers,  Schlestvig-llolsteensch  Rathsel- 
boi  mit  joo  lustige  Rathsels,  ole  run  anno  eeu  un  niee.  Mil  eineiu  lonvort  rou 

A7.  (iroth.    Kiel  18O5. 

§  238.  14.  Mecklenburg.  Job.  Gillhoff.  Das  Meeilenburgische  IWks- 
rathsel. (les.,  eingeleitet  und  mit  I  arianten  hrsg.  I'architn  180,2.  Rich. 

Wossitllo,  I  olisthumliehes  aus  Mecklenburg.  1.  Heft.  Kostock  1885.  K. 

Wossitllo,  I  olisthumliehes  aus  Mecklenburg.  V .  Reime  und  Rathsel.  Kostocker 

Zttf.  188O  N...  75.    VI.  Aeberreimc  und  Rathsel  ibitl.  1887  No.  155. 

§  239.  15.  Pommem.  Fr.  Drosihn,  lierzig  IWisratltsel  aus  Hinttr pom- 
mem.  ZfdPh.  5,  146  151.  A  rebut,  IWisralhsel  aus  der  Rrofinz  Pommem. 

Z.  f.  Yolkskunde  2  (1890)  1  left  7  9. 
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S  240.  16.  PreUSSdl.  II.  Prise  libit'  r,  Dii  jyhnuirwflt  in  I'olksrathstin 
mis  i/rr  Pro;inz  /'/t/isstf/.  Zhll'li.  u,  O5—  77.  II.  Krisehbier,  Die  Thur- 

nult  in  l  oiksrathifln  aus  it'ir  /'nr;iriz  /'trussm.  ZfdPli.  11,  344-  359.  Dor- 

set be,  />ic  Motu  ht  tr.iuit  in  \  \>iks>  athu  ln  jus  dsn  I'winzcn  Osl-  und  ll'est- 

praisitn.  ZfilPli.  23  (ifcqo),  240 --2(14.  A.  Trehhel,  J'ratssische  \~olks- 
itithsil.  Z.  d.  hist.  \  ereins  f.  d.  Keg. -lit-/..  Marienwerder  21,  47  49.  A. 

Treichel,  Dialiktistin  A',///i>t/\  K,  itne  umi  Mat  i  hi  11  mis  ,/<rn  /•'/  m/tiut/e.  Alt- 

preuss.  Monalssehrift  t.Hqo,  S.  32O  53.'.  I'olksrathsel  in  den  Neuen  Preuss. 
Provinzialhlattern  Hd.  4.  S.  10. 

55  241.  17.  Niederlande.  Mono,  i olksrathscl aus  Anhi'crfxn.  Anz.  f.  Kunde 
cl.  deutsehen  Mittelalt.  7,  207  f.  371  f.  Mono,  Rathsel  aus  niuinl.  Iiss.  ibid. 

7,  2(>$-  367.  Litrattsel.  Briisseler  Hs.  No.  311)  Bl.  103- -105  I Mono, 

L'ibasuht  No.  530  S.  341.  A'iif/isi-hiimmlung  in  Hs.  des  Graven  D'llane  in 

(lent  bei  Mono,  (.'<  f><  rsn/it  No.  531  S.  342.  Ainaat,  RaaJse/s  ?•<///  //<7 

l  'nnrmst  /i  I 'oik.  (lent  1  St>t>.  R<u,/s,/s.  'l  Daghel  in  tleii  <  >sten.  Limburgseli 
Tijdsehrin  ete.  iHSd,  No.  5 ;  0  (iX<><>)  No.  4.  5.  R,ia<!«/s.  Yolk  en  Taal. 

Konso.  2  No.  0.<>;  3  No.  2.4.  Raa.iu/s.  (  >ns  Yolkslt  veil.  Antwerpsi  h-lWa- 
bantseh  Tijdskrilt  J  (i<Hq<>)  No.  g. 

V   \«M.KSS(  II.M  SIMKI.K 

J;  242.  Krst  in  uuseiui  Jahrhundert  tritt  bei  gelehrtt  n  Sammlern  die  Ile- 

zeii  Inning  I  ,>iksu  /iaus/<i,  /  aid,  wahreud  das  Yolk  scil  uralter  Zeit  hierf'ur  das 
Worl  .S//V/  K/VyVf/J  hat. 

i;  243.  Wenn  am  h  in  tkm  Yolkssehauspiel  die  Hemitzuiu;  gelehrter  Kle- 

mente  niehl  abi.uweisen  isl  und  ein  tleutlieher  ZiKsammt- iilian^  mil  ilein 
Drama  ties  16.  Jahrhs.  e\istiert,  so  isl  doeh  l  herliefcrung  lin<l  Verarbeitiiuu 

hoi  den  von  nns  erwahnten  Stuekeii  e*  lit  volksmassig.  Naeh  diesen  (ie- 

siohtspunkten  glaubten  wir  hier  stronger  als  sonst  -  Manehes  aus- 
seheiden  und  weglassen  zu  durlen. 

5;  244.  Entgegen  unsrer  Anordnung  in  den  antlern  Theilon  hahen  wir 

hier  naeh  stottliehen  ( hsiehtspunkten  gruppiert,  wobei  lieilieh  die  in  don 

allgerneinen  Saniinlungen  erwahnten  Uearbeitungen  bei  tier  Neiinung  tier 

oinzolnen  Sliieke  niehl  wieder  aufgefuhrl  sintl.  Wir  teilon  tlen  Stofl  in  fol- 

ifonde  Ahsehnille  ein:  I.  Hil>lio.L;ra|ihie  tier  Volkssehauspiele.  2.  Sehriften 

iiher  das  Volkssehauspiel  und  allgeuieinr  Saniuilungen.  3.  Naeh  Sioflen 

«esehiftlene  SaininlunKi'ii.  A.  Weinai  htsspiele,  Krippenspit  le,  Paradeisspielo, 

1  lerodo.NSpiele,  Dreikoiiigsspicle.  P.  Osier-  unti  I'assionsspiele.  (.*.  Soninier- 
untl  Winters) nolo.  D.  SehwerUanzspiele.   K.  Sjiiele  mit  \  1  rsehietlenen  Stolteii. 

1.   HIKI.IOGKAPHIE  DF.k  VOLKSSCH AUSl'IKI.K. 

$  245.  Ausser  den  ohen  S.  752  angefiihrlen  allgenieimn  Hihlio- 

^rajihien  in  tier  (.ierniiuihi  untl  ill)  Jahrcsbcricht  vergl.  noeh  tlie  I.itteiatui- 

an^ahen  in  tlen  nnter  2  erwahnten  all^enieiiun  Sa>nnilun.L;eii  von  A.  Jlait- 
ni a  11 11  (S.  IV  fl.)  untl  A.  Sehlossar  (passim  in  tlen  Anmerkungt  11  f.  Weiter 

(iiitlen  sieh  hihliographist  lie  An^ahen  iiher  Wtu  hna  e  h  tss p  i  e  1  e  in  th  11  unter 

3  A  angeluhrteii  Sammlungen  von  K.  Weinholtl  (S.  173  11'.),  von  W. 

l'ailler  (passim),  sowie  hei  A.  Mayer  (ZtdA.  2t>,  I04  I.),  i'ther  Sehwert- 
tan/spiel  in  « J < *  1 1  unter  3  1)  getiannten  Artikeln  von  A.  Mayer  (Z.I. 

\  'olkeips\i  h«.l<-L;ie  H),  223  fi.  untl  J.J.  Ammann  (ZldA.  34,  i.yi  H). 
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2.  SCHRIF1EN  UBER   DAS  VOl.KSSCH AINHEI.  UNI>  AI.I.GEMEINK  SAMMUNGKN. 

5;  2  \b.  ].  F eifalik, /  olkssehauspiele  arts  Malum,  <  Mniiitz  1  S04.  Fr.  Grebel, 

Die  geisttichen  Spiele  in  den  Rheinlanden.  Hausblattcr  1 865.  9.  ILft.  S.  235. 

C  v.  Gumppenberg,  Das  Hatter ntheater  in  Stidbayern  und  Tirol.  Zs.  d.  d<nt- 

scbcn  u.  6st<:rr.  Alpenvereins  20(1889),  136—159.  A.  Hartinann,  I'olks- 

seliauspie/e.  In  Bayer  n  mid  Oesl  rreieh-l  'ngarn  gesaminelt.  Mil  vidcn  Melodien, 

n<it  h  dent  I  'olksmunde  att/gezeit Intel  von  1 1  y  a c.  A  b  c  1  e.  1  .ei| >zig » 880.  A  n  t.  V  e  t  e  r, 

loikstltmnliches  ausOesterreidi.  i.Bd.:  Kinder liedt  r  tin  J  Kinderspiele,  I'olkslieder 

it nd  I  olkssehauspiele,  Spridncorte.  Troppau  1 865.  H.  Proble,  ll'eltliehe  mid 
geistliehe  Lieder  11  nd  I  olkssehauspiele.  Mil  einer  Musikbeilage.  Ascliersleben  1 855. 

Stuttgart :  863  [Aus  dem  Harz].  Anl.  Scblossar,  /nitternspie/e  mid  lolks- 

kt'w.  d>,n  in  dm  Alpenlandern.  Die  Hciinatb  von  J.  Emmer  7,  2.  Dersclbc, 

I  l>a-  das  detttsehe  lolkslied  itnd  lolkssehauspiel  in  Steiei  mark.  Die  Osterreicb. 
Mniiarcbie  in  Wort  und  Bild.  lid.:  Steicrrnark.  1890.    Derscl!>e,  Devise  he 

I  olkssehauspiele.  In  Side  1  mark  gesaminelt.  Mil  Anmerkuiigen  und  Bi  lei  titer  ting  en 

tiebst  einem  A n thing e:  das  Leiden  ( hristi-Spiel  aus  d.  Gurkthale  in  Rarnten.  2  Bd*\ 

I I  alio  a.  S.  l8ijf.  Derselbi-,  Oeslerreie/iiselie  I  olkssehauspiele.  Zs.  f.  Volks- 

kiinib'.  Bd.  1 .  K.  |.  Sebroer,  Meislersiuger  in  Oesterreieh  in  Bartscb,  Ckt- 
inanist.  Studien  2  (1875),  198  If.  237  If.  II.  J.  Wagner,  J)as  lolkssehauspiel 

in  SalJ'itrg.  Salzburg  1882. 

3.   NACH  STOKKKN  GKSCHIEDENE  SAMMLUNGEN. 

A.  \\Klll\\(  IITM'IK.I  I..  KKII'I'KNSI'IKI.K,  I'AK  ADKISSI'I!  I.K.  I  IKK'  »DKsM'IKI.K,  DRKIK '"NI'iSSI'IKI  .K. 

§  247.  J.  N.  Able,  Geistlielier  Christbauni.  Bine  Samntlung  von  grbsseren 

ttnd  kkineren  W'eiehnaehtsspielen,  Krippenliedern  und  Geeiiehten.  Geordnd  und  mil 
Melodien  versehen.  I  left  1   -15.  Donauwortb  1884 — 88. 

Iti'ilim,  Weihnaehtskrippen  tin  Riesengebirge.  Das  kiescngebirge  in  Wort  und 
Hild.   7-Jabrg.  11887)  Heft  23  2b. 

K  u  d.  I )  r c  s  c  be  r,  /.wei  seiiiesisetie  Clirislkindelspiele.  Settles.  Provinzialbl.  1 866 

S.  409  -417. 

J.  F  e  i  f a  1  i  k ,  // 'eihnaehtsspiele.  Die  Biene  1871.  No.  36.  S g  in.  F  e  1 1 6  c  k  e  r , 

Ki  ipplgsangl  und Kripplspiel  in  der  oberosterreieh.  I'olksmundart.  4  Bdclin.  1879  - 
83.  Fentseb,  Baradeisspiel  zu  Tettsehnitz  inOberfranken  [Fragment].  Bavaria 

3»  "»  357  tf«  H.  k.  Fiseber,  Bin  IVeihnachtsspiel  in  Rheiuhessen.  Voss.  Ztg. 
1889  No.  603. 

A.  llartmann,  ll'eihniehtlied  und  IVeihnaehlspiel  in  Obcrbayern.  Miinebcn 
1S75.  M.  Heinzel,  Deutse/n  •  IVahnaehtspiele  in  Uitgarn.  \Vien1866.  Ferd. 

1 1 6 1  /.  e  1 ,  Kin  deutseites  1 1  'eihnadttspiel  aus  Bbhmen.  Progr.  d.  Gymn.  in  B(')biniscb- 
Li  ipa  1877.  J.  A.  Hubncr,  Der  Kindermord  zu  Bethlehem  oder  //erodes  mid 
die  heiligen  drei  Konige.  Mittli.  d.  Vereins  f.  Gcscb.  d.  Deutscben  in  Bobnicn 

5  (18O7),  66  6S.  llruselika  und  Toischer,  Deulselie  lolkslieder  aus 

Jivhinetr.  Braunauer  M'einachtspiel.  S.  454 — 466.  Prag  189 1. 
M.  K.,  Joachimsthaler  Chnstspiele  und  Ansinglieder.  Mitth.  d.  Vereins  f.  Gescb. 

d.  Deutscben  in  B<>bmcn  18  (1880),  305  —328.  Fr.  Klopfleiscb,  Das 

W  'eihnaehtspiel  zu  Gross- Lobisehau  bei  Jena.  Zs.  d.  Vereins  f.  TliiiriTig.  Gesi:b. 
und  Altertuiuskunde  6  (1865  ,  249—284.     Kristdrama  Zfd.Myttj.  3,  133. 

I -  s  -  r.  [,  Dreikonigspid in  J'raduitiz\  Mittb.  d. Vereins  f.  Geseb.  d.  Den tsclicn 

iu  Bobmen  4  (1 866),  124—125.  G.  CI.au  be,  Bin  W'eihnaehtspiel  aus  der 
Gigend  von  Teplitz  ibid.  7  (1869),  49  —  52.  Mattb.  Lexer,  Weinaehlspieh  una 

/ieder  aus  Karnten  in  scineiu  Karntisehen  U'brterbueh.  Leipzig  1862. 
Gcrnuniichc  I'lululonic  II  a.  53 
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Arnold  May  e  r,  Ein  Weihnachtspiel aus  Krctitzburg  [<  Hutm  hlesien].  ZtdA. 

2i),  104-112.  G.  Mnsei),  Die  Weihnachtspiele  im  sachsischen  hrge/'irgc. 
Zwickau  I  So  1. 

).  ().  Opel,  Das  Polziger  Weihnachtsspiel.  Nciie  Mitlh.  aus  d.  Gebk-le 

hist.-anlhjuar.  I* <>rs«  lumpen.  I  in  Xatm-.n  d.  thuring.-sachs.  Vereins  hrsg.  v  . 

J.  <>.  Opel.  Bd.  10,  1.  ll.ilttc,  24S— 254.   Halle  und  Nurdhauscn  1  SO3. 
Willi.  Pailler,  Wtihnachtsltedcr  und  Krippenspitl  aus  Oherosttrreich  tint 

Tirol.  Bd.  II:  Krippenspiele.    Innsbrut  k  18S3. 

Roscgger,  Paradeisspiel  am  Karnten.  Hchngarten  1  (1X77),  S40  -S01. 
Sam  m  lit  ng  van  C  hrist/estgcsprachcn  und  I  .halogen.  Gesammell  von  vtrschiedeticn 

Pastor  en.  Philadelphia  1887  [hierher?].  Saubert,  Die  St.insinger.  Am 

Urdsbrunncn  Jahrg.  0  lit  I.  4  und  5  No.  3.  K.  .Scholz,  A  lies  Grafsili.t/ter 

Dreikonigsspiel.  Yiertcljahrschr.  f.  (k-s.1i.  und  1  leimathskdc.  d.  Grafsch.  Glatx 

3t  ■235---43«  K.J.  Sthroer,  Ein  Weihnachtspiel'  aus  I'ngern.  Xae/i  tier  //.». 
tier  Sternspielhuderschaft  in  Kremnitz.  Weimar.  Juhrhuch  3  (  1 S55),  301  -410. 
Derselbe,  Ein  Paradeisspiel  aus  Ohern/er  in  Tiigcru.  ihid.  4  (185(1),  3S3 

—  3g8.  Derselbe,  Deutsche  Wrihnachtspiele  aus  Ungern  gtschildert  und  mi/- 

getheilt.  \Vien1S57.  Aachtrag.  Pt csslmrK  1  S5X.  Neuc  ( Titcl-).\usjjahe.  Wien 
18O2.  Derselbe,  Alte  We/hnachtsj iele  una  letJc  Mei>tei singer  in  Oeste,  reieh. 

Die  Heiinalh  Jahrg.  5  (1S80)  No.  14.  15.  Schubert,  Deutsche  Weihnacht- 

spiele. Leipziger  Universiliits-Zlg.  1  (11  und  12).  i88(>.  Kol).  Schiick  und 
J.  G.  Kutzner,  Ein  //erodes  spiel  aus  tie  mi  EntengeNigc  und  tin  (  hristktndellied 
aus  dent  Kit  sengebirge.  Schles.  Proviuzialhl.  NF.  Bd.  3  IB  It  2.  Schuller, 

Herodes.  Ein  deutsches  Weihnachtspiel  in  Siebeubargt  n.  1  lerinannsladl  1S50.  I*.  in. 
Stodola,  Deutsches  Weihnaehtspie/t .  Ethnolog.  Mitth.  aus  Ungarn  1,  1714  I. 

Jos.  Sloeklow,  Die  Weihnachtspiel  ivi  h'.rz-  una Mittelgel  irge.  Mitlh.  d.  Vereins 
f.  Gesch.  d.  Deutsche!)  in  Bohmen.  B«l.  3  (1SO5),  115  \2\.  M.  V.  Siis;, 

// 'eihntichts-G' spit/  in  seinen  Sahbui ger  I'olksliedt in  S.  2b  1  j0~. 

M.  Urhan,  Das  A using lied  in  Deutschhohn-n  [(.'hristspicl,  Dreikonigsspiel]. 
Mitth.  d.  Vereins  f.  Gesch.  d.  Deutsehen  in  Bohmen  25,  298  —  309. 

Volkmer,  Zioei  Grafsehafter  Weihnachtspiele.  Vicrteljnhrsehr.  f.  Gesch.  d. 

Grafsch.  Glatz  l  (1882),  244—251. 
R.  Waizer,  liin  Spiel  aus  dew  I.ieserthal  [Karnten].  Carinthia  1S77,  iO 

-20.  Derselbe,  Dreikonigsspiel  zu  Woljsberg  in  seinen  Culfur-  und  Lebens- 

bildern  aus  Karnten  S.  87  If.  Klagcnfurt  1882.  C.  von  Weber,  Ein  Weih- 

nachtspiel im  Erzgebirge.  Mitlh.  d.  sachs.  Alterlhumsvereins  Heft  24  (1S74). 

20—35.  S.  Weber,  Das  geistliche  Weihnachtsspiel  unter  den  Zipser  Deutsehen. 

Kthnolog.  Mitth.  aus  Ungarn  t  (1887),  77-  80.  Weihnachtskrippe  und 
Weihnachtsdrama.  Allg.  evang. -hither.  Kirchenztg.  Dczembcr  18S2.  Deutsche 

H'eihnaeht spiele.  Gartenlaube  18S2  No.  51.  Deutsche  \Yeihna:htsptele. 
lllustr.  Ztg.  1 866  No.  1224.  1225.  K.  W  e  i  n  h  o  1  d ,  //  eihnacht-Spiele  und  Pied,  r 
aus  Siiddeutschland  und  Sch/esien.  Graz  1853.  Neue  Ausgabe.  Wien  1S75. 

A.  Witzschel,  Weihnachtspiel  von  Oherkat;  in  der  Kh'on  in  seinen  Sagen.  Si/ten 
und  Geh  auchen  aus  Thiiringen.  S.  150.  ff.  Wien  [87S.  Dreihonigspiei.  ibid. 

S.  184  ff.  J.  Wolff,  Weilinachls-  und  Ncujahrsspiel.  Korrespbl.  d.  Vereins  f. 

siebenbiirg.  Landeskuiule  g,  137-  142. 
F.  Zeh,  Noch  em  Weihnachtspiel  (Herodesspit  1)  aus  dent  Eulengehirge.  Schles. 

Provinzialbl.  NK.  Bd.  4  (18O5),  745  748.  Zingerle,  Dreikdnigsspiel  \w 

seinen  Sitten.  Jirauchen  und  Meinungen  tics  'Jiroler  i'olkes.  2.  Aurl.  S.  124  f. 
H.  nsTI-.K-  (  \i>  r\ssioNs>n|.;i.t:, 

^  248.  J.  P.  v.  H.,  Das  grosse  Passionsspiel zu  /irixlegg  in  Tirol  iSjj  geschilJcrt. 
hinsbruck  1873.    W.  Pailler,  Das  Passionsspiel  zu  /irixlegg  l  SOS.  Innsbruck 
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1808.  /A/y  J'assionsspiel  in  /irixlegg.  Katbolisebc  Bewcgung  Bd.  23.  Das 

J'assionsspiel  zu  Jlrixlegg.  Mustr.  Ztg.  iS(>8  No.  13 14.  J)as  J'assionsspiel  in 
Hrixlegg.  Allgem.  deutscbc  Musikztg.  1SS3  No.  26.  C.  A.  Reg  net,  Das 

J'assionsspiel  in  Jirixltgg.  (ber  Land  und  Meur  lid.  50  No.  50.  1883.  L. 

Stcuh,  Aus  dem  Unlet  in  ntiial  1.  Das  J'assionsspiel  zu  /irixlegg.  Gartenlaube 
1K6S  No.  47. 

v.  R.  D.  [Rcinsb  e rg-D iiri ngs  fe  Id] ,  Das  J'assionsspiel  in  Sarnthal.  Das 
Ausland  1 868  No.  I  S.  6.  Das  J'assionsspiel  itn  Sarnthal.  Woebenausgabe 
der  Allg.  Ztg.   1868  Nr.  2-4. 

L.  v.  Ilormann,  Das  J'assionsspiel  in  J.utnbrein.  Cher  Laml  and  Meer. 
Hd.  4S  No.  36.  1882. 

A.  Birlinger,  Das  f.auinger  J'assionsspiel.  BayerischeZtg.  1S66  Morgenb). 
231  ft. 

J)as  J'assionsspiel  von  G niimd .  Katboliscbe  Trosteinsamkeit  brsg.  von  Ptarrer 

Holzwartb  7,117  ft".  Mainz  1856. 
Lange,  J'assionsspiele  in  J'iirstenfeld.  Mitt,  des  bistor.  Yercins  f.  Stcier- 

mark.  I  left  35  (1887). 

J)as  J'assionsspiel  in  StieUorJ.   Blustr.  Ztg.  1890  No.  2442. 
R.  Waizer  [,  A  up}))  lining  ties  Leiden  Christi-Spiels  zu  JJofling\  in  semen 

(ii/turbilderti  und  Skizzen  aus  Karnten  NJ:.  S.  54  ft'.   Klagenfurt  1890. 
R.  Waizer  [,  An!) alining  des  Glanliofner  J'assionsspieles]  in  scinen  Cullui- 

bi/dern  etc.  A/.   Klagenfurt  1890. 

A.  Peter,  /.uektnantler  J'assionsspiel;  Jirsg.  und  erlautert.  Progr.  ties  Gyinn. 

zu  l'ro|)}ian  1868.  1  S6t>.  Aus  dent  /.uektiiantler  J'assionsspiel.  evang.- 
lutber.  Kirebenzeitung  1S70.  No.  34  S.  629  630. 

(.  SOMMKK-  IAD  WINTKKSI-IKI.K. 

«5  2  \i).  Kngel,  J)er  J/edan'ppel von  Vardegotzen  oder  das  Ununeklappen.  Zs. 
f.  Kiilturgrsebicbte  1 875,  S.  182  -184.  K.  Fc n  tse b  [,  Somtner-  und  Winter- 
spiel].  Bavaria  2,  1,  259  f.  J.  Mayer,  Die  Sotniner docket! .  Mitlb.  d.  Vereins 

I.  Gcseb.  d.  Deutscbcn  in  Bobmen.  7  (1869),  48  f.  Panzer,  Somtner  und 

Winter  in  seinen  Jiaycrisc/ien  Sagcn  und  Marchen  r,  253  256.  Muncben  1848. 

Vernaleken  in  scinen  Alpensagen.  S.  365.  \Vien1858.  Volkraer,  .W/zwr 

//////  Winter,  I  olkslhutnliclics  Singspiel  aus  der  Graf schaft  Glatz.  Yierteljabrscbr. 

f.  Gcseb.  und  Heimatlisk.  d.  Grafscb.  Glatz.  4,  26  -29. 

I).  seilWKRTTANZSI'IKLK. 

§  250.  J.  J.  Amman,  Dtr Selncerttanz  itn siUllichen Bbhtnen.  Mittb. d. Vercins 

f.  Geseb.  d.  Deutseben  in  Bobmen  2(),  35—42.  Derselbe,  JVaehlrage  zutn 

Selncerttanz.  ZfdA.  34,  178  -210.  J.  Bolte,  Selncerttanzlied.  Alemannia  r  8,  83 
80.  Gebbard,  Jier  Selncerttanz  itn  Satzkamtnergut  in  scinem  Oesterreieh. 

Sagenbueli,  S.  464  f.  Pestbi863.  V.  A.  Mayer,  Ein  deutschesSehcerttanzspiel 

aus  t'ngarn  uebst  JUtnerkungen  zutn  Selncerttanz.  Zs.  fur  Yolkerpsycbologie  19, 

204  263.  Nachtrag  19,  410 — 433.  K.  Mullen boff,  i'ber  den  Selncerttanz 

in  den  J'estgaben  fur  G.  J/otueyer  S.  109  147.  Berlin  1871.  Derselbe, 
/.urn  Selncerttanz.  Zfd  A.  1 8,  9  ft.  D  e  r  s  e  1  b  e ,  Scfncerttanzspiel  aus  Jjibeek  neb  si 

audi  ten  Naeh/ragen  iiber  den  Selnca  ttanz.  ZfdA.  20,  10  ft".  J.  Scbiestl,  J>er 
J h'n  rnlntger  Knappen-  oder  Selncerttanz.  Jabresber.  des  Salzburger  Museums 
Fran/.isco-Carolinum  f.  1805  S.  67  ft.  A.  Seblossar,  Der  Selncerttanz  in 

Obei  steiertnark.  I '.in  Jieitrag  z.  I'olkskunde  und  lolkspoesie  Steiertnarks  in  seinen 

Cultur-  und  f.ittcraturbildern  aus  Jnnet\"sterreieh  S.  172-^96.    Wien  i8~e>. 
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K.  SI'IKI  K   MIT  \  KkS(  HIKUI M  S  SKU  I  I  N. 

§  251.  I'anzt  r,  Uusurri^'r/.  Htixerisch?  Siigm  und  Ih tiur/ir.  i.Can.  IV; 

2.  Cap.  XII.  i)di  Sf>it-{  tiii  ll'its.ftvoxtis.  Kin  khiiitr  />'ii/r<r£  z.  OY*v//.  drr 
Haut'inkomaiic  in  Olurhityaii.    Baycriscbe  Zlg.   1805  No.  ,}J.  Morgcnbl. 

Ki  n).  Sztacbovit  s,  Ih  aut  Sprihh,-  und  Kraut-I i»dn  .;///  //<«/  Htidtbod>n 

in  I  ti^tin  xesammelt  und  gtordtut.   W'ien  1  80 7 . 
}.  H.  Wire  krrl  in ,  »S/W  rw/  Adam  und  Iva  in  s<in«n  i/uniiitis  pt'puioir.s 

ai  i'.lhi!i  f  1,  148  180,.  Paris  188,}.  Nm  lnuals  abgcdruckt  von  J.  liolti-, 

Alimannia  17,  121  — 134.  K.  MiilknbuiT,  Kin  S/i,/r;n  J)avid  und '  Holuith 
iitii  D1thm.11  Sihcn.  ZfdA.  20,1  10. 

Do  /)/ <nhfns;ith  zu  Kurth.  Dt  r  Hayrrisrbi  Wald  von  H.  Grurbrr  und 

Adalbert  Miillcr  S.  2Ju -  281.  Reginsburg  1  85  1 .  />/  j,/i<nsf<r/icnw/,/<;<;>rci- 

spiil  zu  ]U>lzin  in  Heda  Wi  bcr,  J)it  Stadt  Jiot  ai  und  i/nr  I  'wgtl'uiig,  S.  158. 
J.  VYidmann,  Das  Jhtular  St.  Xikoluus-SfieL  Salzburg  1  80. 1 .  |.  1 1  olti  ng  c  r, 

Dcutsihes  Sr/'iis/iiins/ic/.  Llbnolng.  Mittb.  aus  Ungarn  1,  180  182. 
Do  stahendr  Kiiiig  in  Maimer,  Milth.  aus  Skboilwr^fits  iic^oncart  w.d  /u- 

kun/t  5,  75  ff.  HermaniiNtadt  1857.  J.  Mayer,  D<is  Tudh n^Ji.  Mittb.  d. 

Yen-ins  f.  Gcscb.  d.  DeutM-ben  in  Ht'tlmu-n  7  (i8(xt),  4b  ff. 
Ri>\Zth(  ntanz.  I*  n>u  i  us,   Hildsr  ous  don   Sihlis.  /  ///<  /><  //  in  Sit/>,n- 

burden  S.  0.0-   •  >().  Wien  1879. 

K.  Wueste,  A  ,///,-  J/iirko   (Iserlobn).  Zt'dMytb.  2,  148     1 5O. 

Digitized  by  Google 



VIII.  A  BSC  HN  ITT. 

LlTERATIIRr.ESCHICHTE. 

A.NHANCI:  UBKRSICHT  I  BKR  DIK  A  US  MUNDI.ICHF.R  UBKRUKFFRU.NC 

(IKSCHOI'KTKN  SAMMUUNGKN  DKR  V(  ILKS1H )KSIK. 

C.  KNGLISCHK  VOLKSPOESIE 

VON 

ALOIS  BRAND  L. 

§  l.  Kin  Uherhliek  iibcr  die  rciche  Volksdichlung  in  der  englisehen 

Sprat  In'  uml  eine  wissrnschaftliche  Siehtung  dcrselben  ist  eigentlieh  erst 

jetzl  ermoglicht,  durch  Prof.  F.  J.  Child's  Ausgabc  samtlicher  English 
,viJ  Scottish  Populir  /t<il/tt<ls  in  alien  erreiehbaren  Versionen  <  bisher  VIII  Bde., 

Boston,  seit  l<SH>);  ferner  durch  die  von  Dr.  F.  Furnivall  Kegriindete 
tttllihi  Society,  welehe  seit  1865  das  riesige,  russige  Material  dor  Hack 

A/Av-Druekc  verotfentlicht ;  und  durch  die  vcreinten  Bemuhungeu  dieser 
bei<leti  begeisterten  Forscher,  des  Amerikaners  und  ties  Kngliinders,  uiu  die 

I  lerausgabe  von  Bischof  Percy's  Folio  Manuskript  (ed.  Furnivall  11.  Hales, 
III  Bde.  [867  -8),  von  welehem  die  Renaissance  der  alten  Volksmusc  fur 
Kuropa  iiberhaupt  ausging. 

Der  llauptreiz  dieser  I.itcraturgattung,  die  nicht  recht  begriffen,  geschat/.t 

uinl  aufgezeichnet  wurde,  bis  eine  Kunstpoesie  unnationaler  Art  an  den 

Ilol'en  und  durch  sie  zur  Tvrannis  gelangt  war,  liegl  in  ihrcm  eleinett- 
taren  Charakter.  Fiir  I.eule  aller  Stiinde  gcdichlet,  wurden  die  I.ieder 

im  Volkstnunde  noith  zurceht  gesungen.  Sie  wirken  <lurch  germ-in  inensch- 
lichc  Zitge  in  den  einfachsten  metrischen  und  stilistischen  Forraen,  untl 

so  treii  sie  an  den  eimnal  angenommcnen  Kuustinittcln  festhalten,  wechseln 

sie  docli,  win  alle  Lcbewesen  in  der  Natur,  immerfort  die  Krscheinung. 

Vortrag  verwamleit  sich  jeden  Augenbliek  in  Produktion.  Cliild  hietet 
von  mancher  Ballade  ein  Dutzend  Versionen,  oft  uiehrere  aus  detn  Munde 

derselben  Person.  Paul  Il  vse  in  tier  Einleilung  zu  seinen  kostlichen 

Uberselzungen  italieiiiseher  Volksgesange  berichtel  von  eitiem  Miiih  hen, 

welches  nicht  im  Standc  war,  ein  I.ied  zu  wiederholen  ohne  zu  variieren. 

Waruiu  ?  ...1//  rime  a>si''.    Ks  ist  nicht  ein  Wechsel  aus  Vcrbesserungssucht, 
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sondern  wie  bei  den  Blattern  pines  Paumes,  deren  jedes  sich  von  selber 

etwas  anders  gestaltet. 

In  diesein  Proteus-artigen  Wesen  liegt  aber  aurli  die  Hauptschwierig- 
keit  fur  den,  der  sich  an  die  Cteschichte  tier  (iattung  wagt.  Die  Verfaser 

unbekannt,  die  Aufzeichnung  ineist  selir  sp;it,  dazwischen  mitndlichc  L'her- 
licferung  luit  tauseiid  unkontrollierharen  Mittelglicdcrn ,  Umdichtungen, 

Verschiebungen:  wo  l>leil>t  da  ein  Boden,  urn  die  l'.ntslchungszeit  zu  ln- 
stiimneii,  das  (irunderfordernis  jeder  Kntwicklungsreihe?  Innere  Anspielungen 

politist  her  und  geographischer  Art  sind  sonst  trefflichc  I  lilfsmitlcl ,  und 

hesonders  bei  politisclien  Cedichten  ist  mit  der  Angabe  tK-r  Slimmiing, 

<lei  sie  Ausdnu  k  leihen,  gewtihnlich  aueh  ilir  Gcburtsjahr  nnd  -ort  ge- 
fliiidel).  Bei  den  eehteli  (iesangeii  ties  Volkes  aber,  (lessen  Ccdachtnis 

imtner  zur  Sagcuhildung  neigl,  ist  dcrlei  hochstcns  fiir  die  ebeii  aufgi- 
zt  ii  Imete  Version  oder  cine  von  den  n  Vorstufeti  brzcichnend.  Voile 

geschichtliclie  Korrektlieit  ist  gcradezu  ein  Verdachlsgrund,  dass  man  es 

mil  einer  bTiisrlum^  zu  limn  liat.  Aueh  die  Cbereinstimmungen  mit  ans- 

landischcii  Volkswcisen  detilen  imr  anf  (letiieinbesilz  otler  -horg  des  Stories, 
nielit  des  (Jedichles. 

Am  nieisten  umgegosseu  wurdeu  die  reinen  Volksballaden,  wei!  sit-  jeder 
l.aiuie  der  Kinhildungskrafl  preisgegehen  sind.  Da  wurdeu  IVrsoiun  ver- 

weebselt,  gelcgciulich  bloss  wegen  ihrer  ahnlich  klingetidt-n  Nanien  (z.  B. 

Child,  Top.  Hall.  IV  41.?);  die  Zeil  vcrkiirzt,  ( '.esehehnisse  eingesi  hoben, 
Absiehten  verloren  otler  erfuntleii,  heroisehe  Ziige  ubertriebeit ,  so  dass 

miter  Umstauth  n  imr  mehr  Strophen  blieben,  welche  das  Original  nit  inals 

gekannt  hatte  (z.  P.  Child  III  ̂ 2).  Robin  Hood  waul  abwechselnd  in 

Sherwood,  Hamesdale  tnul  high-wood  gedachl,  nnter  einein  Konig  Ktlward 

oder  nnter  Richard  I.owenhcrz,  als  Knglauder  oder  Schottc.  »Chevy  Chase*.-, 
die  Ballade  votn  liirstliehen  Wihhrer  Percy  auf  den  schottischen  Cheviot- 
Bergcn,  ist  urspriinglich  englisch  empfuntlen,  ward  aber  friih  aueh  mit 

einem  schottischen  Schhiss  gcsungen.  Sir  Patrick  Spence,  der  Seeheld 

einer  feudalen  Zeit,  der  auf  den  Wink  ties  Kbnigs  blindlings  in  tlas 

stiirmische  Mcer  hinaussegclt,  ist  in  einer  spatern  Version  in  einen  Admiral 

ties  XVIII.  Jahrhunderts,  Antlrew  Wood,  verwantlelt  (Child  III  23).  Fiir 
die  Vorsicht,  die  man  gegeti  Kinschalter  im  grossen  Stil  liben  muss,  liefert 

tlieselbe  Prachtballade  einen  Beleg.  Der  alien  Versionen  getneinsame  Kern 

handelt  nnr  von  dcm  Kampfe  ties  bestcn,  taplersten  Seglers  gegen  Wintl 
tnul  Wellen;  ansdriicklich  wirtl  nnter  Angabe  des  llafens,  von  tlem  er 

ausfuhr  nnd  in  dessen  Nahe  er  ertrank,  betont,  dass  der  Kampf  rasch 

entschieden  war.  Aber  cinige  spatcre  Versionen,  die  zturst  Walter  Scott 

land,  enthalten  noch  eine  Anzahl  Strophen,  wonach  der  Held  zunachsl 

nach  Norwegen  fuhr,  um  eine  Konigshratit  abzuholen  oder  zuriickzubringen, 

nnd  schnell  verlegte  man  die  Abfassung  unter  Alexander  II.  (*J-  1285)  otler 
doth  nnter  James  III.  (1460  —  88),  the.  beide  norwegische  Iiraute  batten: 
vorsehnell  ;  denn  diese  Strophen  storen  den  Zusamraenhang ;  die  Hraut 

steht  mit  dein  Schifi'suntergang  nichl  in  tier  geringslen  Bezichung ;  man 
sieht,  wie  ein  Zudichter,  welcher  znr  Begriindung  tier  Ansfahrt  die  Braut- 

geschichtc  einschob,  nn'ihsain  fiber  these  Zwisehenstufe  wieder  znr  Sache 
zu  kommen  strebt.  Wer  tlanaeh  these  historischen  Anspielungen  noch  fur 

verlasslich  halt,  sei  auf  einige  andere  Versionen  verwiesen,  wo  eine  Mecr- 

jungfer  eingeschaltet  ist  und  tlen  Heltlen  zu  sich  in  the  Tiefe  zieht.  Ob  sie 

aus  einem  altern  oder  jfingeren  Volksgesang,  aus  einer  Romanze,  Prosa- 
geschichte  oder  mundlichcn Sage  hereingekominen,  wer  mag  es  entscheitlen? 

Un«l  selbst  wenn  wir  die  urspriingliche  Kassung  erschlossen  batten,  ware 
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ilas  noch  kcin  Pcwcis  fur  Glcichaltcrixkcit  niit  dcm  K  re  ignis;  deun  Hal- 

laden  sind  cincrseits  aus  spaten  K.rzahlungcn  irgcnd  wclchcr  Art,  hesonders 

aus  Roinanzen  hervorgegangen,  andcrerscits  inn  |ahrhundcrtc  zuruckdatiert 

worth n  (/..  P.  Child  VI  382).  Daher  liilft  es  nns  auch  nicht,  wenn  ein 

Vers  Sittcn  dcr  katholischen  Zeit  angibt  oder  die  Mauren  noch  in  Spanicn 

denkt  (Kelii|iK'S  I  A  6);  das  mag  einfach  aus  dcr  Quelle  bewahrt  oder 
spfiter  aus  andercn  Dichtunijcn  aufgenommen  sein.  Nur  wenn  historisches 

Wissi-n  dcm  Kern  ties  Ganzcn  zu  Grunde  liegt,  zeigl  cs  cine  vage  cibere 
Grcn/.e  an,  und  genaii  soviel  verriit  uns  dcr  Manuel  an  historiseheni  Wissen; 

\vt  1111  v.  P.  bei  »Konigin  Kleonorens  Peichte"  zwei  angehliche  Monche  an- 

wcsi-iid  sein  sollen,  dcr  bctiogene  Gatte  und  dcr  Vcrfiihrer ,  so  ist  dies 

•  in  Vers  toss  gegen  das  katbolisclie  Ritucll,  tier  vor  Mittc  tics  XVI.  Jahr- 
bundcrls  nicht  moglich  gewesen  ware. 

Ilistorisehe  Volkslicdcr,  wch.be  nicht  die  allgcincin  mcnschliclicn,  sondcrn 

die  spc/.icllcu  politischcn  Vcrhaltnissc  in  den  Vordergrund  stcllcn,  dalicr 

,111  dcr  Geschichte  eineii  Halt  batten,  mogeii  ctwas  besser  als  die  -  ent- 
weder  1 1  iv  tliisi  lien  oiler  romanlischeii  —  Palladcn  auf  die  obcrc.  (irenze 

s<  hlicsM  11  lasscn.  Al>cr  ilass  sic  bald  nacb  dcm  Kreignis  entstanden  sein 

unisstcn,  lassl  sich  auch  nicht  hehauplen.  „Guik  \\'iillntfi  ■/..  P.  handclt 
von  cincin  dcr  crstcn  Kampfer  fiir  Schottlands  Unabhangigkcit  (urn  i.$oo) 

und  crwuchs  erst  aus  V.  1080  —  I  1  t»g  tics  Kpos  *  Wallace*',  welches  dcr 

.Minstrel  Wind  Harry  utn  1460  schrieb  (Child  V.  I  265).  —  I.iebes-  und 
( icsi  llschaltslvrik  siiul  von  vornhercin  arm  an  inncrcn  Zeugnisscn. 

Je  uiikritischcr  die  Dichtcr  und  Sanger  ties  Volkcs  sich  gchardcten, 

desto  bchutsamer  hat  tlic  Korschung  vorzugehen.  Wir  konnen  im  wescnt- 
lichen  nur  aus  ausseren  Zeugnisscn ,  dalicr  nur  auf  die  untere  Grenzc 

schlicsscii,  auf  tlic  Zeit  dcr  crstcn  Aufzeichnung  als  Volksgesang;  hochstens 

dass  tier  Stolf  bchandclt  wurtle,  noch  aus  tier  crstcn  Erwahnung.  Auch 

direkte  Filiation  211  erweisen  wird  selten  gelingen.  Auf  cine  eigentliche 

Crcscbichtc  dcr  Volksdichtung,  so  interessant  sic  ware,  wird,  wcr  Wahrheit 

und  nicht  bloss  Vcriuutungcn  verlangt,  noch  verzichten  miissen.  Wie  sic  von 

ilen  Gebildctcn  albnahlich  beachtet,  naehgeahmt,  aufgezcichnet  und  stuilicrl 

wurdc ,  ilas  hat  dcr  Litcrarhistoriker  Aussicht  klar  zu  legen  ,  und  auch 

das  ist  schon  cine  Aufgabe ,  wclchc  in  das  Lcbcn  tier  Nation  und  dcr 

Gaining  tiefc  Kinblicke  gewahrcn  kann. 

$  2.  Dabci  ergiht  sich  von  sclbst  die  naliirlichstc  Soiiderung  echtcr 

Volkspocsic,  als  jener,  die  nacb  mundlichcr  Uberlieferung  aufgczeiehnel 
wird,  von  bloss  volkslutnlichcr.  Wschof  Percy  fasste  den  Peg  riff  noch 

scbr  vag.  Hatte  er  die  Wahl  zwischcu  einer  Volksballadc  und  eincr  Nach- 

ahuiung  wie  /inns  of  Y,trrimi,  so  zog  er  gewiss  tlic  Nachahunmg  vor.  Manches 

I'rachtsliick  des  Kolio-Manuskripts  licss  er  ungedruckt,  uni  nicht  bloss  Hankel- 

sangcrreime,  sondcrn  olfenbure  Kunstvcrse  mitzutcilcn  wie  Skelton's  Klcgie 

auf  Hcinri.  b  von  Nordluunberland,  Warner's  /'.itititt  Countess,  Lily's  Sonctt 

(  '///../  iin,t  G/w/i/yv.  Sclbst  Walter  Scott  und  sein  vielbclcscncr  Kreis  von 
Altettiunsfrcunileii  zeigte  sich  bci  jeder  Gclegenhcit  geneigt,  irgendwclchc 
mittclaltcrliche  Poesic  mit  Volkspocsic  zu  vcrwechseln:  als  oh  es  nur  auf  jenc 
Geineinvcrstandlichkcit  ankaiuc,  wclchc  vor  dem  Aufkoiumen  cines  wclllich 

gclchrten  Slaudes  und  ausgebreiteter  Schulhildung,  vor  Chancer  und  Wiclif, 

vor  dcr  Griindung  zahlrcichcr  Universilatcn  und  Pibliotheken  im  XIV. und  XV. 

jahrbundert  alien  Dichtcrti  eigen  sein  iiiusste.  Zwar  ist  strcni?  ̂ eiioinnicn 

auch  ilas  nicht  ausnahtnslos  Volkspocsic,  was  man  beim  Volkc  bort;  Hankel- 
rciniercicn,  Hedientenhalladcn  (/..  P.  Child  IV  441  ),  iibcrhaupt  profcssionclle 

Produkte  siud  aus/.uschciilcn.    I)ic  Pc_;renzuiu{  des  Pegrilfs  liejft  in  seiner 
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Allgemeinbeit.  Aber  wir  gewinnen  so  thn  h  einen  Grundstock,  urn  das 

F.igeiiartigc  tier  Gattung  zu  hcstimnicn  und  sic  wiederzuerkennen,  wo  Auf- 
zciphuung  nacb  dem  Volksmund  tins  1 1  i 1 1 1  bezcugt  ist.  Als  stete  metrischc 

Form  z.  B.  fur  the  erzahlendeii  Gesange,  fur  die  mchr  historisehen  so- 

w.ilil  wie  fur  dip  Ralladen,  erscheint  das  rtiytlimisi  li  lost-  Seplenarpar  — 
das  (leriiste  aus  den  lateinisehen  Kh  chcngesangen,  dip  Unregelmassig- 
keiten  nacb  Art  di  r  altgermanischen  Alliteration  ,  wozu  fast  nur  in 

einigpn  spaleren  Robin  Hood-Balladen  (Child  V  133;  in  tier  zweiten  Halite 

pin  Mitti-lrcim  sich  geselit;  und,  jedoch  seltener  und  erst  in  Aufzcicb- 
nungcn  tics  XVI.  lahrhunderts,  <Ias  kurzp  Rcimpar  niit  pbenso  loseni 
Kbvthnius,  bald  tnit  und  bald  olme  Refrain.  Beidc  Formen  gelten  fur  ganz 

gleichherechtigt.  Jede  Krzahhing  in  einem  andetn  Versmass,  scheine  sip 

uoch  so  volkstiimluh,  z.  B.  der  oft  zitiprlp  Minstrelsang  auf  die  Schlacht 

bpi  Lewis  izb\,  ist  danach  auf  den  ersten  Blick  auszuschciden.  Freilicb 

baben  sich  die  Nacbaluner  der  Volkspocsie  sebon  friib  tlerselben  Form 

bem,i<  htigt.  Kin  suhjektives  Moment  wirtl  sich  hei  der  Auswahl  nie  ver- 
l tanrwii  lassen,  sonst  intisste  der  sebalTende  Geist  komniensurabel  und  jede 
Gisehiehtsforschung  zu  Matbpinatik  werden. 

5j  .5.  Dass  die  Sacbsen  untl  Angeln  sebon  vor  tier  normannischen  Kr- 

oherung  A'olksgesangc  batten,  ist  nacb  der  Natur  des  Menschen  niebl  zu 
verneinen  und  naeb  dem  Stande  der  Uhcrlieferung  nicbt  zu  bejabeii. 
Pergainent  wunle,  sowpit  wir  selien,  nur  fiir  die  Diehtung  tier  holischen 

und  geistlicben  Kreise  aufgeweiidet.  Krst  im  Jahrhundert  tier  Magna  ('haria 
borte  man  audi  auf  den  gemeinen  Mann.  Aber  viel  alter  kann  am  li 

weriigstens  die  vorbandene  Form  erzahlendcr  Volksgcsange  nieht  gut  sein ; 

wurde  das  Seplenarpar  doeh  nicbt  vor  dem  XII.  Jalirbundert  aus  der 

Lateinpoesie  iiberix nniuen  untl  dann  gewiss  zuerst  fiir  die  Ft  bauungszweckc 
der  lateinkiindigen  Kleriker  verwendet,  bis  es,  binreicbend  nationalisierl, 

zu  den  Massen  binabsank.  Solebe  Vermittlung  tlurch  die  Geistlicben  isi 

11111  so  eber  anzunehmcn,  als  sie  damals  zugleich  das  Musikmonopol  hc- 
sassen;  die  auftallendc  Vorliebe  sebottiseber  Melodien  fiir  die  unvoll- 

slandige  Skala,  z.  B.  r  </  r  ,c  a  r,  bat  man  sogar  aus  der  Tradition  des 

Gregorianischen  Kinbengesangs  erklaren  wollen  ( W.  Daunev,  Ancient  Scotisb 

Melodies  1838  S.  1 78).  Die  frotnmen  Sachsendichter,  die  jenes  Metrmn 
in  der  Kpik  des  Siidens  ein  burner  ten,  neigten  zugleicb  mancbmal  so  stark 

zutn  Volkston,  dass  Child  das  Fragment  »Judas«  scblechtweg  in  seine  Popular 

Ha  I  lads  aufnabm  (I  i\2,  lis.  XIII.  Jabrb.,  vgl.  oben,  Miltelengl.  Lit.  5j  16). 

Doeh  soil  desbalb  nicbt  hehauptet  sein,  dass  die  Balladenforra  in  Sinl- 
england  allein  entstand;  aus  dem  Nichtaufzeichnen  bei  den  Leuten  ties 

Nordens  ist,  wie  iiberbaupt  in  so  friiber  Zeit,  nur  hoc  list  vorsiehtig  auf  tlas 

Nichtbesitzcn  zu  schliessen,  und  als  aucb  these  spater,  zu  Fnde  ties  XIV.  Jahr- 

buntbrts,  Ballatlennachabmungen  aufzeiebneten  (oben  $  77),  tcilten  sie 

niit  ibren  geistlicben  Kpikern  the  Vorliebe  fiir  gleiebe  Lange  aller  llalb- 

verse,  was  eber  vermuten  lasst,  dass  sich  die  Form  bier  in  unabhangigcr 

Parallele  entwickelt  babe  wie  in  Skandinavien,  Dcutschland,  Spanien.  Krst 
im  XV.  Jabrb.,  als  die  Balladen  vt»m  Fnglander  Robin  Hootl  nach 

Sebottlaiul  wanderten,  ist  Kinlluss  des  siidlicheren  Volksgesangs  auf  den 

nortUichen  zu  erweisen.  —  Interesse  tier  Geistlichkeit  fiir  tlit>  Volkslyrik 
zeigt  si<:b  ebenfalls  zuerst  im  Sacbsenlantle,  indent  ein  Wiegenlietbben 

zn  einem  Krbauungsgedichte  tlen  Kingang  leiben  musste,  noch  im  XIII.  Jabrb. 

(oben  5(  27).  Dass  das  Kuknkslietl  (!j  _>6)  nicbt  nacb  tb  rn  Volksmuntl  soiub  rn 
in  tier  Verfeinerung  eines Klerikers  oder  Minstrels  aufgezeiebnet  wurtle,  zeigt 

the  mebrstimmige,  selir  kiinstlicbe  Melotlie;  aber  der  Tcxtgehort  bielier;  sein 
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schalkhaftcs  Grunthnotiv  tout  noch  itu  XVI.  Jahrh.  fort  (Bell's  Karly  Hall, 
a.  Songs  1889  S.  464;  Folk-Lore  Record  II  47—91). 

W'aren  dies  Spuren,  so  treffen  wir  die  erste  unanfeehtbare  Aufzeichnung 
bei  Pierre  de  Langtoft,  dera  zeitgenbssischen  Geschichtsclireiber  tier  Bc- 
lagerung  von  Berwick  1296;  er  hat  uns  the  Spottverse  aufbewahrt,  tlie  sicli 
ilie  schottischen  und  englisehen  Soldaten  iiber  die  Mauer  zuriefcn ;  es  ist 

zuglcich  tlie  erste  Nietlerschrift  rein  nordlicher  Verse  iiberhaupt  (oben 

5j  58).  Hischof  Percy,  der  ja,  verfiihrt  von  Macpherson,  in  den  Minstrels 

audi  die  echten  Nachfolger  der  Harden  sab,  bcgte  bekanntlich  die  An- 

sicht,  tlie  Halladen  batten  in  der  englisch-schottischen  Grenzgegend  ihre 
Ilcimat,  und  Walter  Scott  hat  darnach  seine  Balladonsammlung  zu  einer 

Minstrelsy  of  the  Scottish  /iorder  gemaeht.  Obige  Soldatenlietlchen  wird  man 

nil  lit  als  Beweis  tlafur  fassen  wollen.  Die  Bortler-Leute  baben  nur  jene 
Gatlung  erzahlencler  Volksgetlichte.  besonders  gepflegt ,  welche  ihren 

kriegerischen  Verhaltnissen  und  Sitten  am  meisten  entsprach. 

S  4.  Zu  Anfang  ties  XIV.  Jahrh.  mogen  anlasslieh  der  Sehlaeht  bei 

Hannockbourn  1314  tlie  schottischen  Miidchen  ganx  wohl  jene  hohnische 

Strophe  auf  die  englisehen  gcsungen  haben,  welche  Fabyan  iiberlicfert ; 

auch  die  Schotteti  1328  die  von  ihm  gegebenen  Spottverse  auf  die  englische 

Tracht;  doch  ist  seine,  Chronik  erst  urn  15CX)  entstanden,  die  Aufzeichnung 

daher  wenig  vcrlasslich  (vgl.  Ritson ,  Scotish  Songs  1794  I  S.  XXVI). 
Ahnlicher  Art  waren  vielleitht  tlie  Volkslieder  auf  Robert  Bruce,  welche 

dessen  I  lomer  Barber  gegen  1378  crwiihnt.  Zeugnisse  fur  das  Vorhanden- 
sein  von  Volksballaden  ellischen  Charakters  in  Nordengland  sitnl  wahr- 

seheiulich  tlie  politischen  Stimmungsgediehte  »Auf  die  schottischen  Kricge* 

und  >Thomas  von  Krceldoune«  (vgl.  oben  $  77,  Child  II  329,  335);  man 
suchle  auf  die  Leute  in  Nachahmung  der  Form  zu  wirken,  welche  ihnen  am 

gelauligsten  war.  Bevorzugt  demnach  der  Norden  einen  grimmigeu,  ernsten. 

diistern  Ton,  wie  es  der  Unabhiingigkeitskrieg  tier  Schotten  tint!  auch  die 

Landschaft  mit  sich  brachten,  so  entfaltete  sich  im  sudlichcren  Kngland 

das  Selbstgcfuhl  tier  aufbluhenden  Burger  und  Bauern  in  heiteren  Weism. 

I.angland  erwiihnt  1362  ein  Lied  Trollilolli  vom  Wohlleben  tier  Arbeiter, 

welches  oft  bei  ihren  Mahlzeiten  erscholl ;  vom  Texte  gibt  uns  freilich 

nnr  cine  Version  des  XVI.  Jahrlis.  eine  Vorstellung  (Piers  Ploughman  A 

VII  109,  vgl.  Skeat's  Anm. ;  Capt.  Cox's  Ballads,  ed.  Furnivall  1891 

S.  (.'XXIX).  Ktwa  fuufzchn  Jahrc  spatcr  kennt  er  auch  »Reirae«  von  Robin 
Hood,  sowie  von  Randulf,  Grafen  von  Chester  (seit  1181),  dejn  Patron 
tier  Minstrels,  welche  ihn  bei  einer  Belagerung  gerettet  haben  sollen 

(B  VIII  ml.  Chaucer's  Ablasskr.imer  singt  ein  I.iebeslied  »Co/ne,  Lrt'c, 

ti'  />/<  «  ;  seine  Anspielung  auf  joly  Robin  ('Proilus  V  Str.  168)  geht,  wenn 
nieht  auf  Robin  Hootl  (vgl.  oben  §  O9),  auf  ein  bekanntes  Liebeslied, 

das  auch  Shakspere  vorzuscliwehen  scheint  (Twelfth  Night  IV  2);  auch 

einige  andere  von  seinen  Canterbury  Pilgern  wissen  Instrument  oder 
Stitnme  zu  gebrauehen. 

5j  5.  Im  XV.  |ahrh.  kam  tier  I.vrik  die  Blule  tier  englischen  Vokal- 

musik  zu  statten,  welche  die  franzosisehe  an  Mannigfaltigkeit  iibertraf  und 

selbst  von  den  Italienern  beachtet  wurde  (Kncl.  Carols  of  the  XV.  Cent, 

ed.  J.  A.  Fuller  Maitiand  iSqi).  Kinzeln  untl  in  Sammlungen  sind  uns 

englische  Trink- untl  Lieheslicder,  Weihnachts-  und  ( hstergesangc  erhalten 

(vgl.  oben  $  115,  Ritson,  Anc.  Songs  a.  Ball.  1829  I  S.  XLIX,  Child  1 

233).  Fiir  ungebildet  gait  ja,  wer  bei  der  Tafelruntle  nicht  sein  Solo  vor- 
tragen  konnte.  Musik  war  der  vierte  Schulgegenstantl  (Roxburghe  Ball.  ed. 

Chappell,  Ball.  Sot .  I  S.  XII).    Miiten  muss  man  sich  nur,  tlie  zahlreichen 
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.Ralladciu'  der  franzosiscb  Kcbildctcn  Kreise  Ik  ranzuziebcn.  Das  Wort 
bedciitet  bei  (lower  utul  Cbauccr,  die  i  s  cinburircrten,  irijend  ein  feines, 

boliscbes  Kmpliiidunirsiccdicbt  von  ̂ crin^em  Umfauj?;  Dr.  |obnson  in  scincm 

WorW-rlMR b  (174N  ■  755)  umsdirieb  cs  einfadi  niit  »soni;<<,  und  inn;li 
bcute  kann  cs  der  Kntflander  so  i^cbraucben.  In  der  tins  tfelauliircn  Ht- 

sdiriinkuntf  auf  lyriscb-episcbe  Volkstjesanije  rait  beroisdtem  Cbaraktcr 
slamint  es  erst  ans  dem  XVIII.  | ahrh. ,  als  man  die  Kunstdiansonctten  zu 

ver^rssen  suclite  und  mil  A<ldison  von  den  altnationalen  Pocsicn  besonders 

(bevy  Gbase<-  vor  Austen  hatte.  Dicse  Rallade  von  den  zwei  trajjiscbeu 
Wildercrn  Percy  untl  Douglas,  die  attest  erlialtcne  aus  der  Horderi;e^end, 
sowie  das  verwandtc  bistorist  be  Lied  von  der  Scbladtt  bei  <  Htcrbotirn 

waren  vermntlii  h  sdion  itn  XV.  Jabrb.  vorbanden  (v^l.  oben  5$  120), 

obwobl  sir  erst  iin  naebsten  tins  in  Nicdersebriflen  greifbar  werden.  Allerlei 

sebottisebe  Vnlks^csanjje ,  von  Robin  Mood  nnd  Trollilolli,  von  Liebe 

und  I.ustbarkeit  ,  werden  bei  (  lironisten  (Cbild  V.  41)  und  Diditem 

(  Zu  lVbtis  bcim  Spielev,  »>< 'ockelbic's  Sau- ' ,  Dunbar,  vd.  obeu  $j  1  37,  1 .5 S , 
\\.  Daiiney,  Am.  Melodies  of  Scott.  S.  44)  erwabnt;  tfesuntfen  wurde  als.i 

audi  jeiwits  des  Tweed  viel  ,  wir  wissen  audi  eini^ennasscn  was,  aber 
nodi  intmer  nidit  wie,  denn  nur  Aufaujfsworle  sind  erbaiten. 

Die  ersten  AulV.cicbnuni<eii  von  Volksballaden  bege^nen  danu  in  Kn^- 
land  utn  die  Mitte  und  zu  Knde  des  XV.  |alirbs. ;  es  sind  »Robin  Hood 

und  der  Moncb*.  »Robin  Hood  untl  der  Tnpfcrv,  ferner  die  Gcscbicblcn 

v<>n  eini.mti  andern  Licbbabcrii  der  konididien  Rebel  .>Robin  und 

('.audi  tin  ■  ,  ojobn  der  \'erwalter»'  ;  endlidi  die  Incunabel  »(,'est  of  A'ob/n 
Hood*  (vd.  oben  <u),  77,  \22,  1-7).  Die  <  >rtlidikeiten  sind  durdians 

niittd-  und  nordentdiscb ;  dein  scbottiscben  Cbronisten  Rower  utn  1450 
1 : ilt  Robin  Hood  iu>cb  un/weifelbaft  als  An^tus;  audi  die  Spracbe  stitnmt 

dazu,  class  Kn^lander  <lie  Sdireit)er  waren,  und  ibre  diaraktcristisdic 
Waldfreude  koinmt  darin  zu  diicklicbem  Ausdruek : 

///  sow*  r,  when  the  shawes  he  sheyne,  and  Irt'rs  be  large  and  long, 

I  lil  is  full  tnerv  in  fey  re  fore. -tie  to  lure  the  foi/lis  son^' ; 
To  se  the  dere  draw  to  the  dale  and  /<tv  the  hilles  her, 

And  shadow  hem  in  the  hivs  grene  under  the  ore/wode  Ire  (Cbild  V  147). 

5j  6.  Hier  fliessen  audi  zum  ersten  Mai  die  Quel  I  en  so  reicblieb,  dass 

wir  die  Dicbtunijs-  und  UmdicbtunKsverbaltnisse  ecbter  Volksballaden 
.^enaner  betracbten  konnen. 

A  (rest  of  Robin  Hood,  als  einbeitliebes  Kpos  von  acht  Gesangen  tun 

1500  gedruekt,  bestelit  tbatsacblicb  aus  weni^stens  drei  versdiicdenen 

Rhapsodien. 

Die  eiste  bandelt  von  einem  arinen  Ritter,  den  sein  Glaubijjcr,  ein 

Wudicrer-IValat,  niit  Hille  des  liesteeblidien  Krietlensrii'bters  utn  sein  Land 
pfauden  will.  Robin  Hoo«l  bor^t  detn  Ritter  die  Sumtne  (C.es.  I,  II). 

Dafitr  sebiekt  ilun  die  Mutter  Gottes  einen  Moncb  rait  der  d»ippelten 

Sumtne  in  den  Wejj,  so  dass  er  dem  Ritter,  der  nadi  Jabresfrist  rcdlich 

seine  Sebttld  be/.ablen  konnnl,  sie  sebenken  kann  (Ges.  IV).  Die  boiden 

lliilfteii  dieser  Rbapsodie  waren  von  vornberein  zusamtnen  geplant,  nidil 

etwa  so,  <lass  <lie  zweite  als  Fortsetzunj{  naebi;ediditet  wunle  (Krieke. 

Die  R.  II.  HaHaden,  Braunsdiweitf  tHK^  S.  13);  denn  die  llilfe  der  Mutter 

Gottes,  die  HezablunKsfabrl  des  Rittets  und  dessen  Relobnuni;  durcli 

volligett  Naeblass  der  Sdiuld  sind  bereits  in  der  ersten  Halfte  v<>r^esehen. 

Line  zweit«%  Rbapsotlio  (Ges.  V,  VI)  ist  nur  >?anz  ausserliirb  an>;eknupft 
Sic  weiss  auf  einmal,  wie  der  Ritter  biess,  wabrend  wir  vorbin  obne  seinon. 
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Namen  anskamen.  Sir  fiHirt  Robin  Hoods  Genossen  nen  ein  nnd  /.war 

ziini  Teil  anderc  (z.  H.  Scathelock  statt  Scarlock).  Sic  lasst  das  Schloss 
cit  s  Kilters  hei  Nottingham  sein,  wahrend  es  nach  der  crsten  Rhapsodic 
in  Lancashire  .stand,  denkt  sich  anch  Robin  Hood  itn  Sherwood,  wahrend 

die  erste  Khapsodie  /.inn  Rarncsdale  -  Cvclns  gehort.  Sie  crzahlt,  wie 

Rohin  Hood  zn  rincm  I'reisschiessen  des  Fricdcnsrichters  von  Nottingham 
t'.ini,'  u nd  das  Rest  gewnnn,  aher  verraten  wnrde  inui  den  Fricdcnsrh  liter 
ersrhlng. 

Weil  diese  Gcwalllhat  ilem  (  harakter  des  wohllhritigen  Ranbers  in  der 

ersien  Khapsodie  griindlh  h  widcrsprach,  war  vorhin  (als  III.  (icsang)  ein- 

gcschallet  worden,  wie  tier  Friedensriirhler  dnreh  Little  John,  den  Ver- 

tranteii  Rohin  Hoods,  in  den  Wald  nnd  die  Ciefangcnschai't  gelockt,  gcgen 
<las  Versprechcn  der  Urfchde  aher  frcigelassen  wnrde:  den  Wortbriichigen 
ii. ag  das  Schwert  treflen  !  Dass  die  Kinschaltnng  den  Verlanf  der  crsten 

Rha|>sodie  mitten  in  einer  Mahlzeit  unit  rbrieht,  hat  der  Redaktor  sehr 

oberll.ichlich  zn  vernahen  gesncht.  (ichorl  hat  sie  nrsprhnglich  zn  einer 

drilled  Khapsodie  (des.  VII,  VIII  his  Sir.  450),  in  weleher  der  Komi; 

selhst  in  tlm  Wald  gcht,  als  Pralat  verkleidet  mil  dem  Rnnberfursten 

etwas  ̂ roieske  Rekaiintschafl  maeht,  ihn  hegnadigt  nnd  an  seinen  Hof 

ziehl,  wo  es  aher  Rohin  Hood  vor  Sehnsm  ht  nach  dem  griincn  Wahh 

nnr  c  in  |ahr  lang  anshalt.  Das  frctmdlichc  Verhaltnis  des  wirkliehen  Koines 

/.inn  Waldkonig  isi  namlich  in  der  ohigen  Kinsehaltnng  I'nnkt  fiir  I'nnkt 
vorhcreitct  dnrch  das  nnfrenndliche  Verhaltnis,  in  welt  lies  Little  John  als 
Dieiier  des  Friedciisrichters  zn  diesem  schlcchten  Beamten  des  Konigs 

gedningt  wirtl;  selhst  dass  Rohin  Hood  seinen  llerrn  in  die  grime  Kanher- 

tniil'orm  kleidet,  hat  tlort  schon  seine  charakteristisch  gewendcte  Parallel**. 
Mil  der  zwciten  khapsodie  kann  tlii  se  dritte,  nbwohl  sie  wieder  mit  einigen 

Versen  leicht  angekniipft  ist,  nicht  erwachsen  sein.  Der  Kdnig  weiss  hier 
schwerlich  von  einer  vorausgegangenen  Krmordnng,  sondern  nnr  von  der 

(iefangennahme  seines  Richters,  sonst  wan-  er  wohl  nicht  so  versohnlich. 

Kr  ist  zwar  Ant'angs  gegen  den  Ritter,  weleher  Rohin  Hood  heini  Kampfe 
mil  den  Konigslcnte  gcholfen  halt*;,  sehr  zomig,  vcrgisst  ihn  aher  hei 

der  Regnadignng :  ein  bedenkliehes  Zeichcn  gegen  die  Kchtheit  der  anf 

den  Ritter  hcziiglichen  Verse.  Am:li  die  Lokalitat  stimmt  ehcr  znr  crsten 

als  znr  zwciten  khapsodie,  wahrend  andererseits  die  Namcn  die  tier  zwciten 

sind.  (lanz  fiir  sich  steht  ciit*  dritte  Rhapsodic  in  dialektischer  Hinsicht: 
sie  allein  hat  rmrdlichc  Reime  nnd  zwar  nicht  wenige. 

Der  Retlaktor  war  oHenbar  selher  kein  Sanger,  sonst  hatte  er  so  leieht 

zn  beseitigende  Sprat hnnterschicde  vor  allem  getilgt.  Ihm  kam  es  nnr 

daranf  an,  zn  der  Ritter-  nnd  Abtgcschiehtc  in  der  ersten  Rhaj)so<Iie  cine 

solche  Version  von  »Rohin  Hood  nnd  dem  Friedensrichter<<  zn  fiigen,  in 
weleher  anch  ein  Ritter  vorkoinmt,  nnd  dann  eine  solche  von  »Rohin  Hood 

nnd  th  in  Konig-  ,  in  weleher  wieder  ein  Aht  ersclieint.  Oh  er  die  Schlnss- 

sio|>hen  .151  d  schon  als  Anhang  znr  dritten  Rhapsodic  vorfand  <>der  oh 

er  >ie,  wie  Child  V  |g  nicht  ohm-  Wahrscheinlichkcit  vermntet,  ans  einer 
viertcn  mit  starker  Kurzung  hcrnhcrnahm.  inochtc  icli  nicht  cntscheiden. 

Jedcnfalls  sehen  wir,  wic  vicle  Versioncn  von  Rohin  Hood  nnd  wic  mannig- 
fach  sic  znr  Answahl  vorlagen,  nn<l  wic  die  Znsammcnschwcissnng  solchcr 

Volksgcsange  zn  Kpcn  iiherhaiipt  erfolgcn  kann. 

I'hcreinstiinmnngen  mit  tlen  andcrn  Rohin  Hood-  nntl  Wihlen  r-Ralladen 
des  XV.  Jahrhs.  sind  zahlrcich  vorhanden,  aher  doch  nicht  so  enge,  dass 
man  direkte  Filiation  jri:cndwic  erweisen  konntc.  Anch  die  nachstver- 

wamlten  ans  spaterer  Zcit  hangen  nnr  in  frcier  Weisc  durch  nnyrcifbarc 
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Zwischenstufen  mit  diescr  Redaklion  zusammen,  welchc  doch  als  tint-  ge- 
druckte  so  leicht  zu  beschaflen  und  auswendig  zu  lerncn  war.  Mit  un- 
endlicher  Mauuigfaltigkeit  streckte  der  Stuff  Land  auf  Land  a!>,  einem 

Pilze  nach  Regenwcttcr  vergleichhar,  den  Hut  aus  der  Krde,  srmf>,r  alter 

el  it/cm.  I  latte  cr  jemals  einen  mythologisrhen  Kern,  wozu  ich  wenigstens 
kcinen  Gott  bennihen  inochtc  sondern  elier  einen  der  vielen  Wald-  und 

Flurdamonen,  die  ja  bei  Fnglandern  und  Schotten  gelegentlich  unter  <lem 

Namen  Hood,  Hoodie  vorkointnen  (Child  I  qg,  II  2qo),  so  ist  dies  ini 

XV.  Jahrh.  schon  griiudlich  vergessen.  Kr  gait  fur  real;  wiederholt  ist 

uns  bezeugt,  dass  Missethater  in  die  Walder  gingen,  um  nach  Art  von 
Robin  Hood  und  Friar  Tuck  die  beiden  wurden  also  schon  damals 

zusammengedacht,  lauge  bev.  >r  noch  Balladeu  dariiber  begegncn  -  ein 
frohliches  Riiuberleben  aulzufiihren.  Dennoch  ist  wohl  nicbts  historisch 

daran  als  die  Stumming:  der  Unwillcn  des  englisehen  Volkes  liber  die 

gi-sunkenen  Feudalstiinde  <ler  Geistlicbkeit  und  Kbnigsdicner,  der  anti- 
hieran  his.  he  Zorn  des  Langland  und  Wiclif,  tier  kommunistische  Geist 

des  Wat  Tyler  und  Jaek  Cade.  Aus  diescr  F.mpfindung  warden  die  Robin 

Him id-halladen  gesi-haffeii  und  lleissig  erneut.  Was  kurz  naeb  <ler  nnr- 
inannisi  ben  Kroberung  llereward,  der  sachsischc  Outlaw,  erlebte:  Wider- 
stand  gegen  einen  freinden  Pralaten  und  (lessen  adcligen  Freund  Taillebois 

(d.  b.  Waldparzcllierer),  sowie  scbliessliebe  Aussohnung  mit  dein  Konig, 
an  dessen  Hof  er  es  doch  nicht  lange  ansbielt;  was  dann  ini  XIII.  |abrb. 

von  Abenteuern  des  Fulk  Fitz  Warrin  gegen  den  tyrannischen,  worthriichigen 

Konig  Jobanu  Olmeland  erzahk  wnrde,  bereits  mit  noch  mchr  Vcrkleidungs- 
sehwankeii  als  bei  llereward  und  mit  Hinzufiigung  eines  Vertrauten  John  und 
eines  hilfreichcn  Ritters :  all  das  wurde,  sobald  die  nationale  und  die 

konstitulionelle  Frage  gelost  und  dafur  die  soziale  entrollt  war,  auf  den 

neuen  Sangeshelden  Robin  Hood  gehauft.  Bezcichnender  Weise  wird  er 

auch  nicht,  wie  jene,  als  Adeligcr  in  der  Vcrbannung  gedacht,  sondern 

aN  fVohlich  gedeihender  Freisasse.  Bei  soldier  Beliebtheit  ist  es  begrcif- 
lit  li,  ilass  man  von  der  bisherigen  handschrifllichcti  Aufzeiehnung  ein/elner 

Volksgedichte  zur  Drucklegung  einer  Samralung  fortschritt. 

5|  7.  liu  XVI.  jahrh.  wandten  die  bedeutendsten  Geister  diesein  be- 
si  beideuen  I.iteraturzweige  ein  warmes  Interesse  zu,  wie  denn  uherhaupt 

die  friihere  Renaissance  mebr  auf  das  Leben  gerieblet  war  und  erst  das 

Rnkokn  auf  eine  htiehermassige  Gelehrtheit. 

In  Kdinburg  kannte  Dunbar,  der  Hofdiehter,  die  Strassenminstrcls  und 

machte  sieb  iiber  solche  lustig,  die  nur  zwei  Mclodicn  spielen  konnten: 

Xcr,'  t/ir  J,tv  <i.n<>s  und  Into  June  (II.  Chambers,  Songs  prior  to  Rums  S.  251 1. 
Bischof  Gawin  Douglas  nennt  im  12.  Prolog  seiner  Vergil-Cbersetzung 

(151.1)  Tanz-,  Matrosen-  und  Buhlenliedcr.  Der  DichLer  von  .Schottlauds 

Klage"  I  5p)  ziihlt  unter  andcren  Lieblingspoesien  seiner  ] .andsleule  »Che\v 

("base",  die  >Schlacht  bei  <  Mterboum^  und  allerlei  Volkslyrik  auf  (Capt. 

Cox's  Ballads  ed.  Furnivall  I Ki>  1  S.  GXXXV1I).  Dann  zog  fn  ilich  ilas 
Werk  der  Reformation  die  Aufmerksamkeit  des  Schottenvolkes  auf  sich. 

Die  Knnst-  oder  Bankelsanger  -  ̂ Ballade* ,  d.  h.  das  Pamphlet  in  Versen, 
bliihte;  die  Voiksgcsangc  aber  zogen  sich  in  die  abgelegeneren  ( >rte 

zuruek,  so  dass  |ames  VI.  157*)  einen  Akt  zu  Gunsten  der  Singsi  liule:i 

erlii-ss.  Auch  die  F.infuhruug  der  englisehen  Schriflsprache,  durch  die 
Bibel  von  1576  cntschieden,  richtete  eine  Scheidewand  auf  zwischen  den 

gelehrten  und  den  einfachen  I.eul.  n.  Asloane ,  Bannatyne  ,  Maitlaml 

saramelten  pietatvoll  die  kleinen  und  kleinstcn  Werke  der  Kunstdichter ; 

aber  aus   dein  gan/cn   ninfangreicben  Manuskripte  Bannatvue's  (c.  1 50* ) 
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sind  nur  zwei  Stiickc  je  in  die  scholtischen  Liederbuchlein  aufgenommen 

wordcn  :  The  tcooing  of  Jenny  and  Jock,  und  Ficnt  a  L'rum  of  thee  she  fati'S 
(Songs  prior  to  Hums  S.  XII).  Als  endlich  1590  cine  Bliitenlese  zuni 

Singen  gcdruckt  wurde,  warm  es  geistliche  Umdichtungen,  Ciodlie  and 

spiritual  songs,  deren  Melodic  wie  ein  saftiger  Apfel  anlockt,  wahrend  dor 
Text  wir  Ascho  schmcckt. 

5j  8.  In  England  wurde  dagegen  Heissig  aufgezeichnet  unil  gcdruckt. 

Richard  Sheale,  einem  armen  Minstrel  und  Kuittelversreinier  inn  1550,  vcr- 

danken  wir  die  altesle  Kopie  von  ,>  Chevy  Chase«.  Aueh  die  ..Sehlacht  hoi 

<Uterbourn«,  wclche  in  Wirklichkeit  den  Schotten  giinstig  gewesen,  und  die 

entschiedon  schottischc  Frauenraub-  und  Mordballade  »Kapitan  Carr  odor 

I.tli .in  o  Gordon^  wurden  siidlich  \om  Tweed  zu  Papier  gebraoht  (Child 

VI  J89,  303,  423).  Kino  Sammlung  Lieder,  clie  wenigstens  zum  Toil  deni 
Volksraund  abgclauscht  scheinen,  verliess  1530  die  Prosse.  Dann  wurde 

15,3b  gedruckt  die  Halladu  von  don  drei  Wilderom  Atlam  Poll,  C'lini  of 
the  Clough  und  William  of  Cloudeslcy ;  1558  die  von  »Robin  Hood  und 

dom  lustigen  Schafer  von  Wakefield*  (Child  V  24,  129).  Ein/.eldnn  ke  in 
Form  von  grohon  Flugblattern,  sog.  broadsides,  kamen  1540  auf;  dor  Text 

stammt  zwar  moist  von  professioncllen  Winkeldichtern,  welche  die  Bankel- 

sanger  mil  Darstellungen  dor  jiingsten  Hinriohtung  oder  Tragodie,  Geister- 
geschichte  odor  Misgoburt  versorgten,  so  dass  man  naeh  dom  Geloier  tlas 

Gehbrte  noch  fur  einen  Penny  naeh  Hause  nehmen  konntc  (vgl.  die  sog. 

Huth-Sammlung;  Catalog  von  Ellis  1880;  gedr.  »"] 2  Plack-lotter  Ballads  and 
Broadsides*  1 867  ;  am  h  Kngl.  St.  Ill  335)  ;  doch  wurden,  nohen  geistliehen 
Verballhomungcn  (Roxb.  Ball.  1  318),  aueh  manehe  gute  Volksballailen  so 

festgehalten,  besonders  im  naehsten  Jahrhundert.  Unter  dor  Kbnigin  Kli- 
sabeth  erwieson  die  Gebildeten  don  Volksgesiingcn  die  grbsslen  Ehren. 

Sidney,  vielleieht  angeregt  voiu  beriihmten  Philologen  J.  J.  Scaliger,  der 
sie  auf  einer  englischcn  Reiso  schiitzen  golornt,  sagt  in  seiner  »Vertoidigung 

dor  Poesie<-  (gedr.  1595).  or  habe  »Chevy  Chase«  nie  singen  hbren,  wenn 
aueh  von  eincm  blinden  Goiger  mit  grober  Stimme,  ohne  im  Horzen  er- 
griflen  zu  werden  wie  von  einem  Trompetenstoss ;  freilich  fahrt  er  dann 

mit  klassististhor  Geringschiitzung  fur  das  »barbarisohe«  Mittelalter  fort: 

»\vie  wiirdc  der  Gosang  erst  wirken  in  der  iippigen  Beretlsamkcit  Pindars!* 

Bei  Hof,  als  in  Kenilworth  Graf  Leicester  die  Kbnigin  1575  mit  ausgc- 
suchten  Festen  und  Aufziigcn  unterhiolt,  durfte  sieh  aueh  Kapitan  Cox 
nation,  ein  alter  Mann,  seines  Zeiehen  ein  Maurer,  Besitzer  von  Balladon 

wie  »Robin  Hood<'  uiul  »Adam  Bell«,  von  Volksliedorn  wie  >>Broom  broom* 

u.  a.,  alio  alt,  die  cr  in  Pergamont  gewickolt  und  hiihseh  mit  einer  Schnur 

umwunden  hatte  (His  Ballads,  ed.  Furnivall  1 89 1  S.  XII).  Die  Diehter  von 

Kunstballaden  ahmten  den  volksturulichen  Ton  naeh,  und  ihr  Hauptvor- 
treter,  Dclonoy,  nahm  zwei  Volksgesange  in  seine  »Ergbtzliche  Gcschithte 

von  John  Wineheomb«  1507  auf:  ,>Schlacht  bei  Flodden«  1513  und  >Das 

s< -hone  Tbchtorchon  von  Xordhumbcrland«,  die  Gesehichte  einer  Kntfiihrung 
dureh  einen  treulosen  Schotten  (Child  I  ill,  VI  351).  Zahlroich  sind  die  An- 

spielungen  und  Kntlehnungen  bei  den  Klisahethinischen  Dramatikern  (ges. 

von  Chappell,  Popular  Music  of  the  olden  time  1 838,  I  55  fT.).  Shakspero 
hat  scinen  Percy  Heisssporn  in  doutlichem  Hinblick  auf  den  dor  Ballade 

gezeichnet  und  gerne  die  tragischstcn  wie  die  ausgolassensten  Szenen, 

Dosdomona's  letzte  Stunde,  FalstafT's  Buhlen  rait  Dorchon  Lakenreisser  und 
den  Rausch  des  Cassio,  mit  Volksversen  magisch  helouchtel  (Roxb.  Ball. 

I  171,  Percy's  Folio  Ms.  I  84,  II  320). 
§  9.  Hatte  die  Volksdichlung  hior  wie  durch  ganz  Kuropa  im  XVI.  Jahrh. 
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ilire  Bliitczeit,  da  jetzt  nicbt  l>loss  die  noiiesten,  sondern  aueb  liingst  ver- 

^aiiljt'in'  Szenen  der  cngliscbcn  (icscbicblc  zu  eebten  Balladcn  verarbeitet 
wurden  (Cbild  Bd.  VI),  si>  tritt  urn  1600  wenigstens  in  Kngland  cin  ent- 
scbiedcnes  Sinkcn  cin. 

Mebr  cin  Symptom  als  cine.  Ursacbe  war  wobl  dor  Krlass  tier  Konigin 

Klisabetb  1597,  welcber  die  Minstrels  den  Vagabundcn  gleicb  stellte  und 

dor  (iericbtsbarkeit  tier  moist  puritaniscben  ( >rtsbcbordcn  uutorwarf.  Die 

gescbicklesten  Trager  dor  (iattnng  cntbohrlon  also  dor  Austandigkeit  odor 

«les  boberen  Kecbtss.  butzes.  Das  Wort  Minstrel  versebwand.  I  Ialbzerlumpte 

(ialgenvogel,  lialb  gcpulztc  Weibor,  oft  mit  irgond  oinoin  Siiugling  auf  doin 

Ann,  leiertcn  jetzt  auf  don  Strasscn  bcruiu,  wic  man  in  oinom  von  Sbakspere's 
spatestcn  Stuckcn,  im  ,>\\  intenn;ireben<<  ,  sowio  boi  Hen  Jonson  lesen ,  in 
alton  Holzscbnitten  uiul  noob  boi  Hogartb  seben  kann.  Kin  Vergleicb  dor 

alien  Version  von  »Oievy  Cbase*  (Hs.  Mitto  XVI.  |abrb.)  tnit  tier  jiingeren 
(Us.  Mitto  XVlI.Jabrb.)  zei^t,  wie  sicli  zugleich  dor  Stil  vcranderte:  die 

friibere  Sprungbafligkeit ,  die  clwas  Knorgiscbes  batte,  ist  oft  durcb  ein 

umstatullicbos,  t^lattes  Motivioren  ausgefiillt,  reale  Kinzclzuge  vordrangt  durcb 

allgomeino  Formeln ,  ein  drasliscbcr  Ausdruck  wie  der  voni  >>Zusammcn- 

rasseln«  der  beiden  Kampfer  mapping  together  -  ersctzt  durcb  einen 
Vergleicb  mit  Lowci) ;  scbwacblicbe  Wiederbolungen  macben  sicb  breit, 

auob  woblfoile  Ubertreibungcn,  z.  B.  wenn  der  vorwundete  Witberington  in 

der  ersten  Version  noch  auf  den  Knion  writer  iiebt,  in  tier  zwciton  auf 

den  Stumpfon;  unvolkstiimlicbe  Ausdriickc  wie  vehement  force  (Str.  43) 

scblcicben  sicb  ein.  Manebo  scbone  Volksballade  wurde  vollig  in  den 

vulgar  kunsteludeu  Bankels;ingerstil  umgescbrieben. 

Als  Hauptanlass  des  Nicderganges  bat  man  das  Puritanertum  angeklagt, 

welcbes  ja  in  der  Tbat  mi)  die  Mitto  des  XVII.  Jalirbs.  den  grossen  Brucb 
im  engliscben  l.eben  uiul  Dicbten  berbeifubrte  .  die  Nation  fro  mm  und 

reicb,  aber  traurig  macbte.  Balladen  zu  drucken  ward  unter  Cromwell 

1648  untersagt,  die  scbonen,  beimiscben  Melodien  von  den  Kanzeln  als 

ein  Werk  des  Teufels  bekampft.  Aber  nicbt  besscr  war  es  in  Scbottlaml 

unter  Jobn  Knox  bergegangen,  und  docb  hielt  sicb  dort  tier  Yolksgesang; 

scbottiscbe  und  auob  gelegentlicb  nordengliscbo  Fainilientragodien  wurden 

nocb  immer,  bis  urn  1720,  zu  ccbton  Balladen  gestaltet.  Aucb  das  Drama, 

obwobl  viel  mebr  als  das  Lied  auf  iiusseren  Apparat  angewicsen  und  dalier 

durcb  das  puritanisebe  Verbot  barter  getroffen,  lebte  in  London  nacb  der 

Kestauration  soglcicb  wieder  auf.  Cber  der  Musik  und  Dicbtung  tier  ein- 
facbeu  Leute  muss  cin  anderer  Stern  gewaltet  baben. 

Ibr  Hauptfcind  war  tier  Muckcnscbwarm  der  Cbansonetten.  Die  Kunst- 

lyrik  und  -musik  batte  durcb  tlas  XVI.  Jabrb,  unter  franzosiscbetn  und 
italieniscbcm  Kinlluss  einen  Sinn  fur  pikante  Feinboit  an  der  Tbemse  ver- 

breitet,  der  jetlos  Gediebt  bauerlieber  Art  als  »nordlicb«  bezeiebnete,  w<>- 

fiir  Martin  Parker,  der  Dicbter  des  Kavalior-I.iedes  »\Vhen  the  king  >Jut// 

enjoy  his  won  <rgtti/i<',  zuerst  >scbottiscb<'  gesagt  baben  soil  (Percy  1*'<>I. 
Ms.  ed.  1 868  II  S.  XV).  Die  verscblungenen  Weisen  ties  alten  nationakn 

Gesanges,  tier  fortan  unter  fremder  Flagge  ein  Asyl  fantl,  wurden  vor- 
drangt von  den  leicbten  Melotlien  der  Romanen.  Als  Karl  II.  aus  der 

Verbannung  zuriickkebrte,  war  sein  Obr  so  franzosiscb,  dass  er  kein  Lied 

mebr  boron  wollte,  zu  tlem  er  nicbt  mit  dem  Linger  den  Takt  g«  ben 
konnte.  Die  Singscbulen  trugen  tliesc  Mode  bis  an  tlas  fernste  Knde  des 

Ueicbes;  sic  berrscbt  bereits  stark  in  den  Aricn  ,  welcbe  zu  Anfang  des 

XVII.  Jalirbs.  in  Scbottlaiul  aufgezeiebnet  wurden,  und  die  »Cantus«  von 

Forbes,  Abertleen  i6b_>,  fur  tlen  musikaliscben  Unterricbt  der  Jugend  be- 
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stitntut,  enlhalten  eingcstandonertnassen  nicht  eine  cinzigc  schotlisdie  Me- 

lodic mclir  (W.  Daunev,  Anc.  Scot.  Mel.  1838,  YV.  Chappell,  Pop.  Music  1855, 

K.  Rimbault,  Mus.  Must,  to  Percy's  Rel.  1850).  Doch  liessen  die  J.eute  liier 
in  den  Berggegenden  viel  weniger  von  dor  gewohnteii  Art  als  im  flaclien 

Siiden;  sir  batten  audi  den  Hof  nicht  so  nahe  ,  untl  die  Balladen  mit 

ihreiu  luittelalterliclien  Stoff  und  Kmpfmden  besassen  eine  Stiitze  in  den 

Standes-  und  Gescllschaflsverhaltnissen,  welche  in  den  Hoclilaiulen  his 

zum  letzten  Jakol>itcnaufstand  1 745  thatsachlieh  feudal  hliehen.  Ks  wai- 
t-in Gliick,  dass  viele  Prachtstiicke  aus  England  liier  seit  deui  XV.  Jalirh. 

angellogen  waren,  und  noch  iminer  kam  es  vor,  dass  nordenglische  Balladen 

von  Schotten  aufgenomuien  wurden  (Child  Vll  117). 
5;  10.  Die  Reaktion  begann,  als  die  tonangebenden  Londoner  Kreise 

die  Chansonetten  satt  batten.  Die  Musik,  welche  die  vornehmeii  Herrrn 

nach  der  Reslauration  pflegten,  barg  so  wenig  Schwierigkeiten ,  dass  sie 
die  Bcdicnten  leicht  naclnnachen  konnten.  Der  Geschmack  verlangte  wiedt  r 

nach  ilen  kriiftigeren  Nationalgesangen  mit  der  poetischen  Frisehr  und 

Derliheit,  detn  heroischen  Xug,  <>///<•  incomplete  scale* .  Pepys,  der  Ci'instling 
Karls  II.,  horte  16OO  mit  P.ntzucken  die  »klcinc  schottischet  Ballade 

Barbara  Allan  (Child  IV  27O).  Ks  wurdc  Mode  fiir  junge  Damt  n,  soh  lie 

Weisen  zu  lemon.  Sie  ertontcn  seit  1680  in  der  koniglichcn  Kapelle 

(Daunev  S.  17).  Komponisten  wie  Dr.  Blow  und  Purcell  schufen  in  der 

zweiten  llalfle  des  XVII.  Jahrhs.  <len  sog.  anglo-schottischen ,  richliger: 

halbfranzosischen  und  halbnationalen  Stil,  und  Hofdichter  wie  D'Urfiry 
sthrichen  'l'exle  da/.u. 

Deiu  Vergessen  tier  alien  Balladen  war  inzwischen  ohiie  Unterlass  durch 

Aufschreibcn  und  Drucken  vorgebeugt  wortlcn,  so  wie  Kn^laud  audi  seinen 

Shakspere  wiihrend  der  Ilerrschaft  des  franzosischen  Ktassiusmus  nie  aul- 
gehort  hat  zu  lohen  und  zu  lesen.  Gerade  zu  Kntle  der  schlinnnsteii  Zeit, 

inn  1(150,  entstand  tlie  grosse  hantlschriftliche  Samnilung,  die  uns  eim-ii 
ersten  Gesamldurchschnitt  der  Volksgesange,  lyrischer  wie  epischer,  gibt : 

das  Folio-Manuskript,  welches  ein  Jahrhundcrt  sp.iter  die  Grundlage  von 

Bischof  Percy's  ̂ Kuliipjcstf  werden  sollte.  Da  es  audi  Ronianzen  cnthalt, 
tlie  gewiss  langst  nicht  mehr  gesungen  sondem  vorgelesen  wurden,  setzl 

es  wohl  alterc  Aufzeiehnungcn  voraus.  Daneben  her  liefen  unausgesetzt 

die  />/>roadsidts«  (vgl.  ausser  tier  Ball.  Soc.  audi  Bibliotheca  Lindesiatia: 

catalogue  0/  a  collection  of  English  ballads  i$()0).  Bezeichnend  fiir  die  Wcndung 

im  englischen  Geschmacke  nach  der  Reslauration  ist  es ,  dass  unter  den 

300  Stuck,  tlie  der  eine  Verleger  Thakeray  1689  auf  Lager  hielt,  mchrere 

altroinantische  Balladen  sich  befantlen,  wie  » Chevy  Chase*,  >>Schi»n  Rosa- 

mund", »Die  Dame  als  Knappe«,  »Lord  Thomas  und  schon  Kleanor*, 
> Klein  Musgrave  und  Dame  Barnard«  ;  audi  historische  wie  ̂ Andrew  Barton* 

und  />Johnie  Armstrongs;  viele  humoristische,  besonders  von  Robin  Ilootl; 

endlich  Volkslyrik,  z.  B.  ->Sir  John  Barleycorn*'  (Ball.  Soc,  Roxb.  Ball.  I 
S.  XXIV).  Iratner  mehr  Sannulungen  soldier  Flugblfitter  wurden  angelegt: 

the  reichste,  tlie  ■?  Pepys-Balladen« ,  begonnen  vom  gelchrten  John  Sclden 
(1584  —1654);  die  ,>Roxburghe  Ballatlen«  von  Robert  Harley,  spaterern  Karl 
von  Oxford  (1661  1724);  tlie  *Bagford  Balladen«  v<»n  tlessen  Zwisclien- 

haudler,  detn  Antiquar  John  Bagford  u.  a.  (Ball.  Soc,  Roxb.  Ball.  I  S.  IX). 

Die  Gar  la  mis  und  Drolleries,  welche  seit  dem  Kntle  ties  XVI.  Jahrhs.  die 
Gedichte  der  beliebtesten  Kunstlvriker  dem  Publikum  vorfiihrten,  tifmeten 

sich  den  Volksliedern :  1658,  im  Todesjahre  Cromwells,  erschienen  bereits 

in  //"//  restored  die  Liebesballade  <  Klein  Musgrave«  und  die  »nordlichc« 
vom  Borderrauber  Johnie  Armstrong;  ein  eigenes  />Robin  Hood  Garland" 
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war  seit  1663  veriest  und  wurde  oft  abgedruckt;  Dryden  nalitu  inehrere 

lialladcn  in  seine  Miscellany  /Wwj  ( 1 684  -  1708)  auf,  darunter  cine  Cber- 

setzung  von  ..(.'hew  Chase*,  die  tier  Bischof  von  London,  Dr.  Croiupton,  ge- 
wiinscht  hattc  (Child  I  ?HH).  Sdhst  zu  cincr  Parodic  auf  Wilheliu  HI.,  dcr 

fur  seine  Krie^e  j»rgen  Fraukrcich  schwere  Sleucrn  verlangte,  wurde  >Chevv 
Chase  ib'fS  hcniitzl.  Das  Gctkiehtnis  tics  Volkcs  war  besser  als  da> 

L'rtt  il  tier  herrscheiithn  Literaturkreise  nut  ihrer  Inn  himitigeu  Unterwurfn,'- 
k l it  gegen  die  Latciner  untl  tlic  Franzosen. 

$  M.  Das  XVIII.  Jalirli.  begann  in  Kngland  mit  ciner  gerechtcreii 

Wurtligung  von  kunstthcorctischer  Seitc.  Itn  Spectator  1711  (Nr.  70  u.  74), 

wclchcr  die  Kcimc  zu  den  meislen  litei  arischen  Grossthatcn  tier  Folgezt-it 

in  die  Masscn  pflanztc,  ruaclitc  Atltlison  auf  />Chevv  Chase-  aufmerksani, 
als  auf  tlic  Lichliugshaliadc  dcr  gcuieineu  I. cute.  Die  Kittcrlichkcit  fines 

Douglas  untl  Percy  war  es  haupts.tchlich,  was  gegeniiber  den  politischeu 

Intriguen  des  spanischen  F.rbfolgekrieges,  tier  rcligiosen  Schwachherzigkcit 
des  Dcisiuus  und  tlem  Kramergcist  ties  damaligcn  London  hcrvurstach. 

Douglas  will  nicht  seine  Truppt  n  fur  sich  k.uupleii  lassen,  sondcrn  allcin 

mit  tlem  Percy  tlic  Fchtlc  ausraufeti ;  ahcr  das  wollen  seine  treuen  Mannt  Ti 

nicht  tluldeu.  Kaum  hat  ihn  tlann  cin  l'feil  hinjjestreckt ,  so  halt  Pen  \ 
tlem  Gegner  tlic  ehrenvollste  Grabrcdc  : 

Then  leaving  li/c.  Earl  Percy  took  the  dead  twin  by  the  hand. 

And  said:  luirl  Douglas,  for  thy  life  would  J  had  lost  my  land. 

0  Christ!  My  very  heart  doth  bleed  with  sorroio  /or  thy  sake; 

/''or  sure  a  more  renowned  knight  mischance  did  never  take. 

Soldi  majestatischt;  Einfachhcit,  lobte  Addison,  stchc  tlem  Kpos  des 

Vergil  nicht  nach;  ruanche  Stcllc  nchine  sich  wic  tlaraus  ubcrsct/l  aus. 

Vorsichtig  rcchncte  also  Addison  mil  tlem  Gcschmack  dcr  Zopfzeit,  cr- 

innertc  an  Sidney  und  an  Moliere's  Intcresse  fur  Volksdichtungen  untl  ent- 
ging  tloch  nicht  ganz  deiu  Spotte:  Dr.  WagstafT  schricb  als  Parodie  oineii 

Lssay,  wonach  tier  Gcisl  des  Vergil  ebenso  in  Tom  Daumling  zu  fintlcn 

ware.  Aber  Addison's  Freunde  Parnelt,  Prior  und  Ticknor  —  sowie  unscr 
Hagcdorn  —  begannen  jctzt  Balladen  nachzuahmen;  Nicholas  Rowe  lobte 

those  venerable  ancient  song  emitters,  soar'd  many  a  pitch  above  our  modern 
writers  (Jane  Shore,  Prol.  1 7 1 .?)  I  Mrs.  Rowe  crwarratc  sich  sogar  fur  em 

Volkslied  tier  I.appen.  Die  alte  Version  von  oChcvy  Chase«  wurde  1719 
vom  gelehrten  Hcarne  ausgegrahen.  Die  crslc  gcdruckte  Collection  0/  old 

ballads  crschicn  17-3  zu  London  in  zwei  Bandcn,  mit  ausdrucklicher  An- 

lehnung  an  Addison's  Kritik  (Neudr.  1 88 1) ;  sie  wiederholt  die  beliebtesten 
Markt-  untl  Volksballaden  des  XVII.  jahrhs.  in  Buchfonu,  wahrend  tier 

Blackletter-Druek  lira  1 700  cinging.  Kin  drittcr  Bantl  folgte  1725  und  isl 
bercits  von  tier  praktischcu  Neubelebung  des  Volksgesangcs  bceinllusst, 

tlurch  wclchc  sich  iiizwischen  tier  Norden,  besonders  Schottlantl,  ausge- 
zcichnet  hattc. 

>j  12.  Viele  tier  etlclsten  Familien  standen  da  zu  tlem  1688  vertricbenen 

Jacob  IL  und  hieltcn  sich  mit  Liedern  in  Begeisterung,  von  welchen  James 

Hogg  1819  nicht  weniger  als  vier  Biintlc  herausgegeben  hat.  Dicsc  Be- 
wegung  brachte  in  die  Provinzdichtung  des  Nortlens  Lebcn  untl  Warmc : 

von  ihr  gefordert  und  sie  fordernd  erschien  1706 — 10  James  Watson's 
Choice  Collection  of  comic  and  serious  Scots  Poems  (Neudr.  Glasgow  1869), 

welche  untcr  vielen  anderen  wirklich  schottischen  Mclodicn  Auld  lang  sync 

enthielt.  Audi  der  tragische  Ausgang  des  Jakobiten-Aufstandes  von  1  7 1 5, 
die  abenteuerliche  Flucht  des  Pratendentcn ,   die  Hinrichtung  manches 

I 
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heldenuriitigen  Anhangers  auf  dem  Schaffote  wirkte  auf  die  Phantasie  des 

Volkes.  Die  Enthauptung  des  jungcn  Jakobitischen  Lords  Derwentwatcr 

1715  ward  in  einer  guteu,  an  >>Patrick  Spence«  erinnernden  Ballade  ver- 
ewigt  und  die  tier  sdionen  Kindsmorderin  Mary  Hamilton  aus  einer  edlen 

si  hottischen  Faniilie  in  einer  der  besten,  die  wir  uberhaupt  besitzen 

(Child  VI  379,  VII  115). 

In  soldier  Umgebung  unternahm  eine  licbenswiirdigc  schottischc  Dame, 

Klizabetb  llalkct,  vermiihlte  Lady  Wardlaw  (1677  — 1727),  die  erste  Volks- 
halladenfalsdtung.  Sie  hatte  Witz  und  Gesduck,  sdmitt  vortrefllidi  Sil- 
houetten  und  hatte  bereits  die  Kunslballade  des  XVII.  Jahrhs.  vom  schonen 

Kiiuber  Gilderoy  von  cinigen  Anstdssigkeiten  gesaubert.  Mit  ;>Hardyknut«, 
angeblich  in  einem  Gewolbe  oder  unter  alien  Papieren  gefunden,  gedruckt 

1719  (vgl.  Norval  Clyne,  Komant.  Scot.  Ball.  1859),  beginnl  eine  hcwusst 
archaisierende  Periode.  Line  Schlacht  der  Schotten  gegen  die  Xorweger 

ini  XIII.  Jahrh.  ist  zu  Grund  gelegt ;  Anklange  an  »  Patrick  Spenee*  und 

.Chivy  C'hase«  haben  zutn  kiinstlichen  Koste  der  Darstellung  besouders 
reidilich  beigestcuert;  der  Strophenbau  ist  volkstumlicher  als  in  »Gildcroy 

aber  der  Rhythinus  zu  regelmiissig;  die  Bildung  der  Dichterin  verrat  sich 

gleich  im  Eingang:  Stately  slept  he  Jutst  the  halt,  ami  stately  slept  he  West. 
Die  Wirkung  schilderte  am  besten  Walter  Scott:  »das  erste  Gedicht,  das 

ich  auswendig  lernte,  das  letzte,  das  ich  vcrgussen  \verde«. 

Gleichzeitig  kam  mit  Allan  Ramsay,  dem  Bauernsohn  und  lustigen 

Periickenmacher  in  Edinburg  (1686 — 1758),  ein  Aufschwung  in  die  an- 
spruchslosere  Xachahmung  der  Volkslvrik  (Fiedler,  Gesch.  d.  volkstiin)l. 

schott.  Liederdichtung  1846).  Mattcn  die  Jakobitcn  hauptsiichlich  die 

Kunstlyrik  der  englischen  Cavaliere  variiert,  so  schrieb  Ramsay  fiir  Volks- 
gesange  wie  AuU  long  syne,  Nanny  O,  My  Peggie  moderne  Texte.  Ausser 

solchen  »/Wms«  (17  1 9)  gab  er  1724  eine  Sammlung  altschottischer  Kunst- 
lyrik, The  Evergreen,  hcraus,  meist  nach  dem  Bannatyne  Manuskripl,  und 

The  Tea  Table  Miscellany  (9.  Aufl.  1733),  welches  zum  Teil  auf  Watson's 
/.Collection*  beruht.  Kingctuischt  sind  einige  Volksballaden,  in  spiiteren 

Autlagen  immer  raehr,  z.  B.  >Johnie  Armstrongs,  » William's  Geist«,  »Bar- 
bara  Allans  (Child  III  224,  IV276,  VI  362,  447,  VII  61,90,  168).  Wahrend 
also  die  cnglischc  »Collcction«  von  1723  lauter  Broadsides  enthiell,  sorgte 

Ramsay  tur  vornehmere  Uingebung,  nahm  audi  vaterliindischen  Stolz  und 

gespcnstischcs  Gruseln  zu  Hilfe.  Wu?  Rowe  mochte  er  die  modernen 

Dichter  mit  ihrcr  falschen  Empnndsamkeit  und  angelernten  Kunstelei  gerne 

hingeben  fiir  die  geistige  Kraft  und  den  einfachen  Stil  der  Ahnen  (Ever- 
green, Vorr.) ;  das  hinderte  ihn  aber  nicht,  ein  kostlichcs  Licdchen  wie 

(/in  iv  meet  a  ban/tie  lassie  nach  dem  Horazischen  I  ides  ul  alia  umzugiessen. 

Riihrig,  tloch  ohne  Tiefe,  hat  er  mehr  angeregt  als  geleistet. 

>j  13.  Auf  Ramsay  fusst  viclfach  die  schottische  Melodicnsammlung  dt-s 
W.  Thomson,  Orpheus  Caledonieus  (I  1725,  11  1733).  Vielldeht  sind  audi 
einige  anonyme  Einzeldrueke  vorziiglicher  alter  Balladen  von  seim  m  Wirken 

gefordert:  »Chcv\  Chase«  1 754  in  Aberdeen,  »Gil  Morice«,  »Jung  Waters^, 

/>Edom  o  Gordon*  1755  in  Glasgow  (Child  IV  2,  342,  VI  423).  Die 

letztgenannte  wurde  von  Sir  Alexander  Dalrymple  (1737—1808)  nieder- 
gesi  hrieben  und  spiiter  mit  mehreren  andereu  Percy  zur  Verfiigung  ge- 

stellt.  Das  >>Sangbudi«  der  Elisabeth  Cronie  stammt  aus  derselben  Zeit, 

blieb  aber  ungedruckt  (Child  V  62,  III  2 1 3.1.  »Gil  Morice«  wurde  von 

I  lome  zu  einer  Tragodie  »Douglas«  ausgeweitet,  mit  welcher  in  Edinburg 

das  Drama  nach  langer  Verbannung  wiedcr  zu  Ehren  kam  (1756).  Da- 

neben  wimmelt  es  bier  von  Urn-  und  Xachdichtungen,  zum  Teil  aus  Dameu- 
<lf Miisimche  I'hilologie  Ma.  54 
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hand  (Fiedler  I  7,}  fl". ;  Songs  prior  to  Hums;  Sarah  Tvtler  u.  J.  Watson, 
Songstresses  of  Scotland  I  H 7  I ).  Kin  ahnlich  reges,  ohwohl  minder  alter- 
thumlichcs  Bild  gewahrt  Kngland.  Der  Schotte  Mallet  in  London  dichtete 

..Margarelha's  Gcist«  (ersch.  in  d.  Collect.  1725)  und  dcr  Londoner  Glover 

.>Adniiral  Hosier's  Ceist  -  :  Voltaire Vhc  Theatcrij;espenster.  Gay's  »Betllcr- 
open-  17JH  that  viel  fiir  die  Volksmelodien,  cnlhalt  z.  B.  die  zu  *  Chevy 
Chase*  ,  die  auch  in  methodistischen  Betvcrsamralungen  zu  erbaulichen 

Texten  gesungen  wurde.  Shenstone  schilderte  die-  1  linrii  hlung  des  jungeu 
Jakobiten  Jenny  Dawson  174s  in  einer  Kuhrballadc ,  Percy  stellte  der 
>Bettlerstochter  von  Islington*  seinen  dureh  die  Gclichte  wiedergefundenen 

»Monch  vom  Grauen  ()rden«  zur  Suite.  (Child  IV  4J0),  und  Goldsmith, 

von  Jugend  auf  mit  tier  Gattung  vertraut,  am  h  in  kunstkritischen  Kssays 

ihr  Lobiedner,  schrieb  in  verwandlcr  Weise  dun  >d\rcmitcn«.  Grainger 

untl  Percy  uberset/.ten  spanische  Balladcn  (Kuliques  I  C  ig  u.  20).  Die 

Yolkspoesie  war  schon  vor  Percy's  A'<l/i/Hts  of  Arun  nt  English  1  octry  (London 
1765)  in  .Mode  gekomuien  (vgl.  Folio  Ms.  II  Kiul.). 

§  14.  Das  Verdienst  ties  Yikars  von  Kasloti  Maudit,  Northamptonshire, 
hestand  detnnach  nicht  tlarin ,  tlass  er  tlie  Mine  anschiirftc ;  er  hat  nur 

zuerst  einen  Schacht  cingetrieben  untl  sie  rcgelmassig  ahzuhauen  hegonnun. 

Ks  steckte  ein  antiquarischer  Khrgeiz  in  dem  Kramerssohn  aus  Shrop- 
shire, tier  sein  Geschlecht  auf  tleu  Percy  lleisssporn  zuriickzufuhren  wagte. 

Kr  wollte  nicht  hloss  ein  Biindel  alter  Lietlur  ordnungslos  vorfiihren,  als 

Kuriositiiteu  oder  zu  Hiichtiger  Kurzweil,  sondern  einen  Cborhlick  der 

roinantisehen  Kleintlichtung  vom  XIII.  Jahrh.  his  zur  Gegenwart  geben,  etuas 

( )rganisches  untl  Gauzes,  die  Stimmen  Knglands  in  Liedern.  Sein  An- 

euiplindeu  hatte  er  schon  geiiht  durch  die  Uhersetzung  eines  Kon,an>  ai:s 

dem  Chinesischen,  der  Todes-Ode.  Lodbrog's  untl  vier  anderer  Getlii  lite 
aus  dem  Nordischen,  des  Hohenliedes  aus  deiu  Hebraischen;  spider  bt  - 
thatigte  sich  .sein  Eifer  noch  in  einer  Uhersetzung  der  Kdda  untl  in  tier 

Ausgabe  eines  wichtigen  Realienwerkes,  des  Haushaltbuches  von  Kordhumbcr- 

lands  funftem  Grafen  1512  (Percy's  Leben  in  Keliq.  ed.  Wheatlev  187O  Linl. 
untl  Fol.  Ms.  I  Kinl.).  Sein  stilles  I'farrdorf  hatte  nur  tlreimal  die  Woche 
Postverbindung  mit  London.  Dennoch  wusste  er  Fiihlung  zu  behalten  mil 

Dr.  Johnstm,  tlem  gefiirchteten  ( )berrichter  der  schbnen  Literatur  in  Lontlon, 
tier  allcrtlings  Mrs.  Percy  fur  gescheidter  hiell  als  ihren  Gatteu  ;  mil 

Garrick,  dem  Schauspieler  und  Sammler  alter  Schauspiele;  mit  Fanner, 

dem  gelehrten  und  scharfsinnigen  Verfasser  von  *Shakspere's  Learning*; 
mit  dem  Literarhistoriker  Warton ,  tlem  angelsaehsischen  Lcxikographen 

Lye,  dem  sehottischen  Balladensammler  Dalrvmple.  Gliick  hatte  er  auch: 

bei  einem  Freunde  fand  er  this  beriihrute  Folio  Manuskript,  als  Feuer- 
material  in  den  Handen  der  Miigdo ;  er  bat  es  sich  aus  untl  beschloss 

mit  dem  Bcirat  Shenstone's,  das  beste  tlavon  herauszugeben.  AussenKiu 
beniitzle  er  besonders  die  Pepvs  Sammlung  von  Broadsides  in  Cambridge, 

alte  Dramen,  Dalrymple's  Aufzeichnungen  und  tlie  Schatze  ties  Britischen 
Museums.  Den  Stolf  ordnete  er  in  drei  Biicher:  jedes  begann  mit  einer 
Reihe  von  recht  altertiimlichen  Stiicken,  auf  welche  dann  solche  ties  XVI. 

und  XVII.  Jahrhs.  folglen  und  schliesslich  moderne.  Den  Anfang  tie* 

Ganzen  machte  »Che.vv  Chase*',  nachdem  vorher  die  Arthur-Balladen  ties 

3.  Buchcs  fiir  diesen  Khrc-nplatz  bestimmt  gewesen.  Quellenangaben  utul 
sachliche  Kinleitungen  verraten  cine  fiir  seine  Zeit  grossc  Sorgfalt.  Zwei 

Kssays  hantleln  ausfiihrlich  iiber  die  alten  Minstrels  und  Romanzen;  jedes 

tier  drei  Biicher  schliesst  mit  einem  Glossar.  Der  fluchtigste  Leser  musstt- 

in  den  >Reliques«'  einen  machtigen  Ausdruck  des  nationalen  Lebens  er- 
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kennen.  Mit  dieser  Vergegenwartigung  der  chevalcreskcn  Zeit  ging  den 

l.euten  fast  eine  m-iie  Welt  auf.  Percy  selbst  gestand,  er  habe  den  Wert 
des  Folio  Manuskriptcs  anfangs  nicht  reebt  erfasst,  daber  groblicb  hinein 

gekritzelt  und  Blatter  berausgenommen.  Noch  mebr  entfrcuodet  war  alt- 
ritterliebes  Wesen  den  l.iteraten  und  Kiinstlern  iui  verarmten,  zerrissenen, 

von  einem  exklusiven  Adel  bcdriickten  Deutscbland;  walirend  Percy's  Titel- 
kupfcr  wenigstens  gotisclie  Ruinen  und  die  Harfe  des  koniglicben  Wappcns, 

eine  Jagd  und  eine  Gefecbtszene  in  leidlich  feudaler  Art  darstellen,  bat 

Cbodowiecki  die  Teilubersctzung  der  »Reliques«  von  Ursinus  (Berlin  1777) 
mit  einem  Sticbe  vcrseben,  w<>  ein  llarfncr  zwisebcn  boben  tnodernen 

Hausern  an  einer  Strassenpumpe  sitzt  und  von  einem  Notenblatt  etwas 

abspielt,  uuigeben  vun  einem  »Volk«  in  Bauerntbcatcrkostumen. 

Daber  tier  grosse  Krfolg,  den  der  scebsunddreissigjabrige  Vikar  zu  seiner 

eigenen  Verwunderung  davontrug.  Kin  iriscber  Nacbdruck  folgte  1706, 

die  zweite  englische  Ausgabe  17O7,  die  dritte  1775,  die  vierle  1794,  ein 

Frankfurter  Facsimile  der  ersten  Ausgabe  1790  (Neudruck  von  A.  Scbrtier 

I.  Bd.  1S90).  Nicbt  bloss  die  Volksliedsucber  sondcrn  aucb  die  fort- 
sebrittlicben  Dicbter  Knglands  un<l  Scbottlands  in  den  niiebsten  Jahrzehnten 

slanden  in  seiuetu  Bann;  bei  uns  erfubren  Burger,  Ilenler,  Goetbc  von  ilim 

<lie  frucbtbarsten  Anregungen.  Abgeseben  von  dcm  spotliscb  angebaucbten 

Widerstrel»en  der  Klassicisten  |obnson  und  Warburton  regnete  es  Beifall 

und  l.obn.  Percy  wurde  Kaplan  beim  Grafen  von  Nordhumberland,  dem 

Recbtsnacbfolger  der  Percy's;  1778  bekam  er  die  Dekanei  von  Carlisle, 
1782  zog  er  als  Biscbof  nacli  Dromore  in  Irland,  wo  er  bis  t8ii  nocb 

leble,  fast  bis  zutn  Krsclieinen  des  »Cbilde  Harold«.  Seine  Frau  wurde 

Amine  des  Herzogs  von  Kent,  dessen  Tocbter  die  gegenwartigc  Konigin 
von  Kngland  ist.  Kr  selbst  aber  wurde  mit  den  zunebmenden  Amtswiirden 

immer  geringscbatzjger  zu  sprecbeu  auf  das  Bucli,  welebes  ibn  unvergess- 
licb  gemacbt  bat,  und  betracbtete  es  scbliesslicb  als  eine  fugendtborbeit. 

<j  15.  Percy  batte  nocb  genug  Arbeit  ubrig  gelassen.  Die  »Reliques« 

entbalten  kaum  den  vierten  Teil  des  Folio-Manuskripts,  von  den  Broad- 

sides, deren  im  ganzen  etwa  8000  crbalu-n  sind,  nur  einen  winzigen  Brucb- 
uil,  von  reiner  Volkslyrik  fast  nicbts.  Aucb  ist  das  bandscbriftlicbc 

Material  sebr  ungetreu  wiedergegeben.  Lange  Stellen  ties  Folio  Manu- 
skriptes  sind  ausgelassen,  nocb  langcrc.  dafiir  eingesctzt.  Die  39  Verse 

des  »Cbild  of  Klle<'  sind  zu  200  erweitert.  Veraltete  Worter  und  Wendungen 
bat  Percy  geme  ausgemerzt,  das  Metrum  gegliittet,  Wiederbolungen  und 

allerlei  Patbos  bineingebracbt  -  mebr  als  einmal  mit  deutlicber  Anlebnung 

an  den  Fingang  des  gelVilsebten  ,>Hardyknutc«  (Sir  Aldingar  Str.  24, 
Marr.  of  Sir  Gawain  Str.  20)  und  dabei  mancbmal  in  einem  ganzen 

Gedicbte  nicbt  eine  Stropbe  unvcrandcrt  gelassen.  Obwobl  er  wie  Addison 

und  Ramsay  die  Volksballaden  als  die  Poesie  des  Herzens  dem  kalten, 

verstantlesmassig  rbctoriseben  Rokokogescbmack  gegetniber  stellte,  be- 
tracbtete  er  docb  diese  »robcn<'  Frucbte  eines  barbariscben  Altertunis 

von  dem  Statulpunkt  einer  .>verfeinerten<<  Zeit  und  spielte  mebr  den 

Redaktor  als  den  Herausgeber.  Josepb  Ritson,  der  Freund  des  Cbaucei- 
Pbilologen  Tyrwbitt  und  sdbst  iler  erste  pbilologiscb  denkendc  Fremiti 

tier  Volkspofsie,  lid  dalier  1782  in  den  Observations  on  the  History  of 

English  Poetry  (von  Warton)  mit  einem  Berserkerzorn  ubcr  ibn  ber  und 

bezweifelte  sogar  -  es  war  die  Zeit  des  Ossian-Streites  —  die  Kxistenz 
tier  Folio.  Percy  wusste  tlie  Sacbe  nicbt  zu  seinem  Vorteil  zu  wenden, 

zeigte  die  Folio  nicbt  vor,  sondern  begniigte  sicb,  den  Text  der  A  ullage 

von  1794  etwas  darnach  zu  berichtigen.    Kigene  Aufzeichnungen  bat  er 
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gar  nicht  gemacht.  Solchc  Liicken  und  Schwachen  ernmtigtcn  none 
Sammlcr. 

§  16.  Man  hcgann  zunachst  dem  Yolke  die  Gesiinge  unmittelbar  ab- 

zulauschen.  Ks  gab  nodi  vcrcinzelte  Halladearhapsoden  von  Ik- rut  in 

Kngland  (Rilsoii,  Anc.  Soi^s  |S_»9  S.  XXVI)  und  gar  niclit  wenige  in 

Schottland,  z.  R.  Charles  Leslie  (1087?  - 179.2),  der  in  der  Jugcud  ein 
eitriger  Jacobit  war,  1745  mittocht  und  spater  in  Stadt  und  Land  Aberdeen 
seine;  Lieiler  vortrug,  nicht  ohne  Schulcr,  welche  ihm  ilen  Krwerb  schmalerten 

(Kirkpatrick  Sliarpe ,  Ball.  Hook  18J7;  Songs  prior  to  Hums  S.  14  3). 

In  den  Horder-Gegendeu  batten  die  Sladte  bis  tief  in  das  XVIII.  Jabrli. 
sogar  eigene  Pfeifer,  welche  im  Kriibjabr  und  nach  dem  llerbste  ibre  Lieder 

aut  den  Dorfern  vortrugen  (\V.  Scott's-Minstretsy  Kinl.).  Diese,  sowie  die 
Grossuiiitlerchen  und  alien  Tauten,  die  Spinnerinnen  am  Rade ,  >>nu/ses 

7tv/  and  dry*,  aucb  Schaler  und  Schneider  wurden  jetzt  eifrig  ausgefragt. 

Seit  1766  kamen  viele  solche  Auf/.eichuungeu  an  Percy,  der  zuerst  cine 

Fortsetzung  der  ,>Keli<ities«  plante,  dann  aber  derlei  ,>Allotria«  scineni  Neti'en 
iiberlicss,  so  dass  erst  Child  ilie  Papiere  ausgeniitzt  bat.  Nur  David  Herd 

scbritt  rascb  zu  einer  selbststandigen  Ausgabe.  Lr  war  in  einem  Kechuungs- 

bureau  zu  Kdinburg  beschaftigt,  ein  kluger  Mann  init  wetterfestem,  mittel- 

alterliehera  Ausseben  uiul  grau  gesprenkdten  Locken,  daher  Greysteel  ge- 
nannt.  Die  Stiicke,  die  der  bescbeidene  Mann  an  Percy  sandte,  land  dieser 

zu  verstiininielt ;  man  miisste  sic  crganzen;  inzwiscben  konnten  sie  aber 

getlruckt  werden  (Percy,  Letters  1830).  So  ersehienen  1769  llurtl's 
Ancient  and  Modern  Scottish  Songs,  anonym,  und  in  zweiter  vermehrter  Aut- 
lage  177').  Manehes  aus  Percy  ist  darin  mil  dessen  Erl.iubnis  abgedruckt ; 
aucb  zwei  Halladennachahmungen  von  Mackenzie,  dem  Verfasser  des  Romans 

i>M<m  of  feeling*  sind  aufgenommen  (Scott's  Minst  Kinl.);  im  ailgemeiiun 
aber  ist  es  die  erste  gedruckte  Sammlung  von  einem  greifbaren  Autzeichner 

nach  dem  Gehor.  Sie  hebt  sicb  ferner  von  den  friiberen  ab  durch  Mit- 

teilung  mvtbiscber  Balladen,  welche  fortan  —  gleichzeitig  mit  Percy's 

»R«liques«  war  der  erste  Geisterroman,  Walpole's  »Castlc  0/ Otranto* ,  er- 
schienen  hesondors  gesucbt,  von  Percy  aber  wobl  aus  Anstandsniick- 
siehten  vcrschmahl  waren,  denn  sic  handelu  von  Liebschaften  mit  Klten 

und  Kllinnen.  Kndlicb  hat  Herd  aucb  die  Volkslvrik  ausgiebig  beriick- 
sichtigt. 

Keinen  Fortschritt  hedeutcn  die  ̂ Scott/sh  J'ragic  Jiallads*  178;  (2.  Au&g. 
1783)  von  Pinkerlon,  th  in  se  bottiscben  Literarhistoriker,  der  sicb  gleich- 

zeitig in  Lomlon  niederliess,  und  die  ̂ Collection  ./old  Ballads*  1777  (2.  Ausg. 

1 8 10)  von  dem  Londoner  Buchhandler  Thomas  Kvans.  Beide  enthalteii 
meist  scbon  Gedrucktes,  und  was  noeh  nicht  gedruckt  war,  ist  mebr  oder 
minder  verhiillte  Fiilschung,  ilort  von  Pinkerton  selbsl,  liier  von  Mickle 

(Scott's  Minst.  Kinl.).  Ritson,  aus  Durham  nach  London  gezogen,  gab 
bier  seit  1783  in  verschiedenen  Sammlungen  manche  echte  Volksballade 

heraus,  namcntlich  in  dem  kostlicben  Randchen  »Robin  llood«  i79s» 

aber  fast  nur  nach  I  landschi  iftcn,  broadsides,  Garlands  (vgl.  Motherwell's 
Minst.  S.  LXXVI).  Dagcgen  bieten  die  bescbeidensten  Unternehmungen  in 

Scbottland  regelmassig  wertvolle  Neuaufzeiehnungcn ;  so  G.  Caw's  oJWtical 
Museum*  (Uawik  1794),  >•  The  Aero  British  Spinster*  (Falkirk  I  785)  und  be- 

sonders  a  '/'he  Scots  Music,//  Museum* .  eine  Sammlung  siimtlicher  schottischer 
Mclodien,  welche  James  Johnson,  ein  Kupierstecher  und  Musikhiindler,  mit 

Ililfe  cines  Organisten  1787  in  Kdinburg  begrundete.  Die  Anregung  kam 

ibm  von  der  Dissertation  on  Scottish  Music  des  Historikers  William  Tytler, 

welcher  von  liirmender  Instrumentalbegleitung  nichts  mebr  wisscn  wollte: 
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din  Stimme  und  das  Wort  solltcn  wirkcn.  Vier  Bande  waren  veransohlagt ; 

aber  Robert  Burns,  tier  im  Oktober  1787  von  dor  Sache  erfuhr,  nahm 

sich  ihrer  mil  solehem  Kouereifcr  an,  lud  alio  Harden  Caledonien's  zur 
Mitarbeitcisehaft  oin,  suchte  Land  auf  Land  ah  naeh  Balladen  und  Liedorn, 

liess  sich  1704  das  Work,  soweit  es  fertig  war,  mit  Papier  durehschiessen, 
inn  alios,  was  ilnn  noeh  einfiel,  an  don  Rand  zu  schreiben,  und  widmetc 

ili m  his  knapp  vor  soinom  Hinscheiden  dio  waxmste  Kursorgc,  so  dass  os 

soi  lis  Bande  wurdon  Neudruck  1870).  Von  manchem  Text,  don  er  als 
alt  hc/.oichnet ,  isl  zwar  wenig  mehr  als  tier  Refrain  echt ,  wit:  or  selbst 

cingestand  (Hums,  oil.  A.  Cunningham  1842  S.  581);  tloch  dankon  wir 

ihm  nehen  vielom  antleren  eine  Volkshallatlo,  tlie  aus  tier  fruhmittelcng- 

lischen  Rotnanzo  *Childo  Hone-  gellossen  i-%t,  untl  das  Original  von  »Braes 

of  Viirrowt* ,  wovon   hishor  nur  Hamilton's  Modcmisierung   hckannt  war. 
«j  17.  Kino  formliche  C.oselisehaft  zur  Hebuug  dor  Sangesschatze  im 

schottisohon  Volke  lintlen  wir  tlann  inn  Walter  Scott  geschart.  Einer 

Kamilie  entsprossen,  welche  in  alien  Borderballadcn  mohrfach  eino  Rollo 

spielt ,  aufgowachsen  zum  Toil  in  dem  Borderstadtchcn  Kelso ,  frith  mit 

Percy's  d<eli<pies<  vertraut  und  durch  oine  Begegnung  mit  Hums  gewisscr- 
niassen  zu  tlessen  Beruf  gowoiht,  hatte  er  solum  in  tier  Jugond  angefangen, 

Yolksgesangc  aufzuzeiclmen ;  dasManuskript  liogt  noeh  in  Ahhotsford.  L  her- 

setzungen  von  Hiirger'scheu  Halladon  oin  deutsches  Kcho  von  Percy 
wurdon  seine  tlii  hterisehen  Krstlingsprodukte  (1796),  Daran  reihte  sich 

die  Mitarbeiterschaft  an  don  i>To/rs  of  Wonder-1,  Nachahmungen  mythischer 
lialladen,  mit  welchen  dor  gutmutige  M.  (».  Lewis,  nach  soinem  Schauder- 

roman  /»Monkv -Lewis  genannt,  1800  die  literarisehe  Welt  zu  erschrccken 
versuchte.  Iii  tlritter  Linio  geriet  or  endlich  auf  das  Niiehstliegonde,  auf 

eino  Ausgaho  tier  echten  hoimisehen  Y<  >lkshalladen :  »T/ir  Minstrelsy  of  flu 

Scottish  fior.ffro  (lid.  I,  II  1 802,  III  l  803).  Seine  wichtigsten  Ilelfer  heint 

Aufstobem  dor  lebendigon  Quellen  warm  tier  Schafersohn  John  Leydon, 
tlamals  Stiulont  tier  Chirurgie  zu  Ktlinhurg,  auoh  oin  Milarbeiter  ties  Lewis 

und  fur  alio  Klfengcsehiclittn  hesontlors  eingenominen ;  James  Hogg,  ge- 

nannt dor  Kttrick-Sehafer,  tier  or  auch  war,  his  or  1800  auf  eineni  (ie- 

sehi'iflsgango  von  soinem  Kttriek-Walde  naeh  Ktlinhurg  an  seinen  Liotlern 
als  Piehter  erkantit  wurdc;  untl  lames  Skene  aus  Ruhislaw  (Ms.  1802  3). 

Alt  ere  handsehriftliche  Aiifzeiehnungen  stollten  ihm  zur  Verfugung:  Herd 

(Ms.  im  Brit.  Mus.) ,  tier  Border  -  Altertumsfrouritl  Ridtlell  of  Glenrithlell 

(M>.  1791),  eine  Mrs.  Coekhurn,  dor  jungo  Piehter  Charles  Kirkpatrick 
Sliarpe,  tier  sche.n  von  tier  Kiudermagtl  vielo  Yolksreime  golernt  hatte 

und  uherdies  tlas  Pitkairn-Ms.  kannte  (urn  1770,  vgl.  Child  II  ;,oi); 

Alexander  Kraser  Tytler,  tier  Sohn  tics  Historikers,  Professor  tier  Gc- 

schichtc  untl  ronn'schen  Altertiitrer  an  th  r  Universitat  Ktlinhurg,  tier  ersto 

I  hersetzer  vmi  Sehillers  >d<;"tuhorn  ■■*  in  englischor  Spraehe,  uberhaupt  oin 
11.  ichtiger  Anregor,  fur  tlen  heroits  Burns  Yolksgesango  gesammelt  hatte. 

'I'ytler  versehathe  Scott  namentlich  zwei  Bande  Ballatlen.  welche  tlie  wegen 
ihres  Godaehtnisses  boruhmte  Mrs.  Brown  aus  Kalklantl  toils  tliktiert,  toils 

st-lht  r  aufgesehriehen  hatte  (  1 783  untl  1800),  so  dass  auch  Nordschott- 
lantl,  das  hishor  nielit  ausgehetttet  war,  Berueksichtigung  land.  Beitrage, 

wi-nn  nicht  fur  dio  Balladen  selbst,  so  tloch  fur  die  Kxkurse,  boten  femer 
dor  spater  fiir  Soott  so  vorhangnisvolle  Buehhantllor  Constable  untl  tier 

Musikhautlh-r  Hamilton  in  Ldinhurg,  dor  But  hhandler  Bell  in  Newcastle, 
dor  liher  soinom  Sainmeln  alter  I.iederdnn  ke  bankerolt  wurdo,  und  sogar 

dor  Sehotteufeind  Ritson,  walirontl  tier  Bischof  von  I )romore  seinen  Sogon 

spoiitlote  (vgl.  S.  oil's  Mivstr.  Link;  soin  Leben  von  Lockhardt;  Sharpe's 
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Ballad  Hook,  Kinl.).  Kine  wirkliche  Volksbegeistcrung!  Scott  vermochte 

daher  audi  nichr  neue  Balladen  vorzulegcn  als  irgend  ein  friiherer  odor 

spaterer  Herausgeber. 

Mit  Scott  aut"  gleichem  Wcge  traf  John  Jamieson  zusammen,  ein  Disseiitt  r- 
Gejstli.  her  aus  Glasgow,  spati  r  Vcrfasscr  eines  etymologist  hen  WVirtcr- 
buchs  der  sehottischen  Sprache,  die  cr  vom  Altnordischen  herleitcte.  Auch 

cr  hot  Scott  seine  Sammlungen  an;  da  sic  ahcr  wescntlich  aus  Xordschotlland 

slauuuten,  niachlc  Scott  wenig  Gebraut  h  davon,  unterstutzte  vielmchr  Jamic- 

son's  *  Popular  Ballads  and  Songs«.  die  1  800  erschienen  und  besondcrs  auf 
die  Verwandtschaft  mit  den  altnordischen  Balladen  hinwiesen.  Unser  |ahr- 

hundert  begann  also  mit  zwei  reiehen  Ausgaben,  direkt  aus  <lein  Yolks- 
inunde  geschopft  und  mil  viel  Gelehisamkeit  erlautcrt.  Doch  wimnielt 

noch  in  bciden  von  subjektiven  Yerandcrungcn  des  Textcs;  namentiicb 

Scott  fugle  zu  der  alien  Manicr  des  Auslassens  und  Kinschmuggclns  (vgt. 

Thomas  of  Krceldoune  cd.  J.  Murray  S.  Kill)  nocli  die  neue,  versi  hiedenc 
Versionen  eines  Kiedes  zu  conlamiiiieren. 

§  I 8.  Die  zwei  Jahrzehnte  nacli  Scott's  ̂ Minstrelsy*  bracblen  nianche 

Xachlese,  namentiicb  Kinlay's  ■»  Ballads*  1808,  Cromek's  »  Remains*  1810, 

U.  Weber's  n/llustrationsf ,  Gilchrist's  »( W/fi  /ion*  1815,  Laing's  -^Thistle  0/ 

Scotland*  1  «H J.S,  Gilbert's  ^Christmas  Carols*  182^.  A!le  Herausgeber  bis 
auf  den  letztgenannten  sind  wiedcr  Schotten.  Hire  Neiiausbeute  an  Kalladen 

ist  von  Motherwell  abgewogen.  Kin  sorgsames  Yerzeichnis  der  iibrigen 

bis  1857  fmdet  sich  in  Child's  Auswahl  »  English  and  Sco/tih  Ballads* 
(lid.  I  S.  XIII  XXXI  1857);  gewiirdigt  und  noch  vollstandiger  hcran- 
gezogen  hat  sie  dann  Child  von  Kail  zu  Kail  in  seinem  grosseti  Werke 

*  Popular  Ballads*  ( I  880  If.).  Kine  neue  Richtung  setzte  aber  erst  inn  1824 
ein,  und  zwar  ging  sie  auf  unbedingte  Treue  in  Wicdergabc  des  Gehorten. 

Die  stoflliche  Unterhaltungslust  des  grossen  Publikums  auf  dicsem  Gebiete 

war  ja  inzwischen  ilurch  die  Kpen  und  besten  Komane  Walter  Scott's  ciniger- 
massen  befriedigt;  die  neue  Generation  verlangte  liefere,  wjssenschaftliche 

Kenntnis  und  dazu  vor  allein  verlassliche  Texte.  Charles  Kirkpatrick  Sharpe 

(Ballad  book  1824).  I't  ter  Huchan  (Gleanings  1825  und  Am:  Ball.  a.  Songs 
of  the  North  0/  Scotland  1828),  Motherwell  (Minstrelsy  1827)  und  Kinloch 

(Ballad  Book  1827)  setzten  das  Hauptverdienst  des  Herausgebers  in  die 

<  Jbjektivilat.  Sie  haben,  obwohl  Schotten,  ihren  Xationalstolz  an  der  Grenzc 
der  Wahrheit  leidlich  gezugell.  Bucban  ist  oft  sogar  sehr  gleichgiiltig  gegen 

das  Vulgare  in  seinen  Cjuellen.  Von  alien  vier  sind  die  handschriftlichen 

Aufzeichnungen  noch  erhalten;  die  von  Buchan  liess  die  Percy  Society 

durch  Dixon  1845  drucken;  die  anderen  bciuitzt  Child;  wir  konnen  also 

kontrolieren  und  am  besten  hier  mit  genauen  Stiluntersuchungen  beginnen. 

Minder  bedeutend  sind  die  Sammlungen  von  Kyle,  » Ancient  Ballads* ,  London 

1827;  dagegen  hat  Chambers  nicht  bloss  ̂ Scottish  Ballads*  und  ̂ Scottish 

Son.cs*  herausgegeben  (Kdinburg  1829),  sondern  auch  das  Gebiet  der 
Volkslvrik  erweitert,  indem  er  zu  den  ganz  kleinen  Kcuten,  den  Kindern 

und  Kindsmadchen  ,  ging  11m  seine  Popular  Rhymes,  Fireside  Stories,  and 

Amusements  of  Scotland  (1826,  2.  Aufl.  1842;  vgl.  Kiedler  S.  i2\  ff.). 

Wenn  A.  Cunningham  noch  1S25  mit  gezierten  oder  gar  gefalschten  Balladen 

und  Kiedcrn  (Songs  of  Scotland,  4  Bde.  1825)  nach  Popularitiit  haschte  und 
in  der  Vorrede  gleichsam  rechtfertigend  bemerkle,  das  Genie  des  Dichters 

sei  etwas  Hdhercs  als  das  Geschick  des  Korschers,  so  erntete  er  lautes 

Missfallen  fiir  solche  »Lcichenschandung«  an  den  ihm  anvertrauten  Gesangen. 
Ritson,  der  friiher  wegen  seiner  Angriffe  auf  Percy  fiir  cinen  Grobian  gait, 

wurde  jetzt  mit  seiner  »K.isennitc*  noch  aus  dem  Grabe  gegen  den  Yer- 
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brecher  angerufen  (Motherwell  S.  XLVII).  Die  Volkspoesie  war  nicht  mehr 

in  Gefahr  unterscluitzt  zu  werden,  unci  damit  crwachtc  die  Gewissenhaftigkeil. 

§  19.  Die  Schotten  batten  hicrmil  die  Khrenpflicht,  ihre  wohlbewahrten 

Schatzc  aufzusehreiben,  treulich  erfiillt  und  gingen  tin  wesentlichen  fiber 

zu  eklektischenZusammenstcllungen  des  gedrucktcii  Materials,  z.B.W.  Avtoun's 
»  Ballads  of  Scotland*  1857  mit  schemer  geschichtlicher  Einleitung ,  oder 

James  Maidment's   >>Scotish  Ha/lads  arid  Songs*   1868  mit  guten  Kxkursen. 
Sollte  Irland,  die  Heimal  des  Thomas  Moore,  nicht  ebenso  reichsein? 

Schon  Ritson  war  1789  nach  Dublin  auf  <lie  Suche  gegangen,  fand  aber 

nichts  als  Knttauschung.  Auch  Peter  Buchan  in  den  »>Gleanif/gs  of  Old 

Ballads*  1825  hatte  an  Griin  Krin  gedacht.  Noch  einmal  nahm  C.  Croker 

mit  redlicher  Miilie  die  Arbeit  auf;  was  er  aber  als  »  Popular  Songs  of  Ire- 

land* 1839  und  » Historical  Songs*  1841  verotfentlichte,  ist  regelmassig  von 
bekanntcn  Autoren.  <>Thomas  Moorev,  muss  er  gestehen,  »hat  aus  seiner 

lleimat  nur  die  Melodien«.  Auch  die  Gedichte,  welche  C.  G.  Duffy  {Ballad 

Poetry  of  Ireland  1845,  9.  Aufl.  1846),  dann  M'Carthy  {Hook  of  Irish  Ballads 
184b)  und  K.  Hales  (Ballads  of  Ireland,  ohnc  Jahreszahl)  gesaminelt  liaben, 
stehen  ungefahr  auf  tier  Stufe  der  |akobiten-Licder.  Wissen  sie  ausnahms- 

weise  den  Namen  des  Dichters  nicht  anzugeben,  so  passt  nur  der  Ausdruck 

^anonvtm  oder  »Bankelsang<',  aber  nicht  ,>Volkspoesie«. 
England  hat  abgesehen  von  maneherlei  kleineren  Naehtragen,  welche 

Child  anfuhrt,  nach  zwei  Richtungeu  noch  none  Schachte  getrieben,  heide 

Male  unter  den  Auspicien  der  1840  gegriindeten  Percy  Society.  Halliwell 

in  den  »Xur  err  Rhymes  of  England*  1842  forderte  eiue  Gattung  zu  Tage, 
deren  Kntstehungsgeschiclite  nocli  schwerer  aufzuhellen  ware,  weil  die  ver- 

stthiedensten  Dinge,  Geschichten  undLieder  darin  nach  kindlicher  Eassungs- 

kraft  cin  phantastisch  lustiges  Echo  gefunden  liaben.  Neben  deutlichen 

historischen  Anspielungen,  z.  B.  auf  eine  konigliche  Hochzeit  von  1641: 

What  is  the  rhyme  for  porringer? 

The  King  he  had  a  daughter  fair. 

And  gene  the  Prince  of  Orange  her  (S.  10), 

sti'heii  die  vagsten  Krinnerungen  an  Konigin  Bess  und  Robinson  Crusoe, 
an  Doktor  Faustus  und  Robin  Hood.  Besonders  toll  wird  mit  dem  grosstcn 

I  b  id.  11  chevalereskcr  Zeit  umgesprungen: 

When  good  king  Arthur  ruled  this  land,  he  icas  a  goodly  king; 

He  stole  three  pecks  of  larfcy  meat,  to  make  a  bag-pudding. 

Milliliter  kann  man  deutlich  sehen ,  wie  eine  Ballade  auf  diesc  Stufe 

gereimter  Miirchen  herabsank  (Child  VII  75).  Aufzeichnungcn  dalieren 

vi  rein/.clt  schon  aus  der  Zcit  Heinrichs  VII.  und  VIII. ,  Drucke  aus  der 

Klisabethinischen  (Halliwell  VII  15,  2f),  46).  In  der  zweiten  Halite  des 

XVII.  Jahrhs.  erseheint  main  lies  Kiuderlicdchen  in  den  Drolleries,  dann 

bei  den  Balladensammleru  Jamieson  (Weber's  Illustrations  S.  314)  und 
Chambers;  doch  erst  Halliwell  schritl  zu  eincr  Sammlung  dieser  I.iteralur, 

welche  noch  imiuer  in  iippigem  Weiterbliihen  ist,  wie  die  Ausgabe  der 

»  National  Nursery  A'hyme>*  von  Routledge  (London,  ohnc  Jahreszahl)  und 
die  Werke  der  Kate  Greenaway  bezeugen.  Bald  nach  Halliwell  brachte 

Dixon  eine  Menge  lustiger  I.ieder,  festlicher  Gesange  auf  bestimmte  Tage 

und  Gelegcnheilen,  Sehwiinkc,  Jagdreime  u.  dgl.  aus  dem  Munde  der  eng- 

lischen  Bauern  iusaninien  (Ancient Poems,  Ballads  and  Songs  1  846  Percy  Soc), 
und  Robert  Bell  in  seinen  c  Early  Ballads,  also  Ballads  and  Songs  of  the 

Peasantry  of  England*  1 836  (Bohn's  Standard  Library  1889),  die  auf  Dixon 
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beruhen,  hat  aus  (lessen  Papieren  noch  viorzig  Lieder  beigcfugt.  Yieles, 

was  da  stelit,  ist  zwar  gewiss  nicht  Volksgesang;  so  die  Rcime  zum  Schwert- 

tan/,  obwohl  sieh  darin  ein  altgermaniscln-r  Gehrauch  merkwiirdig  erhalten 
hat  (Zs.  f.  d.  Alt.  XXXI V  178);  was  aber  hieher  gehort,  stimrat  wieder 

zur  Warnehmung,  dass  wenigstens  in  don  letzten  zwei  Jahrhundorten  Schott- 
tand  einen  ernsten,  England  einen  hcitern  Ton  bcvorzugt. 

Amerika  ist  erst  neuerdings  in  die  Wettbalm  eingetreten  ,  mit  einetn 

kraftigen  Organisator  und  bcsonnenen  I'hilologen:  II.  J.  Child.  Er  hat 
das  Samtneln  von  Halladenresten  in  seiner  Heimat  angeregt,  wobei  selbsl 

von  New-Yorker  Strassenmadchen  gelegentlich  nodi  ein  gutes  altes  Frag- 
ment /n  erfragen  war,  und  zugleich  in  der  Heimat  der  Balladcn  das  Sin. hen 

wieder  heleht.  Seine  Darlegung  des  Ballade  nmaterials  —  hotfenllich  wird 

die  Volkslyrik  naehfolgen  bietet  die  Grundlage,  auf  welcher  fur  diesen 

bedetitendsten  Zweig  der  Volksdichtung  em  vergleichendes  Studium  er- 
wachsen  kann. 

§  20.  Zwei  grosse  Gattungen  Volkspoesie  untcrsi  heidcn  sieh  von  t\m 
bisher  hehandeltcn  dadurch,  dass  es  ihnen  niclit  auf  metrischo  Form  oder 

doi:h  nicht  auf  Sangbarkeit  ankoinmt,  dafiir  umsomehr  auf  eine  mythisch 

gefarbte  Bedeutsamkcit.  Es  sind  das  Marchcn  und  Spriiche.  Das  Interessc 

fiir  sie  hielt  zwar  irn  allgenicinen  mil  dem  fiir  die  Volksballaden  und  -lieder 

gleichen  Srhritt ;  audi  an  ihnen  lasst  sieh  dasselbe  Steigen  uml  Sinken 
des  germanisehen  Geistes  auf  der  westliehen  Insel,  die  mit  keltischen  und 

romanischen  Klumenten  so  stark  durchsetzt  ist,  verfolgen.  Aber  sie  gleichen 

in  ihrer  anspruchslosen  Gestalt  imhr  den  Moosen  und  Flechten,  die  aller- 
dings  fur  die  hbheren  Baumc  des  Waldes  den  Boden  bereiten ,  werden 
daher  besser  fiir  sieh  behandelt. 

S  21.  Marchcnsammler  waren  in  F.ugland  schon  im  XII.  Jahrh.  thatig. 

geweckt  hauptsachlich  (lurch  Geoffrey  von  Monmouth,  den  ersten  Geschichten- 
sehreiber  von  Arthur  und  Merlin,  mit  welchem  die  Waliser  in  der  letzten 

Frist  ihrer  politisehen  Unabhangigkeit  noeli  in  die  ganze  westeuropaisi  he 

Literatur  ruachtig  eingriffen  (oben  £  18).  Gulielmus  Nubrigensis  aus  York- 

shire und  Giraldus  Cambrensis  aus  Siid-Wales,  beide  zwar  politisehe  Gegner 
von  ihin,  haben  doch  ebenso  wundcrbare  Ilistorchen  beim  Volke  gesuclit 

und  aufgezeichnet ,  jener  in  der  »HisUtria  Kertwi  Atiglicarutm  fed.  KBS. 

I.XXXII  Bd.  1  1884,  vgl.  Keightley,  Fairy  Mythology  1889  S.  28 1  ,  dioser 

im  vltintrarium  Cumbrian'  (ed.  RBS.  XXI  Bd.  VI  1808,  vgl.  Ritson,  Fain 
Tales  1 83 1  S.  63,  Thomas  of  Kreeld.  ed.  Brandl  1880  S.  20).  Gervasius 

von  Tilbury  aus  Essex,  welchem  u.  a.  t>Galfridi  Munmuthfwis  Illustrationtsv 

zugeschrieben  werden  (vgl.  Diet,  of  Nat.  Biogr.),  berichtet  ahnliche  Tradi- 

tionen  in  den  »Oti<t  /m/>cria/i<i<'  (ed.  Liebreoht  1856),  die  er  fiir  Kaiser 
Otto  zur  Aufheiterung  in  sehweren  Stunden  schrieb.  Fs  handelt  sieli  dabei 

regelmassig  urn  Frd-Flfen,  deren  Treiben  dem  der  deutschen  Zwerge  und 
Wichtelmannehen  zu  verwandt  ist,  als  dass  man  lauter  keltische  F.influsse 

anzunehmen  brauehte.  Vercinzelte  Aufzeiehnungen  begegncn  noch  mchr- 
fach  um  diese  Zeit,  meist  in  lateinischer  Prosa  wic  bei  den  genannten 

Sehriftstellcm  (vgl.  De  Mirabtlibus  Hritannhe  in  Hearne's  Robert  of  Gloucester* 

S.572 —  584,  dazu  SanMarte'sXenniusS.75  <j;  1  lalliwell,  III  list,  of  Fairy  Myth. 
S.  XI;  Thomas  of  F.rc.  S.  23),  doch  aueh  in  der  englisehen  Reimchronik 

des  I.ayamon  (ed.  Madden  I.  Bd.  Einl.).  Bald  gclangte  aber  der  fran- 
zbsisehe  Geschmack  zu  so  ausschliesslichcr  Herrschaft,  dass  die  germa- 

nisehen Elfen  bei  den  hoiischen  Dichtern ,  namentlich  auch  bei  Chaucer, 

ganz  hinter  den  romanischen  Feen  zurycktraten,  welche  wenig  mythische 
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Hedeutsamkeit  unci  daftir  eine  bestechende  Zierlichkeit  hesitzen.  Volks- 

verse,  welche  |»olitisi:lie  Weissagungen  enthalten,  begegnen  gleichfalls  seit 
drr  zweiten  Halfte  ties  XII.  |ahrhs.,  hieltcn  sieh  atich  unter  dor  llochtlut 

des  Franzosentums  in  dim  folgenden  Jahrhunderten,  nur  dass  sir  din  alli- 
terierende  Form  bald  mit  dem  Fudrcim  vertauschten  (<»bcn  $  19,  39,  lib, 

128).  Zauberspruehe  spiclcn  in  Chaucer's  >>Cantcrbury  Geschichten<'  herein, 
\\\t  der  Miiller  mil  seiner  Familie  und  den  Studenten  sich  sehlafcn  legt 

(Aldine  Fd.  II  107,  vgl.  Folk-Lure  Record  I  145,  II  127),  und  in  den 

Towneley-Spielen,  wo  der  Schafdieb  Mack  auf  Unternehmung  auszieht  (oben 
$  81),  heide  Male  tnit  komischer  Nutzlosigkeit. 

$  22.  Fin  stiirkeres  YVehcn  ties  Volksgeistes  charaktcrisiert  wieder  die 

Flisabetliiuische  Periode.  Flfenmarchen  mit  cingesprengten  Keiiuspriichen 

liegen  dim  ,>M,ui  Pranks  an,/  Merry  Jests  of  Robin  Goodflloii«.<  zii  Grunde, 
gedruckt  1628,  entstanden  wahrscheinlich  schon  inn  i.Suo  (ed.  Collier, 

Percy  Sue.  1841,  danach  auch  Halliuell,  111.  uf  Fairy  .Myth.  S.  120),  und 

I  lext  -ngeschichten  tier  »  Discovery  of  Wtchcraft«  von  Reginald  Scot  I  584  ;  be- 
zeichiiender  Weise  haben  zu  beitlen  Werken  aber  auch  deutsche  Schwank- 

uiul  Hexenbiicher  beigesteuert  (Hcrford,  Lit.  Relat.  S.  228  u.  291),  wie  ihmn 

iiberhaupt  der  Fnglander  um  die  Zeit  vor  Shakspere  fleissig  die  literarischen 

\  organge  iin  Ueimatslantle  tier  Reformation  vcrfolgte.  Shakspere  selher 

>.n'gt  sich  wohlbewandert  in  allom  mythisclien  Wisscn  seiner  Landsleute, 
hal  manchen  Spruchvers  citiert,  dem  lustigen  Flfengesindel  unter  Anleh- 

nung  an  neuplatonische  Getlanken  ein  gut  'I'eil  elementarer  Bcdeulsam- 

keit  zuruckgegehen  und  in  tlen  Hexen  Macbeth's  uns  das  Walten  geriua- 
nischer  Sehieksalsgottinnen  mit  Schaudcrn  durchahncn  lassen  (vgl.  bes. 

N.  Drake,  Shaksp.  a.  his  Time  1838,  B.  Tsehischwitz ,  Nachklange  germ. 

My  the  1868,  T.  H.  T.  Dyer,  Folk-Lore  of  Sh.  1883).  Von  seinen  Zeit- 
genussen  und  nachstcn  Nachahmern  steht  ilim  hierin  Drayton  am  niichsten, 

der  Dichter  von  »Polyolbion«  und  »Nymphidia,  the  Court  of  Fairy gleieh 

jenem  aus  dem  sagenreicheu  Warwickshire  gchurtig  (vgl.  »Dray ton's  Folk- 
Lore«  iin  F.-L.  Journal  II  u.  Ill  1884  5). 

$  23.  Im  XVII.  Jahrh. ,  wahrend  abermals  franzosischer  Geschmack 

England  eruberte,  blieb  es  einigen  Gelehrten  iiberlassen,  diesen  Zweig  an- 
gestaiomten  Nationalwesens  zu  pflegen.  Statt  bei  den  Dichtem  hielten  sicli 

jetzt  gennanistrhe  Traditioncn  am  besten  bei  den  Antiquarcn,  die  ja  gleich- 
zeitig  auch  unter  Fiihrung  ties  Junius  das  Angelsiichsische  und  Gutische 
studierten.  Marchenreste  und  Volksreime  hat  wfitaus  am  meisteu,  mehr 

noch  als  tier  beruhmte  Camden  in  tlen  »Rcmains  concerning  Pritain«  (Fd.  1657 

S.  288  —  335).  John  Aubrey  aus  Wiltshire  gesamnielt  (ibob— 07).  Wohl- 
hahend  von  Haus  aus,  daher  nicht  auf  eine  praktische  Laufbahn  betlacht, 

erbte  er  verschiedene  Giiter,  verkehrte  tlaher  nicht  bloss  mit  den  aka- 

dt-mischen  Krcisen  in  Oxford  und  London,  sondern  auch  mit  allerlei  I.and- 

leuten  unci  wurde,  als  ihn  the  mitererbten  Prozesse  arm  gemacht,  als  in- 
teressante  Personiichkeit  von  einer  Latly  vcrsorgt  bis  an  sein  Fnde.  F.r 

M'lbt  i  gab  nur  einen  kleinen  Toil  seiner  Sammlungen  heraus,  meist  Geister- 

geschichten,  betitelt:  »  Miscellanies,  "■/':.:  Day  Fatality,  Local  Fatality.  Ostenta, 
Otn.ns.  Dreams.  Apparitions,  Voices,  Impulses.  Knocking*,  Flint's  /nvisil'/c. 

Prophesies.  Man-els.  Magick,  Transportation  in  the  Air,  Visions  in  a  Peril  or 
Glass.  Co/nwrse  with  Angels  and  Spirits,  Corpse  Candles  in  Hates,  Oracles, 

Fxta.de .  Places  of  love  /and/  Fnvy ,  Sccond-sighttd  Persons.  London  i(>q(h- 

<  *  1 7S4  •  4  1857).  Weit  mehr  hat  er  ungedruckt  hinterlassen ,  und  these 

Schriften  wurtlen  eine  Fundgruhe  1'iir  die  vielen  Antiquare  ties  reichen  Fngland 
ties  XV 111.  Jahrlis.        abennt  in  stadia  opes.    Die  Wiltshire  Topographical 
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Society  hat  daraus  die  » Perambulation  of  Surrey*  1 862  veroffentlicht  und 

die  Folk-Lore  Society  die  ,>  Remains  of Gentilism  and  Judaism*  1881,  nach- 
dem  Bruchstiicke  von  heidcn  langst  in  verschiedenen  Biichcrn  verwertet 

wordcn.  Eine  ziisammenfassende  Darstellung  alter  und  abergl/iubisclier 

Volkstf.-brauche  versuehte  dann  zuerst  ein  Schneidersohn  ira  nordenglischen 

Newcastle,  II.  Hourne  in  den  oAntit/uitatcs  I'ulgarenses*  1725.  Sein  engerer 
Landsmann  J.  Brand,  in  seiner  Jugend  ein  Sehusterlchrling,  spater  Sekretar 

der  Society  of  Antiquaries  zu  London,  sehuf  sie  1777  zu  den  />Popular 

Antn/uiftes  of  Great  Prttain*  urn,  welehc  in  den  Neubearbeitungen  von 

II.  Kllis  1 8 1 3  (jiingster  Nciulr.  1800)  und  W.  C.  Hazlitt  1870  noch  beute 

das  Hauptwerk  auf  diesem  Gebiete  bilden,  auch  durcli  W.  Hone's  »  Every- 
Day  /took*  1826  und  »  Year  Hook*  1820  mehr  wiederholt  als  erweitert 

sind  (vgl.  Klard  H.  Meyer,  Germ.  Mythol.  1891  S.  31).  Da  steben  zahl- 

reicbe  Yolksreime  fiir  Weibnacliten,  Maifest  und  andre  mythische,  christ- 
licbe  und  historische  Frinnerungstage ,  fiir  Hochzeit,  Geburt  und  Toil, 

Wetter  und  Krndte ,  Maskeradentollbeit  und  alltagliche  I.ebensweisheit. 

Nebenher  schrieben  die  I.eute  der  Zopfzeit  einigc  Marehcn  auf,  allerdings 

in  Cornwall,  wo  man  vor  kurzein  noch  keltisch  gesprochen  batte,  und  in 

Man,  wo  man  es  noch  spricht :  Morgan  itn  »  Phoenix  Prttannicus"  1732  itnd 

Waldron  in  der  ̂ Description  of  the  /sic  of  Man*  17.?!,  4  1864  -vgl.  Ritson, 
Fairy  Tal.  S.  125,  137;  Manx  Society  seit  1858). 

5j  24.  Neuer  Antrieb  zum  Sammeln  aus  mundlicher  Cberlieferung  kan: 

von  Waller  Scott.  Kr  selbst  hat  zwar  auf  diesein  Gehiete  wenig  auhjc- 

zn'chnct,  abcr  in  der  Flfen-Abhandlung  zur  ., Minstrelsy*  (II.  Bd.  1802), 
in  den  Anmerkungcn  zur  »hrdy  of  the  lake*,  in  den  >> fetters  on  Demonologv 

and  Witchcraft*  grosse  Zusammenhangc  und  Aussichtcn  aufgedeekt.  Dimii 

ihn  wurde  das  Hauptquartier  der  Arbeiter  fiir  cine  Weile  nach  Scln>ttlatul 

geriickt:  R.  Croraek  gab  18 to  in  den  t> Remains  of  Nithsda/e  and  Galloway 

Sony*  eine  Reihe  Miirchen  heraus,  die  allerdings,  gleich  seinen  Balladcn, 

zum  grossen  Te.ile  Fabrikate  seines  halb  schwarruerischen,  halb  schwind- 

lerischeu  Freundes  A.  Cunningham  (aus  Dumfriesshire)  sein  mogen.  Cun- 

ningham's eigene  »  Traditionary  Talcs*  1822  auch  Graham's  » Sketches  of  Pic- 

turesque Scenery  in  the  Southern  Confines  of  Perthshire*  1806,  'l2  bieten  ahnliche 
Geschichten.  Die  erste  reiche  Materialsammlung  iiber  schottische  Klfen  u.  dgt. 

sind  dann  W.  Grant  Stewart's  »  Popular  Superstitions  and  festive  Amusement* 
of  the  Highlanders  of  Scotland*  Kdiuhurg  1823.  Auch  R.  Chambers  in  den 

*  Popular  Rhymes*  1828  enthalt  viehs  Finschlagige.  Campbell's  »  Popular 
Tales  of  the  West  Highlands*  1 861,  ein  kostliches,  langst  vergrilfcnes  Bucli. 

sind  kcltisch,  entstanden  aber  in  diesem  Zusaminenhang. 

Fiir  den  Mann,  der  sich  urn  die  Aufzeichnung  irischer  Marehen  an- 
nahm,  waren  ausscr  Walter  Scott  noch  die  Kinder-  und  f  lausmarchen  der 

Gebriider  Grimm  massgeheud,  welche  1823  in  englischer  (  herst  tznng  er- 

schienen.  T.  C.  Croker's  Pair y  f. emends  and  'Traditions  of  the  South  of  Ire- 
land* 1825  waren  fiir  die  Grimms  ein  so  congciiiales  Unternehmen,  dass 

cs  sogleich  ins  Deutsche  ubertrugen,  als  ..>Irische  Flfenmarchen  '  1825,  mil 
ausfiihrlii  her  F.inleilung  iiber  Klfenwesen.  Croker  bat  sich  in  der  zwciten 

Auflage  seiner  ,> Legends*  1826  bestens  fiir  solche  Anerkennung  bedankt 

(Neudr.  mit  Biographic  1864).  I.andsleute,  die  seine  Bennihungen  weiter 

fiihrten,  oline  freilich  seine  schlichte,  unmittelbare  Yolkstiimlu  hkeit  zu  be- 
wahren,  sind  W.  Carlelon,  »  Traits  and  Stories  of  the  Irish  Peasantry*  1830 

(•1864),  S.  Lover.  •> legends  and  Stories  of  Ireland*  1837,  P.  Kennedy, 
» Pi  reside  Stories  of  Ireland*  1871. 

Kn.-dand,  das  wenigstens  iiu  Siiilen  an  Volkstraditionen  nicht  so  rei<:li 
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ist,  verlcgte  sich  mehr  auf  die  wissenschaftlichc  Yerarbeitung.  In  der 

Quarterly  Review  schrieb  der  Londoner  Francis  Palgrave  ( I  788  - 1 86 1  >, 
hckannt  durch  zahlreiche  Archivruitteilungen  und  fur  seine  Bcitragc  zur 

Parlamentsgcschichte  gerittert,  scit  1 8 1 4  eine  Reibe  lehrreicher  Anzeigen, 

heginnend  mit  Brand's  »  Antiquities* .  J.  Ritson  bolte  seine  *  Fatty  Tales* 
1  S3 1  aus  scbon  gedruckten  Quellen  zusammen ;  in  den  Einlcitungen  gab 
er  wertvollc  Lesefriiehte.  Doch  horte  aucb  bier  das  Sarameln  aus  dem 

Yolksmunde  nicbt  auf.  Mrs.  Eliza  Bray,  die  Romanschriftstellcrin,  schrieb 

in  Form  von  Briefen  an  den  Zauber-  und  Wunderepiker  Soutliey  ibre 

->  7 radith >tts.  Legends,  Superstitions,  and  Sketches  of  Devonshire*  1838  (21838, 

3  1879).  Unfern  der  scbottiscben  Grenze,  in  Newcastle,  entstand  M.  A. 

Richardson's  » Local  Historian's  Table  Hook*  1846.  J.  O.Halliwell  liess  1S49  als 
Getfenstitck  zu  seinen  Kindcrreimen  »/\>pular  Rhymes  and Nursery  Tales''  folgen. 

$  25.  Eine  neue  Striimung  aber  ist  liier  zu  bemcrken,  seitdem  Grimms 

Mytholojrie  die  vergleicbendc  Methode  einfiibrte  (I  1835,  II,  III  1844). 

T.  Keigbtley,  ein  geborencr  Irh'inder,  Frt;und  und  Gchilfc  Croker's,  dann 
seit  1824  in  London,  sehopftc  daraus  die  Anregung  zu  seiner  t> Fairy 

Mythology*  (1850,  jiingste  Aufl.  1889),  welcbe  nicbt  bloss  von  den  Miirchen 

Grossbritaniens  germaniscben  und  keltischen  -  eine  Auswabl  giebt, 
sondern  aucb  von  skandinavisclien  und  deutscben,  romanischen  und  grie- 

chischen,  finniscben  und  slaviscben ,  afrikanischen  und  jiidischen.  Diese 

Richtung  nabni  allmahlich  jene  kosmopolitiscbe  Breite  an,  welcbe  die  jjanze 

Victoria-Fcriodc  in  Literatur  und  Wissenscbaft  auszeiebnet.  Sie  wurde  ge- 

nfihrt  durcb  verscbiedenartige  Beitrage  in  t>  Notes  and  Queries*,  unter  <lem 

Tilcl  Choice  Notes  1859  in  iippiger  Buntbeit  zu  eineni  Bande  zusammeti- 
gefasst.  Priignanten  Ausdruck  fand  sie  1846  in  der  Nuinmer  des  Athcnuums 

void  22.  August,  indem  W.  J.  Thorns,  Sckretar  der  Camden  Society  und 

llerausgeber  eines  Teils  von  Aubrey's  Nacblass  (Anecdotes  and  Traditions 
from  Ms.  Sources  1839),  in  cinem  anonymen  Aufsatz  dafur  den  Namcn 
Folk-Lore  aufbracbte.  Er  bildcte  ibn  nach  dem  Muster  verwandter  deutscher 

Zusammcnsctzungen,  sowie  Disraeli  das  Wort  Fatherland  eingefiibrt  batte, 

und  um  so  merkwurdiger  ist  es,  dass  wir  fiir  diesen  Bcgriff  mit  seiner 

allerdings  in  das  Nebelbafte  sicb  verliercnden  Allgemeinbeit  keinc  so  kurze, 

bequeme  Entspreehung  baben.  Bescbeiden  sprach  Thorns  dabci  die  Iloff- 
nting  aus,  tlas  Studium  der  englischen  Volkskunde  wie  wir  Folk-Lore 
am  ebesten  nocb  iibcrsetzen  k6nncn  —  diirfte  bei  ibrer  Verwandtscbaft  mit 

der  deutscben  beitragen,  eine  kiinftige  Ausgabe  von  Grimm's  Bitch  zu  be- 
reicbern.  Das  Wort  wirkte  wie  ein  Frogramm.  Localforscher  grillen  es 

uberall  auf,  um  ibre  Materialsaramlungen  danacb  zu  nennen  und  zu  formen: 

M.  A.  Denhara  gab  beraus  ̂ Folklore  of  the  North  of  England*  1850(21851, 
Suppl.  1859)  und  >>Folklore  or  Collection  of  Local  Rhymes  etc.  relating  to 

Northumberland*  1858,  inzwiscben  aucb  ̂ Collection  of  L'ror'erbs  and  Popular 

Sayings  fiir  die  Fercy  Society  1856;  Jabez  Allies:  »  Antiquities  and  /-oik- Lore 
of  Worcestershire*  1852  (2.  Aufl.;  die  erste  von  1840  enthielt  nur  >Anti- 

quities*);  W.  Henderson:  »Folk-L.ore  oj  the  Northern  Counties  of  England 

and  the  Harder,  with  an  Appendix  on  //ousehold'Stories  by  the  Ret'.  S.  Faring- 

Gould*  1866  (*F.-L.  Soc.  1879);  J.  Harland  und  Wilkinson:  »  Lancaster  Folk- 
Lore*  1867;  \V.  Axon,  »Folk  Song  and  Folk  Speech  of  Lancashire,  with  an 

Appendix  on  Lancashire  Folk-Lot  e*  1870;  W.  Bottrell,  f'lraditions  and  Hearth- 

side  Stories  of  li'est-Cormva/l*  1.  Ser.  1870,  2.  1874,  3.  als  >•>  Stories  and 

Folk-Lore  of  H'esl-Cortnoall*  1880;  J.  P.  Briscoe,  ,■>  Nottingham  Folk- /.ore*  in 

Shepherd's  Nottingham  Almanack  fiir  1872.  Selbst  eine  Neubearbeitung 
von  Hone,  welcbe  R.  Chambers  1864  zu  London  macbte,  bekam  eineu 



Sf.o  VIII. Lit  Amum;.  C:  Kngmsuik  Vol  iwoksiK  in ;  Mrxm.. Cisk.ki ikkkkcng. 

Titel  iiat'li  dieser  Mode:  »Rook  of  Days,  a  Repository  of  Popular  Antiquities. 

Polk- /.ore  of  the  I 'nited  Kingdom*  etc.  Ausnahruswcise  fehlt  das  /auberwort 

bei  K.  Hunt,  Popular  Romance  of  the  West  of  England  lS~i.  Systematise h<- 
Versuche  wollten  zuuleieh  in  diesc  ziemlieh  wirre  Masse  Ordnuni,'  und  Zu- 

sanmienhan.u'  brin.u'en;  so  Kelly's  ̂ Curiosities  of  Indo-European  Tradition  and 
Polk-fore"  1803;  C.  Hardwick's  »  Traditions,  Superstitions,  and Folk-  L. ore  {chiefly 
faneashire  and  the  Xorth  of  England),  their  Eastern  Origin  and  Mythological 

Significance*  1872;  T.  Dyer's  »  English  folklore*  1878  ( 2  1880).  I'.s  wurde 
aber  der  Wisscnsehaft  sichtlich  schwer,  den  uhersprtidelnden  Lifer  der 
l.iebbaber  in  Gelcise  zu  hannen. 

Im  Jahre  187S  trat  endhVh  in  London  die  Folk-Lore  Soeietv  zitsaniruen, 

welche  m^ctiwiirtij;  der  Mittelpunkt  dieser  Arbeiten  in  tlen  entrlisch  sprechen- 
den  I.andern,  obwohl  auch  die  oRcr/ie  des  Vradit/ons  Populaires*  inehrfach 

auf  Finland  Bezui;  nitnint ,  dess,deichcn  *  The  American  Antiquarian  and 

Oriental  fournal*  und  das  iSgo  ge^riindcte  'Journal  of  American  Folk- 

Lore.' Den  ersten  Band  der  Vereinsschrift  (F.-L.  Record)  eroffnete  Thonis 

mit  einetn  Vorwort,  wonach  sicb  die  < '•esellschaft  als  einen  der  wichtiijsten 

Blanc  cine  Cbersetzune;  von  (irimm's  Mytholofjie  vorgenoiumen  batte.  Andere 
Hande  uhernahmen  die  Aufyrabo;  1882  -- \  erscbien  die  ̂ Teutonic  Mvthologv 

/t  f.  (Irimm*  in  tlrei  Banden,  allerdinijs  nicbt  mit  dem  Armani;  von  en.^- 

Iis<  hen  Volksuberlieferunircn,  der  versprocben  war  (Klard  H.  Meyer,  Germ. 

Myth.  180,1  S.  31).  Dafiir  hat  die  Gesellschaft  eine  Men.^e  neues  Material 

zu  Taire  .^efordert,  Marehen  aus  Sussex  und  verschiedenen  Teilon  Schott- 

lamls,  Frndte-  und  Festtatrslieder  aus  Shropshire  und  Staffordshire,  Reitne 
aus  Yorkshire  iiber  Ortlirhkeiten  tint!  Wi  tter,  Kinderverse  avis  Dorsetshire 

und  Amerika  u.  dgl.  Manehos  einschla^i^e  Buch  erscbien  daneben  selb- 

standix;  so  T.  Dyer's  » Domestic  Folk- L. ore*  ,  London  1881  ;  Charlotte  S. 

Burne's  .^Shropshire  Folk-Lore*  1883  b;  S.  A.  Drake's  »Pook  of  Xero  Eng- 

land Legends  and  Folk-  fore  in  Prose  and  Poetry* ,  Boston  1884  Huidi  Miller's 
^Scenes  and  friends  of  the  Xorth  of  Scotland*  /A>\-;  H.  C.  tBolton,  » Counting- 
out  Rhymes  of  Children,  a  Study  in  Folklore*  tSSS ;  M.  Curis  ». Mythology  ana 

Po/k-Lore  of  Ir land*  l8gi;  historisch  und  in  weitem  Umkreis  vcnxleichend : 

W.  A.  Houston's  r>  Popular  Tales  and  Fictions,  their  Migrations  and  Trans- 
formations* Docb  hat  der  Director  F.  L.  Gommc  begonncn,  durch 

eine  »Bihlioi<raphie  der  Volkskunde«  in  » Folk- Lore  Record*  V  1882,  fort- 

t^esetzt  in  »Folk-L.ore  Journal*  I  1883,  II  1884  (hishcr  nur  A — D  um- 
tassend),  auch  solche  Able^er  in  die  Sphare  der  Society  zu  Ziehen.  Ein 

fitter  Gedanke  war  es,  den  Mit'-diedern  eine  Yierteljahrsscbritt  *Folk-Lore* 

in  die  Hand  zu  geben  (seit  Marz  iSgo),  the  ein  laufendes  Verzeichnis  der 

neu  erscheinenden  Biieher  und Zeitschriftenartikel  bringt;  ein  oncanisierendes 

Centrum  ist  doppelt  notwendiir,  wenn  diese  kleinsten  und  kranseslen  Bruch- 

stiicke  vom  peisti«en  Krbe  der  Vorfaliren,  die  zutfleich  eine  fortlaui'ende 
Mythenbilduni;  selbst  in  gehildeten  Sehichten  bezougen,  nutzbrinuend  ein- 

gebeimst  werden  sollen.  Der  irrossle  Teil  hat  zwar  mit  Yolkspoesie  herz- 

lich  wen ig  zu  thun  und  liefert  eher  Bausteine  zu  einer  intemationalen  Aher- 

idauhens-  und  Sittenkunde,  besomlers  um  zu  zckren ,  wie  leicbt  irewisse 

symbolisehe  und  vermensehliehende  Yorstellunj^en  bei  den  verschiedenslen 

Yolkern,  hoi  Indem  uiul  Indianern  uuabbaniji.^  auftatichen  konnen.  Doch 

triftt  man  oft  auch  mit  Yerjrniijjcn  <-'"'  echtes  (ioldkorn,  z.  V>.  eine  Fassuni? 

vom  •v\sclienl>roib'l>'  nach  imindlicher  Mittheilun-;  im  Dialekt  von  Morayshire 

I  |S<)0  S.  289)  oder  eine  Abart  iler  alten  Ballade  von  "Lady  Isalu-1 

und  dem  Klfenrittcr«,  weh  h(>  unter  ch-m  modembur^erlichen  Namen  Wilson 

in  Yir-inia  ̂ esungen  wurde  (l'.-L,  Journal  VII  1889  S.  2b). 

Digitized  by  Googl 



IX.  A  BSC!  IN  ITT. 

MKTRIK. 

i.  ALTGKKMANISCHK  MKI  KIK 

EDUARD  SIEVERS.1 

A.  AU.GKMKINES. 

^  i.  Als  genieinsam  germaniseher  ^  l!rs  J^ilt  unbestritten  die  reimlose 

A  1 1  i  t  e  ratio  n  sze  il  e  oder  der  A I  lit  orations  vers  (AW),  welehor  nur 

uiehr  gelegentlieh  durch  gleichzeitig  auftretenden  Keim  eincn  besonderen 

Sehtnuek  empfangt.  Der  als  besondere  Kunstforui  auftretendc  Keim  vers 

(RV.)  ist  von  der  folgenden  Betraehtung  ausgesehlossen ,  ausser  beini 

Nordischen,  dcssen  spezielle  Kntwicklung  eine  Tronnung  von  AV.  uiul  KV. 
unthunlieh  macht. 

Gedichte  in  alliterierenden  Versen  besitzen  wir  in  reiclilieher  Menge 

in  tier  altnordisehen  und  ange  Isiichsise  h  on  Literatur;  fur  das  Alt- 

ui  ede  rd e  u  tsch  e  ist  der  Heliand  das  einzige,  aber  docb  an  Umfang 

immer  noeh  betraehtliehe  Denkinal ;  das  A 1 1 hoc  li  de  u  tsc he  besit/.t  nur 

kurze  Bruehsturke.  Von  den  ubrigen  altgermanischen  Stammcn  sind  hier- 

hergehorige  Quellen  nieht  erhalten. 

Die  Grundlagen  des  Verses  sind  oflenbar  in  alien  Quellen  dieselhon, 
im  einzelnen  aber  mat  lit  sich  eine  betraehtliehe  Verscbiedenbeit  bemerkhar, 

namentlieb  rait  Bi:zug  auf  den  dure  hsehu  ittl  iehen  Umfang  der  ein- 

zelnen  Zeilen  (ihre  Silbettzahl).  Am  knappsteu  sind  die  al t  n  ord  i  se  li  e n 

Verse  gebatit:  bei  ihnen  herrselit  geradezu  die  Viersilbigkeit  vor.  Ihnen 

steln  n  die  angolsachsiseheu  Verse  ziemlieh  nalie.  Die  bloss  viersilbigen 

Verse  sind  zwar  aucb  sebr  zahlreieh,  aber  sie  uherwirgen  doeh  niebt  so 
wie  im  Altnordisehen.  Ganz  anders  bei  den  deutseben  Versen.  Hior 

sind  bl»»ss  viersilbige  Verse  die  Ausnabme,  langere  die  Kegel,  und  nament- 

lieb im  Heliand  sehwellen   die  Zeilen   * >Tt  bis  zu   uugctiiger  Lange  an. 

1  Ht-zflglidi  eingelviMiiifrir  HcurOndinm  <i«s  im  I'olgrnileii  Yoi^eti.iirenen  hikI  wcitm-r 
I  let. uls  \ei\veist  der  Vcrf.  ant  seine  ikuiniklist  ersdieiiiemlc  .lusliilirlit lieu-  Altgermani  (he 
Mttrik,  w.I:  lie  die  Gf.ni.ll.it'c  Kir  'lie  liter  »el>utc:ie  kiim-n'  I  Kit  vtc-lli-n^  l.iMet. 
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S()2  IX.  Metkik.    i.  Altgkrmanische  Mktrik. 

.Man  kann  dahcr  die  erhaltcnen  altgertnanischen  Verse  in  zwei  Gruppen. 

cine  al  t  nord  i  sc h-ang el siichsisc he  und  eine  deutsche  zerlegcn,  dcren 

wesentlichster  Unterschied  dtirch  die  Charakteristika  der  Knapplieit  einer- 
seits,  der  Fulle  andererscits  hedingt  wird. 

Weder  fur  die  eine  noeh  fiir  die  andere  Form  lasst  sich  von  voni  herein 

hehaupteu,  dass  sic  ursprunglichcr  sein  miisse,  als  die  andere.  Durch 

tlie  vergleichend  geschichtliche  Untersuchung  lasst  sich  jedoch  wahrschein- 
lit  li  machen,  dass  der  urgermanische  AV.  etwa  tlie  Mitte  gehalten  hat 
zwischen  jenen  heiilen  Gruppen  (vgl.  $  17). 

$  2.  Die  versch  ieden  en  inetrischen  Theorien  iiber  den  Ban 

ties  AV.  Die  Kinzcllormeii  des  AV.  zeigen  so  wechselndc  Gcstaltcn, 

tlass  man  bishcr  noeh  nicht  zu  einer  allseitig  anerkannten  Auffassuug  seines 

Baues  gekommeji  ist.  \  ielmehr  sintl  im  Laufe  der  Zeil  eine  Reihe  v.  r- 

schiedener  Theorien  aufgestellt  worden,  deren  jede  wohl  noeh  in  grossercin 
oder  geringerem  Grade  ilire  Anhiinger  hat. 

1.  I.aclimann's  Vierhebiingstheorie  1  ist  die  erste  wissenschaftln  h 
hegriindete  Theorie  iiber  den  Bau  des  AV.  Sie  war  zunachst  mir  fur 

die  Verse  ties  ahd.  H  i  1  d ebran dsli ed  es  aufgestellt.    Nur  fiir  theses  ualiin 

I.  ,  rhythm  isch  bestimmte  Verse  zu  vicr  Hebungen  an,  wahrend  er 

den  ags.,  alts,  unci  altn.  Versen  eine  freiere  Form  zuerkannte,  wek  lie 

sich  mit  der  Markierung  hlo.ss  zweier  Hebungen  begniigte.  Spate  r 

delinte  er  die  Vierhebiingstheorie  audi  auf  das  ahd.  Muspjlli  aus  (ZfdA. 

II,  381).  Den  so  statuierlen  Dualistuus  haben  dann  I.achmanns  nachsu 

Nachfolger  mehr  und  mehr  in  der  Weise  wieder  aufgehobeji,  dass  sie  die 

Vierhebiingstheorie  allmahlich  auf  alle  alliterierenden  ahd.  Denkmaler, 

tlann  mit  grosseren  oder  geringeren  Moditikationen  auch  auf  tlie  iibrigeu 

Quellen  erstreckten.  Wesenllich  im  Lachmann'schen  Sinne  halten  sich  die 

Ausfiihrungen  von  K.  Mullenhoff  (ZfdA.  11,  387  ff . ;  Dc  car/n.  ll'esso- 
fontano,  Berol.  1861),  K.  Bartsch  (Germ.  3,  7  ff.),  M.  Hcyne  (Heliand  VIII. 

Beowulf  82  ff.).  Starkere  Abweichungen  bietcn  bcreits  H.  Schubert  (De 

Anglosaxonum  arte  metrica,  Berol.  1871;  Caput  unum  de  Saxon.  Kv.  Har- 
tnoniae  iis  versibus  qui  viris  doctts  brcviores  quam  lh\t  visi  sunt,  Nakel  1874), 

welcher  wie  z.  T.  vor  ihm  Bartsch  (a.  a.  ( ).)  und  nach  ilnn  II.  Hirt 

(t'ntersuchungen  zur  U'cstgerm.  I'crskunst  1.  Leipzig  1889;  Zur  .1/,/,/k  des 
alts,  und  ahd.  AC,  Germ.  .3b,  139  ff.  270,  ff.)  eine  starke  .Mischung  dtei-  und 

vicrhebiger  Verse  annimmt,  und  E.  Jessen  (Grundzuge  der  altgerm.  Mttrik, 

ZfdPh.  2,  114  ff.),  welcher  namentlich  mit  der  Annahme  'nicht  verwirklichter 

Hebungen'  operiert.  Auf  Jessen's  Bahn  ist  A.  Amelung  (Zfdl'h.  3,  280  ff.) 
weiter  gegangen,  indem  er  versucht,  speziell  die  Verse  des  Heliand  in 

ein  bestimmtes  Taktschema  zu  bringen ;  charaktcristisch  ist  dabei  die 

Annahme,  dass  eine  hochtonige  dehnbare  Silbe  in  Versen  wie  itk  gidrussnot. 

hHagna  g/st  als  Tniger  zweier  auf  einander  folgender  Hebungen  gelten, 

resp.  tlass  beim  Vortrag  eine  Zerdehnung  wie  tt-tk,  gj-csl  eintreten  konne 
(andere,  zum  Teil  fiir  tlie  Thet»rie  sehr  fbrtlersame  Aufstellungen  Amelungs 

sintl  bier  nicht  naher  zu  erbrtem).  An  Amelung  wieder  schliesst  sich 

neuerdings  H.  M  tiller  an  (Zur  ahd.  Allitcrathmspoesie,  Kiel  und  Leipzig 

1888,  ioy  ff.),  der  seinerscits  in  A.  Heusler  (Der  LjY>/ahJttr,  Berl.  1800 

[Acta  germ.  Ij.  Literaturbl.  1  8qo,  02  ff.  Zur  Gcsch.  der  ahd.  I'crskunst, 
Breslau  igui  [Germ.  Abb.  8j)  einen  glaubigen  Anhiinger  gefunden  hat. 

Bei  Mt'jller  ist  die  Vierhebiingstheorie   Lachmanns   umgewandell  zu 

1  I.-m  Itni.iin),  Cher  ahd.  B-:t.>nwig  und  Verskutist,  Schr.  I.         tt.     Cher  Jas  Htldr 
brandslied,  Schr.  1,  4»T  ft- 
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finer  Zweitaktstbeorie.  Aus  einem  urspr.  aus  vicr  einfachen  2/<-Takten 
bestebenden  Grundvers  soil  sicli  ein  Vers  aus  zwei  zusanimengesetzten 

*/<-Takten  entwickelt  baben,  also  z.  H. 

•     J000  aus   4     00  1  00     00  |  mi  . 

Da  nun  tier  zusammengcsct/lc  4/i-Takt  zwei  Hebungen  bat,  fine  stiirkcre 
auf  dem  ersten,  cine  sebwacbere  auf  dem  dritten  Viertel,  so  lauft  audi 

Mollcrs  Auffassung  scblicsslicb  wieder  auf  die  Vierbebungstbeorie  hinaus, 

nur  da.ss  er  die  hoi  Lacbmanns  Terminologie  nicht  beriicksicbtigten 

()  uantitfitsvcrbaltnis.se  ausdrueklicb  liervorhebt  und  wie  Amelung  gt- 

legcntlicbe  Zusaramenziebung  eines  4/4-Ia^tcs  ,n  eme  Silbe  statuiert. 

_\  Scbmeller's  Tbeorie.  Wie  Laclimann  die  Verse  des  Altn.,  Ags. 

und  Alts,  als  zweibebig  betracbtete,  so  aucb  J.  A.  Schmeller  ( C'eber  den 
Versbau  in  der  all.  Poesie,  bes.  tier  Altsachsen,  Abb.  der  pbilos.-pbilol.  CI. 

der  Haver.  Ak.  d.  Wiss.  4,  1  [1844],  207  ff.).  Ibm  ist  eigen  die  Be- 
touung  des  Satzes,  <lass  im  Germaniscben  das  logiscbe  auf  der  Bedeutung 

fussende  Prinzip  der  Silbenwucbt  odcr  Silbenstarke  fiber  das  sinulichere 

der  Silbcnlange,  das  sicb  nur  we  nig  ruebr  geltend  zu  macben  vermoebte, 

und  sogar  fiber  die  Silbenzabl  die  Oberhand  gewonnen  babe.  Bei 
Scbmeller  fmden  wir  also  zuerst  die  Erkenntnis  des  starken  rbetoriscben 

Klementes  im  altgenn.  Versbau,  das  nur  bei  rezitierendeiu  Vortrag,  nicbt 

beini  Gesange,  sicb  zu  deutlicbem  Ausdruck  bringen  liisst.  Insofem  ist  also 

Scbmeller  als  der  erste  Begriinder  der  Hypotbese  zu  betracbtcn,  dass  der 

altgenn.  AV.  als  Spreehvers,  nicbt  als  Gesangsvers  zu  versteben  sei. 

An  Detailbestimmungen  bat  fibrigens  Scbruellcr  im  wesentlicbeu  nur  einige 

Angaben  fiber  die  Bildung  der  Cadenz  beigeffigt:  der  Scbhtss  des  zweiten 

Hal b verses,  von  der  ersten  Hebung  an,  muss  nacb  ibm  zwei  Tonbebungen 
entbaltcn  und  mindestens  die  Form  -**  haben. 

3.  Wackernagol's  Zweibebungstlieorie.  In  scbroffem  Gegensatz 
zu  I.acbinann  nabm  W.  Waekernagel  (Literaturgescb.  '45  f.  46,  Anm.  4 

-  ''57  f.)  zwei  Hebuugen  fur  alle  altgerm.  Dicbtung  an.  Jeder  Vers 
entbiilt  nacb  W.  unter  einer  freigegebenen  Anzabl  unbetonter  oder  nur 

sebwaebbetonter  Silben  je  zwei,  denen  ibr  grammatisclier  Wert  und  zu- 
glcicb  der  Zusammenbang  der  Rede  einen  starkeren  Akzent  verleiht  (abnl. 

M.  Kieger,  Germ,  u,  295  ff.).  Diese  Tbeorie  wurde  weitergebildet  von 

V.  Vettcr  {/.urn  Muspilli  und  zur  germ.  Alliterationspoesie,  Wien  1872)  und 

K.  Hildcbrand  (Ucber  die  I'ersteilung  in  den  Etidaliedern,  ZfdPb.,  Erg.- 
Band  74  ff.),  und  erfubr  scbliesslicb  cine  umfassende  und  nach  den  meisten 

Seiten  bin  abscbliessemle  Darstellung  durcb  M.  Kieger  (Die  all-  und  ags. 

lerskunst.  Malic  1876  —  ZfdPb.  7,  1  ff.).  Weitere  Kinzelheiten  siud  be- 
handelt  von  C.  R.  Horn  (PBB.  5,  104  ff.),  K.  Sic  vers  (ZfdA.  lg,  43  ff.), 

J.  Rii-s  (OF.  41,  112  ff.).  Von  grosster  Wicbtigkcit  sind  Riegers  Dar- 
legungen  fiber  das  Verballnis  des  Versbaues  zum  Satzakzent. 

4.  Die  Typentbcorie  des  Verfassers  vorlicgender  SUizze  (PBB.  10, 

20(>  ff.  451  lb  12,  454  ff.  13,  121  ff.  Proben  einer  melt.  Herstellung  der 

Eddalieder,  Tub.  1885)  ffibrte  zuniicbst  im  Anscbluss  an  Riegers  Unter- 
sucbungen  dieMannigfaltigke.it  der Kinzelformcn  des  AV.  durcb  statistiscbe 

K  lassifikation  der  vorkommenden  nattirlicben  Betonungsscbe- 

mata  auf  cine  kleine  Anzabl  rbytbmiscber  Grundfortnen  oder  Typen  zurfick. 

Diese  Typen  sind  so  bescbaffen,  dass  man  sie  in  tier  buulen  Misebung  in 

der  sie  im  AV.  auftreten  unraciglich  als  Glieder  einer  glatten,  in  gleiebein 
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Rhythmus  fortlanfendcn  Taktreihe  auflassen  kann.  So  braehtc  die  statistische 

Kinzeluntcrsuchung  das  Resultat,  tlass  das  Grundprinzip  des  Raues  des  AY. 

er  in  historischer  Zeit  vorliegt,  das  eincs  frcien  Rhythm uswcchscls 

M'i,  der  sich  wietlcr  mir  beim  gesprochenen,  nicht  beim  gesungenen 
Verse  verstehen  lasst.  Ein  Versuch,  diesen  Rhythmuswechsel  historisch  zu 

trkluren,  wird  iiu  Folgentlen  zuiu  erstcn  Mai  gemacht  wcrden. 

5.  Die  Ufihaltharkeit  tier  alten  Yierhebungstheorie  Lachmanns  ist  durch 

VcthT  und  Rieger  aufs  schlagcndstc  dargethan  worden.  Aber  am  h  die 

neucren  Modihkationen  derselben  durch  M  o  1 1  e  r- 1 1  e  u  s  1  e  r  uud  Ilirt 

konncn  kcinrn  Anspruch  auf  Glaubwiirdigkeit  machcu,  da  sic  auf  unge- 
uugender  Intluktion  beruhen,  d.  h.  cine  Menge  fur  die  theoretische  lie- 
urteilung  des  Yersbaucs  wesentliche  statistisch  nachgewicsene  Thatsachen 

ignoricren,  uin  die  Verse  in  ein  dogmatisch  angeuommenes  einheitliches 

Schema  pressen  zu  konncn.  Im  folgenden  konncn  daher  nur  die  Ergeb- 
nisse  zur  Darstelhing  gebracht  wcrden,  wclchc  aus  cincr  konscquenten 

WViterbildung  <ler  Zwcihebungs-  resp.  Typcntheorie  gcllosscn  sind. 
$  3.  Form  und  Vortrag  der  all.  Dichtungen  im  Allgemeiiieii. 

1.  Die  gesamte  Diclitung  der  Skandinavier  ist  strophisch  gegliedert. 

den  Westgermanen  ist  dagegen  tier  Gebrauch  von  Strophen  so  gut  wie 

fremd,  wi'im  wir  nacli  dem  allein  Erhaltenen  schliessen  durfen.  Ansatze 

zur  Stroplienbildung  linden  sich  hochstens  auf  dem  Gebiet  der  Gnoim'k. 
und  viclleicht  in  der  gelehrt  kirchlichen  Dichtung  in  Anlehnung  an  frenidc 

Vorbilder.  Das  Epos  abcr,  das  alle  andcrn  Dichtungsarten  an  L'mfang 
und  licdcutung  tiberragt,  ist  ausschlicsslich  stichisch  gebaut.  Vcrsuchc, 

aus  stichischen  Epen  strophische  Gruudlagen  herauszuschalen,  siml  zwar 

gcuiacht  worden1,  aber  gescheitert.  Eine  derartige  Ausschcidung  ist  iiber- 

hauj>t  nur  durch  Anwendung  subjektivster  Willkiir  und  Nichtachtung  tier 

augenfalligsten  Stileigenheiten  des  westgenn.  Ept>s  zu  erreicht  n. 

2.  Aus  diescr  Sachlage  kann  nicht,  wie  oft  geschehen  ist,  geschlossen 

wcrden,  die  gesamte  germ.  Dichtung  vor  der  Stammtrennung  miisse 

strophisch  gewesen  und  in  unserem  Sinne  gesungen  worden  sein.  Aller- 
dings  darf  man  fiir  die  alten  wohlbezeugten  Chorlieder  ohne  Wei  teres 

strophische  Form  untl  Gesangsvurtrag  zugeben,  aber  es  ist  zugleich  sehr 
wahrscheinlich,  tlass  mit  dem  Aufkorumcn  ties  fiir  den  E  i  n  z  e  I  v  o  r  t  r  ag 

bestimmten  Epos  die  stichi.se  he  Form  untl  der  fiir  diese  charakte- 
ristische  Stil  sich  entwickelte,  und  tlies  kann  sehr  wohl  bereits  in  sehr 

alter  Zeit  geschehen  sein.  Fiir  diese  Zeit  ist  demnach  ein  Nebeneinander 

von  strophischer  und  stichischer,  untl  parallel  damit  ein  Xebeneinander 

von  gesungener  und  rezitierter  Dichtung  anzusetzen.  In  einer  vur- 

wicgend  der  episclien  Dichtung  zugewandten  Zeit  haben  dann  die  West- 

germanen die  episch-stichische  Form  und  damit  the  Rezitation  im  Gegen- 
satz  zum  Gesang  bis  zu  soldier  Ausschliesslichkeit  kultiviert,  dass  die 

Fiteratur  nur  Erzcugnisse  in  tlieser  Form  aufzuweisen  hat.  Umgekehrt 

ist  im  Nordcn  die  strophische  Form  verallgemeinert  worden;  aber  audi 

hier  hat  schliesslich  tier  Spreehvortrag  die  Oberhand  gewonnen.  Ein  Nach- 
klang  aus  alterer  Zeit  und  Gewohnheit  licgt  vermutlich  in  tlem  Umstand, 

tlass  die  alteren  volksmassigcrcn  Getlichte  des  Nordens  noch  nicht  die 

Gleichstrophigkeit  aufweisen,  welche  fiir  die  Kunstdichtung  oberstes  Frinzip 

ist.  Sie  sind  oft  mehr  tiradenmiissig  gegliedert  und  nahern  sich  dadurch 

noch  mehr  der  stichisclien  Dichtungsform. 

1  W.  Mullet.  Zt'dA.  :t.  AM  und  H.  Miller.  Zur  ahJ  .Ul-lWsie  fiir  I  lilk-hr  u"Mk-  i 
un.1  Muspilli,  und  II  MMIcr,  Das  at.  IWstept  in  ./er  ursfr.  stroph.  Form,  Kid  !**:< 
audi  IT11  den  a«j*.  YViiUid  und  Bdnvulf. 
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A.  Allgemeines:  Form  und  Vortrag  her  altg.  Dichtungen.  865 

3.  Gegen  die  hier  vorgetragcne  Ansicht,  dass  infolgc  des  Aufbluhens 

dcr  cpischcn  Diehtung  der  Gesang  gcgen  die  Rezitation  zuriickgetreten 

sei,  prlogt,  abgeschen  von  deiu  niehtssagenden  Kinwand,  alle  'altc'  Poesie 
miisse  gesungen  gewesen  sein,  angefuhrt  zu  werden1,  dass  die  Romer 
und  Grieehen,  wo  sie  auf  germ.  Lieder  zu  sprechen  komrnen,  Ausdriicke 

wic  carmen,  cantus,  modulatio,  curiae,  can/are,  psallcre  oder  r}<iua,  tidur  ge- 
brauchen.  Diesc  Ausdriicke  bezichen  sich  einerseits  zum  Tcil  noeh  auf 

jene  alten  Chorlieder,  fur  welehe  der  Gesangsvortrag  ohne  weiteres  zuzu- 
gcben  ist,  andernteils  sind  sie  nicht  strong  beweisend,  da  sie  ebensogut 

auf  ein  freieres  rhytbmisebes  Kezitativ  wie  auf  einen  Gesang  nacb  fester 

Melodic  bezogen  werden  konnen.  Sie  beweisen  um  so  weniger,  als  die 

germ.  Worter  fiir  siugen  und  sagen  derart  durcbeinander  gchen,  dass  man 

deutlich  erkennt,  dass  die  Begriffc  'Gesang*  und  'feierliche,  gehobene 

Rede'  nicht  mehr  seharf  geschieden  waren:  das  war  aber  doch  wieder 

nur  uioglich,  wenn  auch  'Lieder',  d.  h.  'Gedichte*  feicrlich  'gesagt',  also 
rezitiert  wurden.  Merkwiirdig  ist,  dass  gerade  fiir  den  Vortrag  der  stro- 

phischen  Diehtung  des  Nordens  ausschliesslich  das  Wort  kveda-  'rezitieren' 
(Vigfusson  j6ia)  verwendet  wird.  Nur  die  Gedichte  im  sog.  Ijddahdttr 
scheinen  allenfalls  lunger  gesungen  worden  zu  sein  (vg).  §  46). 

4.  Kin  positives  Zeugnis  gcgen  das  Bestchen  fester  Melodien  und 

damit  gegen  die  Herrschaft  des  eigentlichen  Gesangsvortrages  mindestens 

in  der  westgerm.  Diehtung  bietet  das  eigentiimlichc  Verhaltnis  von  Vers- 
und  Satzgliederung,  insofern  die  Satzgliedcrung  der  Gliederung  nach 

rhythniisch-musikalischen  Perioden  nicht  parallel  geht,  sondern  sie  gerade 

prinzipiell  zu  kreuzen  pflegt  (vgl.  §  22).  Selbst  im  Nordischen  sind  Belege 
fiir  diese  Kreuzung  vorhanden. 

5.  Ausserdem  ist  die Kntwicklung des  eigentumlichen  Fiin fty p e nsystems 

iiberhaupt  kaum  anders  erkliirbar,  als  durch  die  Annahme  eines  Obergangs 

vom  Gesang  zum  Sprechvortrag  (vgl.  $  17).  Wir  betrachten  daher  die 
altgermanischen  Verse,  welche  uns  in  der  Literatur  vorliegen,  thatsachlich 

als  Spre diverse,  soweit  nicht  etwa  besondere  Griinde  im  Einzclfall  fur 

die  Annahme  des  Gesangsvortrags  sprechen,  und  lehnen  demnach  die  in 

$  2,  1  eitiertcn  Versuchc  von  Mb  Her  und  Heuslcr,  dera  gesamten  AV. 

eino  bestimmte  Taktart  und  glatte,  gleichmiissige  Taktreihen  auf- 
zuzwingen,  a  limine  ab. 

6.  Damit  ist  dem  AV.  keineswegs  der  Charakter  eines  rhythmischen 

Gebildes  abgesprochen;  os  wird  nur  behauptet,  dass  der  AV.  den  Ge- 
setzen  des  Sprechverses  folge,  welehe  wescntlich  anderc  sind  als  die 

iles  Gesangsverses,  und  dass  er  nicht  einen  gleichfbrmigen  Rhythmus 

zeige,  sondern  auf  dem  in  den  fiinf  Tvpen  zu  Tage  tretenden  Prinzip  des 

freien  Rhythm  cn we chs els  beruhe.  Alles  dies  aber  gilt  nur  fiir  den 

u  berlieferten  AV.  historischer  Zcit:  tier  Urvers  welcher' dem  AV. 
zu  Grunde  liegt,  war  auch  nach  unserer  AufTassung  ein  taktmassig  ge- 
ulieilerter  Gesangsvers:  aus  ihm  haben  sich  die  fiinf  Typen  im  Gefolge 

<les  L'bergangs  vom  Gesang  zur  Rezitation  entwickelt  (s.  ̂   17). 
$  4.  Vers  art  en.  1.  In  der  Regel  sind  in  der  alliterierenden  Dieh- 

tung zwei  sog.  Kurzzeilen  oder  Halbzeilen  durch  die  Alhteration  zu 

einem  Verspaar,  der  sog.  Langzeile  gebunden;  nur  ausnahmsweise  er- 

scheinen  im  Westgerm.,  hauliger  und  regelmassig  im  nord.  Ljddahattr  (§  40  flf.) 
unpaarige  Zeileii  ohne  Ciisur,  die  nur  in  sich  alliterieren  und  die  man  als 
Vollzeilen  bezeichnen  kann. 

1  Vgl.  namentlich  H.  M Oiler,  Zur  ahd.  All.'Pottie,  bes.  146  ff. 
Grrmannche  Plulologie  lia.  55 
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IX.  METklK.     I.  Al.TGERMANlSCHE  METRIK. 

2.  Die  beiden  Halbzeilen  einer  Langzeile  (I  unci  II)  sind  nicbt  imnnr 

gleieh  gebaut:  gewisse  Formen  sitid  auf  die  einc  oder  andere  Halbzeile 
hcschritukt  oder  doch  in  tier  einen  beliebter  als  in  tier  andern. 

3.  Was  den  Umfang  der  einzclnen  Verse  anlangt,  s.i  bcsitzt  das  West- 

germ,  im  allgemcinen  iiur  zwei  Versarten,  den  kiirzeren  (z  w  e  i  h  «•  l>  i  g  e  n ) 
Nonwaivers  und  <len  langeren  (dreihebigen)  S  c  h  we  11  ve  r  s.  Beide 

treten,  z.  T.  r.war  in  modifiziertcr  Form,  aueli  im  Nordisehen  auf;  tier  west- 

germ.  Nonwaivers  lindet  seine  Fntsprct  huiiK  in  dem  volkstiimlichen  Vers 

ties  sog.  Fornvrdis/ag  32  fl. ),  tier  Schwellvers  in  gewissen  Foniun  des 

l.jodahattr  ($(  40  IK).  l)ie  tibrigen  Veisfnrineii  ties  Nordisehen,  speziell  tier 

skaldischen  Kunstdit  btung,  berub-  n  ant  sekundarer  Kntwicklung. 

4.  Von  diesen  Versarten  isl  tier  'Nonwaivers'  die  vt  1  breitetstr.  L>ie 
Kigentiimlichkeiten  seines  Banes  hcgegncn  iibertlies  aueli  wieder  in  den 

langeren  Versen.  Ks  empfiehlt  sicb  tlaber,  /unachst  diesen  Vers  gesondert 
zu  betraebten. 

1.  DKR  HAl   M  >  N< iK.MAI.V KKSKS  IM  ALUikMKlNKS 

§  5.  Der  Bau  tier  Halbzeilen  im  allgemeinen.  Die  norrwale 

Halbzeile  zerfallt  in  4,  seltener  5,  Glieder,  von  denen  zwei  starkbetont 

oder  He  bung  en,  die  iibrigen  schwachcr  betont  sind. 

a)  Hebungcn  (bezeiclmet  durch')  werden  meist  durch  haupttonige 
Siiben  (aucb  Stamnisilben  zweiter  Glieder  von  Knmpositis),  seltener  durcli 

stark  nebentonige  Ableitungs-  und  Endsilben  gebildet. 

b)  Die  schwacher  betonten  Glieder  sintl  entweder  sprachlicb 

und  metrisch  unbetont  (bezeiclmet  > ),  und  bilden  im  Verse  tonlose 

oder  leiebte  Senkungen  (oder  Senkungen  im  strengslen  Sinne  des 

Wortes)  oder  sprachlicb  nebeutonig  (bezeichnet  durch  ).  Im  letztcreti 
Falle  verlicren  sie  aucb  im  Vers  ibren  Nebenton  nicbt.  Derselbe  niacin 

sich  aber  in  verschiedener  Weise  geltend  je  nacb  der  Naehbarschaft  in 

der  er  sicb  belindet.  Stebt  ein  spracblicbcr  Nebenton  in  eineni  zwci- 

gliedrigen  'Fuss'  (§  9)  fur  sicb  allein  neben  einer  Hebung,  so  tritt  ei  binter 
tlieser  zuriick,  empfangt  also  ebenfalls  den  Cbarakter  tier  Senkung:  nur 

ist  der  Abstand  ties  Nachdrucks  von  Hebung  und  .Senkung  nicbt  so  gross 

wie  bei  dem  Zusammentreien  von  (baupttoniger)  Hebung  untl  spracblicb 

tonloser  Senkungssilbe  (vgl.  ags.  Verse  wie  wls/iest  \  iwrdum,  /ah  ond  , 

/yrhtard,  fiidrbic  \  jofdwldric  mit  solcben  wie  wisra  j  worda).  Wir  stellen 
in  diesem  Falle  also  die  schwere  oder  nebentonige  Senkung  tier 

obeli  cbarakterisierten  leicbten  otler  tonlosen  Senkung  entgegen.  Anders 

liegen  tlie  Verbaltnisse  in  tlen  d  reigiicdrigen  Fiisseu  (§  9).  Hier 

bildet  die  sprachlicb  nebentonige  Silbe  ein  notwendiges  Mittelglied  zwiscben 

tier  baupttonigen  Hebung  und  einer  spracblicb  unbetonten  Senkung;  vgl. 

wieder  ags.  Verse  wie  wis  ■  wMf'unjeH,  /yrst  '  /dni  %rtvA/.  hialarmi  I  must. 
Hier  wird  das  nebentonige  Glied  gegenuber  der  tonlosen  Senkung  als  cine 

Art  schwacherer  Hebung  empfunden,  wir  bezeiebnen  es  daher  als  Neben- 
be  bung. 

§  6.  Hebungcn.  1.  Triiger  der  Hebungen  sind  der  Regel  nacb  lange 

Siiben  (Grundr.  1,  288).  Fiir  the  Lange  ±  kann  jedocb  aucb  die  Folgc 

ix,  d.  b.  kurz  -  unbetont  beliebi^er  Quantitat  eintretcn.  Wir  bezeiebnen 

diesc  Vertretung  als  Auflosung,  den  verkiirzenden  Vortrag  durch  wekben 

die  zwei  Siiben  in  das  Zeitmass  einer  Lange  zusammengedrangt  werden, 
als  Verschleifung. 
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2.  Nur  beira  Zusammentrett'en  zweier  sprachlicher  Tonsilbcn  kann  die 
auf  die  zweite  Tonsilbe  fallcnde  Ikbung  auch  durch  eine  ein- 
fache  Kiirze  >.  gobildot  werden. 

3.  Die  be  id  en  He  bung  en  einer  Halbzeile  sind  im  Vortrag  nicht 

notwendig  gleich  stark,  vielmehr  sehr  gewohnlich  in  Beziehung  auf 

ihren  Nachdruck  abgestuft.  Ks  konnen  sicb  also  in  einem  Halbvers  trine 

sturkere  und  eine  schwaehere  He  bung  gegeniiberstehen ,  ohne  dass 

der  letzteren  der  Charakter  einer  vollcn  Hebung  verloren  gebt. 

§  7-  Senkungen.  Zur  Bildung  einer  leicbten  Senkung  5,  l>)  ge- 
nii gt  eine  sprachlich  unbetonte  Silbe  beliebiger  Quantitat  (bezeichnet  x), 

es  konnen  aber  auch  uiebrere  solche  Silben  (also  xx,  xxx  u.  s.  w.)  zu- 
samimntreten.  Kine  jetle  Folge  sprachlich  unbetonter  Silben,  die  nicht 

durch  emeu  starkereii  sprat  hlic  hen  Nehenton  unterbrochen  wird,  gilt  als  ein- 
lieitlicbe  Senkung. 

A  n  in.  N  o  t  \v  e  ii  >i  i  c  e  S  en  k  ii  n  n  >  si  1  li  en  bezeichnen  wir  im  Kol^er-den  stets  mit  >:, 
diiiiber  hin.-nisgeliende  gestnttete  Senkuii«-silben  iventuell  dureh  Punkle:  so  bezeichnet 
.l  is  Schema  '  x  ...  |  x  dass  Verse  der  Komi  '.  x  |  '  x.  i  x  X  |  _'  x.  .'  x  x  x  j  _l  x  und 
'  x  x  x  x     '  x  iiel>eii  einander  u<  st.»Uel  sind. 

$  8.  Nebentonige  Glieder  (sowobl  nebentonige  Senkungen  als 

Nebenhebungen,  S  5,  b)  sind  in  der  Regcl  einsilbig  und  lang;  ge- 
staltet  sind  Auflosung  und  das  Eintreten  einer  spracblieben  Kiirze,  wenn 

das  nebentonige  Glied  unmittclbar  auf  eine  Hebung  folgt  (vgl.  §  6,  2). 

§  9.  Gruppierung  der  Glieder  ini  Verse.  1.  I  in  viergliedrigen 

Verse  gruppieren  sicb  die  Glieder  entweder  paarweise  nach  dem  Schema 

2—2,  oder  nacb  dem  Schema  1  -4-  3  resp.  3  +  1  zu  zwei  Tcilstucken, 
die  als  Fusse  bezeichnet  werden  konnen.  Diese  Fusse  konnen  also  glcicbe 

oder  ungleicbe  Gliedzahl  haben. 

2.  Kin  eingliedriger  Fuss  bestebt  bloss  aus  einer  Hebung,  ',  ein 

zweiglicdriger  aus  Hebung  i  Senkung,  '  oder  Senkung  --Hebung  -, 
ein  dreigliedriger  aus  Hebung  ••- Nebenbebung  -\-  Senkung  -  x  oder  aus 

Hebung  -f-  Senkung  -f-  Nebenbebung  -'xv. 
3.  Steigende  und  fallen de  Fusse  konnen  miteinander  verbunden 

werden,  also  1  *  |  1  x(  x  s  I  x  1  Und  x  '  I  .'  x. 
S  10.  Die  funf  Grundtypen.  Hiernaeh  ergeben  sicb  folgendc  fiinf 

ein'acbste  Grundforinen  fur  den  viergliedrigcn  AV. 

a)  Gleicbfiissige  Typen,  Schema  2  -f-  2. 

1.  A  '  x  1  -  x,  doppelt  fallender  Typus. 

2.  B  x  -  '■  x  -,  doppelt  steigender  Typus. 
3.  C  x  '     '  *,  steigend-fallender  Typus. 

b)  Unglei  chfiissige  Typen. 

4.  *  J  Schema  1    |-  3. 

5-  I  .  *  I  '  J  Schema  3   \  1. 
Kin  besontlerer  fa  1 1  e  nd -s  t  e  ig e  n  tl  e  r  Typus  '  x  |  x  .'  ist  nicht  ent- 

wickelt  wordeu,  da  die  Silbenfoloo  '  >  x  '  nacli  §  7  nur  fiir  dreigliedrig, 

-  Hebung  -  Senkung  +  Hebung,  gelten  kann. 
§  II.  Gcsteigcrt  nennen  wir  solche  Nebenformen  tier  einfachen  Typen, 

welche  statt  einer  leicbten  Senkung  eine  nebentonige  Senkung  ent- 

halten.  Gegeniiber  einem  normalen  A-Vers  wic  hyran  scol.k  '■  I  '  x  sind 

also  Verse  wie  wisftest  wdrdum  ±  1  !  ±  x  und  fdh  ami  fyrhhtrJ  ±  x  I  '  i  ein- 

fach,  solche  wie  p'idrinc  idldwlhnc  -i  1  I  -£  1  doppelt  gesteigert. 
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8(.8 IX.  Metrik.    i.  Altgermanische  Metrjk. 

§  12.  Ncben  den  viergliedrigen  Versen  treten  mehr  oder  weniger  haufig 

auch  Verse  auf,  die  nach  der  gewohnlichen  Berechnungsweise  der  Glieder 

dcrcn  liinf  cnthalten,  sei  cs,  dass  sie  ein  Plus  einer  Senkung  otler  ernes 

nebentonigen  Gliedcs  innerhalb  ties  cigctitlichcn  Verses  enthalten.  So 

entstehen  die  Schemata  2  >  3  und  j  t  2.  Wir  bezeichnen  sic,  weil  sic 

das  Durchschuittsmass  vuii  vier  Gliedern  iibersteigen ,  als  erwei tem- 

po rmen  und  bezeichnen  sie  durch  *  hinter  den  schematischen  Typen- 

namen,  also  A*,  B*  u.  s.  w. 

$  13.  Fun tglied rig-  siiul  strong  gcnomnicn  audi  diejenigen  Verse,  welclic 
eineii  Auftakt  vor  einer  sonst  abgeschlosseiicn  rhvthtiiischeu  Keihe  /.rigen, 

wie  •  '  '  *  l  '  x.  Wegen  tier  besoiideru  Stellung  ties  Auftakts  aber  trenncn 
wit  solche  Verse  als  auftaktige  Verse  von  den  erweitcrten,  bei  dctun 

das  Plus  iiu  eigentlichen  Verskorpcr  selbst  liegt.  Den  Auftakt  deuten  wir 

durch  ein  a  vor  dem  Typennamen  an,  also  aA  s.  w.,  die  einzclnen  Au:- 

taktsilben  durch  x,  x  x  u.  s.  w.,  (ev.  >  .    ,  s.      7,  Anm.). 
$  1.).  7.UT  Variation  tier  Typen  im  Kinzelnen  dienen:  AuMosung  und 

Verkiirzting  der  Ilebungen  (>,  1.  2);  Bcschwcrung  tier  Senkung  durcli 

Nebciitotic  11),  Verandcrlii  hkeit  tier  Silbenzahl  der  Senkungen  ($  7  ); 

von  geringerer  Petleutung  siiul :  wcehselndc  Stellung  tier  Alliteration  19) 

untl  die  Anwendung  von  Auftakten  13).  Letztere  kaim  im  allgemehu-n 
kauin  die  Ansetzung  besonderer  Unterformen  begriinden:  wir  fassen  vicl- 
mehr  die  auftaktigen  Typen  einlach  als  Parallelen  zu  den  vorkoinmenden 
auftaktloseu  Formen.  Aber  auch  the  iibrigen  Variationsmittel  sintl  nicht 

gleichmiissig  angewandt.  Vieltuehr  hat  sich  eine  Anzalil  dcutlich  ausgc- 

pragter  Unterarten  der  einzelnen  Typen  ausgebiltlet,  welche  eine  be>ondcre 
schematische  Pezeichnung  erfordern. 

S;  15.  Unterarten  d  e  r  v  i  e  rg  1  i  e  d  r  i  g  e  n  Ty  p  e  n.  l.DerGrund- 
tvpus  A  hat  drei  Unterarten: 

a)  Al ,  die  normale  Form  des  Typus,  mit  Alliteration  tier  ersten 

Hcbung  (im  ersten  Halbvers  dart  the  zweite  mit  alliterieren)  uml  sprach- 
lich  unbetonten  Silben  in  den  Senkungen.  Autlosung  tier  Ilebungen  ist  in: 

Prinzip  uhcrall  gestattet. 

b)  A2  (oder  An.  d.  h.  A  mit  Nebenton),  der  durch  Kinfugung  >prarli- 
lichcr  Nebentbne  in  die  Senkungen  gesteigerte  Typus  A  mit  Alliteration 

auf  erster  Hcbung  und  freier  Aulidsung,  wie  beim  normalen  A.  Unter- 
arten sind : 

«)  A2a  mit  Nebenton   in   erster  Senkung.     Da   hier  nach  $  6,  2  die 

zweite  Het>ung  lang  otler  kurz  sein  darf,  so  spaltet  sich  dieser  Unter- 
typus  in  die  zwei  Schemata  A2al  und  A2ak  otler  kiir/.er  A2I  untl 

A  2k,  tl.  li.  A  2   mit  1  anger  zweiter  Ilebung,  wie  7i'/s/«"st  "iVindum 

'  V  'x,  untl  A  2  mit  kurzer  zweiter  Hcbung,   wie  j/it/rin,- '    ;  i  x. 

A2t>,  d.  h.  A  2  mit  Nebenton  in  zweiter  Senkung,  wie  (irhuiliS 

gutter teft  '  x  I  1  1. 
y)  A2ab,  d.  h.  A2  mit  Nebenton   in  beideu  Senkungen,   wie  jm/rim' 

^oiikvlanc  ±  x-    -'■  y-  (tloppelt  gesteigertes  A). 
c)  A3  1  d.  h.  A  mit  Alliteration  bloss  der  zweiten  He  bung. 

Diese  Form  ist  fast  ganz  auf  den  ersten  Halbvers  beschrankt.  Nebentone 

findeu  sich  nur  in  der  zweiten  Senkung.  Dies  gesteigerte  A3  ist  eventuell 

mit  A3b  zu  bezeichnen. 

2)  Der  Grund  typus  B  ist  im  ganzen  einformig.  Auflosung  der 

Hebungen  ist  gestattet.  Die  zweite  Senkung  schwankt  im  allgemeinen  uur 

zwischen  1  und  2  Silben;  danach  kann  man  allenfalls  Bl,  d.  h.  B  mit  ein- 
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silbiger,  und  B2,  d.  h.  B  mit  zweisilbiger  zweiter  Senkung  unterschciden. 

Fur  das  sehr  seltenc  B  rait  All.  hloss  der  zweiten  Hebung  hietet  sich  nach 

Analogic  dos  A3  die  Bezeichnung  B3  dar. 

3.  Der  Grundtypus  C  zeigt  wieder  drei  deutlich  ausgepragte  Unter- 
formen : 

a)  CI,  der  normale  Typus  x  '  I  '<  (,hne  Auflosung,  wie  oft  Scyld 
Scffinj. 

b)  C2,  derselbe  tnit  Auflosung  der  ersten  Hebung,  x  -  x  I  -  *,  wie 
in  worold  wflcun. 

c)  C3»  der  Typus  C  mit  Verkiirzung  der  zweiten  Hebung  nach  §  6,  2, 

<  '     '  <,  wie  of  f/ortt'i'jum. 
A  11  in.  N  e  li  e  n  I  ft  n  t  kommen  nur  id  zweiter  Jsenkune  vor  iitul  sind  seltcn:  man  kann 

-ie  .lurch  antjtch.lnKtes  //  l*<z<i(  linen,  abo  Cln  wie  enn  sudr  S/dgftdr  x  1  |  ±  1  ruler  C2n 
wie  r*v</<-  A<7r<y  x  x  i  x  |   '  1. 

4.  Der  Grundtypus  0  bat  vier  Unterarten : 

a)  01  '  '  '  nebst  seinen  etwaigen  Auflosungen,  wie  ffond  mdncynnes, 
fi'dtr  d/rcoA/iT. 

b)  D2  -  '  vx  rait  Verkiirzung  der  Nebenhebung  nach  §6,2  und 
etwaigen  Auflosungen,  wie  bi'tim  Hfiilf  tines,  suna  Ht'iilf denes. 

r)  03  -  i  '  -  >  rait  Verkiirzung  der  zweiten  Hebung  nach  $  6,  2 
und  et  \aigen  Auflosungen,  wie  tordcyritn^cs,  ivdroldcynin^a. 

d)  04  -  I  -  >- '  mit  Nebenhebung  an  letzter  Stelle  untl  etwaigen 
Auflosungen,  wie  //<V  innamvhird,  drdca  tmhdre  stvhilt. 

5.  Der  Grundtypus  E  hat  zwei  Unterarten,  geschieden  durch  die 

Stellung  der  Nebenhebung: 

a)  El  -  -  *  !  '  wie  iviordmynUum  pah,  Scfdtlandum  in  (Auflosung),  Sud- 
dtna  fMc  (Verkiirzung  der  Nebenhebung). 

b)  E2  -  x  '    - ,  wie  nwrdotbed  strfd. 
§  16.  Die  erweiterten  (f  ii  n  fg  1  i  e  d  r  i  g  e  n)  Type  11  i  in  Kin- 

z  eln  en.  V<m  solchen  hegegnen  in  den  volksturalichen  germ.  Versen  ein- 
schliesslich  des  nord.  Malahattr  folgende  Formen: 

1.  Krweitertes  A*  mit  den  Unterarten  A*l  -  *-  x  '  -  K  wie  altn. 

dkurrir  urdu  und  A*2   '  x  '  1  -'-  x.  wie  altn.  sfndimenn  Atlu. 
A 11  m  1.  Strene  U'Miomim-n  ware  <lie>ei  Typus  a  Is  erweilerles  A2  zu  hezeichnen, 

<\.\  er  «-in  tu-l "t  ntonie*--  Cilieil  mehr  enthiilt  .ilv  da>  einl.n  he  A2:  ein  Mi-sverslandtii*  i>t  in- 

iltsscn  audi  l.ei  <ler  ahi-eki'ir/ten  Hezei- -Inning  kaum  zu  befurchten  —  Kriiher  hat  Vert. 
.Iv-cn   I  y pus  intumlich  als  erweiteiles  K  he/.eichnet. 

2.  Krweitertes  B*  ' -  > -  I  >•  ',  wie  altn.  f>ars  f>n  blfyu  sdtt. 

3.  Krweitertes  C*  mit  dcnselben  Unterarten  wie  tlas  einfache  C, 
also  C*l  -  x  -  :  '  x,  wie  altn.  fr/di  \tod  stora,  C*2  '  x  '  '■  I  '  wie  altn. 

.//./  h-'dan  b/did,  und  C*3  '  '  -  I  '  x  wie  altn.  rorum  /<rfr  ti^ir. 
A  tun.  2.  Mit  Sirhnheit  -\\A  >li«-  B  *  nivl  ('"  nur  in  1  .|«>n  uonl.  M  iblvHi  .(K  lv|>i-di 

<']v^«-l)|M«-lr  Form  ZD  l"  /'-n  lii.eti.      (Il»  -011-I  111  \  cjx  ii    wit*  altn.  Mia  Mints  synir  u.  .|*;l. 
•  rr. It  Si!Ih-  mit  ei:»-ni  <lf'H?K  :i<  11  Nvix-ntnii  i;c.-|>r> •<  \t<-.\  wni'if  ■  »•  Ivi  im  lit.  steht  <l  lhin 

4.  Krweitertes  D*   in   den    drei  Unterarten:   a)  0*1    *  x  i  -<x  wie 

ii/dri-s  omr/u.  b)  0*2  '  "  >  '  '  '  wie  mu  re  nnUinstd/J.  --  c)  0*4  -'  *  I  '  *  4 , 
wie  ̂ /v.'.V  (»V.//«/  /'  .'./.  Kine  deru  D  3  15,  4)  entspreebende  Form  fehlt 
sell»stverstandlit;h. 

An  m   3.    Yeiem'/ehe  aii.irre  Arte!)  'lei  Ki  weitei  - 1 1  ;i  g .   Jie  (jele^enllidi  neben  <len  Slier 
•  nlv-rsleMtr-i  l-'oniK-n  a;:t»reten.  wei'len  l  ei  'ler  Uc-h  •  rnJlu :m<  >lei  einzel.n  n  Metro  besprochen 
wiT-lt  ri  ;  vjjl.  §         A:i.n    I    61.  <>    75,  41. 

ji  17.  Die  Kntstehtmg  des  Fit n ft v p  e u s y  s t e in s.  1.  Das  Fiinftypen- 

system  iles  AV.  i^t  in  seiner  historisi.-h  vorliegenden  Gestalt ,  namentlieh 
dun  li  den  bei  der  allgetuein  ublieheu  Verbindung  vei  seliiedener  Tvpcn 

entstehendeu  Khvtlimenwechse!  ,   zu  komplizicrt ,  als  dass  man   ihtu  allzui 
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grossu  Urspriinglichkeit  zutrauen  diirfte.  Viclmrhr  ist  es  in  hohem  Grade 

wahrscheinlich,  class  sich  dies  System  aus  einetn  cinfacheren,  namentlich 

rhythmist  h  einhcitlicheren,  entwickelt  hat. 

2.  Uiucr  den  versi  hiedenen  altertiimlichercu  Vrrsarten  der  Indogercnancn, 

bei  denen  man  eine  Ankniipfung  an  den  AV.  versuchen  konnte,  zeigt  keine 

grossere  Ahnlichkeit  uiit  dem  AV.  als  der  aehtsilhige  (vierhehige) 

Vers  der  Gayatri-Strophe  in  der  Gestalt  wit-  er  in  eincr  grossen  An- 

zahl  vedischer  Liedcr  vorliegt.  |a  i  s  lassen  sich  in  ihm  vollstandige  Ana- 

loga  zu  den  fiinf  Typcn  des  AV.  nachweisen.  Die  Wortwahl  resp.  Satz- 
giiederung  in  der  Gayatri  ist  namlich  cine  derartige,  dass  wenn  man  an  Stelle 

der  Sanskritworte  und  -Satze  nach  Inhalt  und  Form  (Silhenzahl  und  Quantitat) 
entspreehende  gerruanische  Worte  und  Satze  bringt,  nacli  den  Gesetzen 
des  germanischen  Satzakzents  fiinf  verschiedenartige  natiirliche  Id.  h. 

sprachliche)  Hetonungstypen  oder  fiinf  Variationen  der  schemaiisehen  Reihe 
x  ■-'  v  x  x  xxx  entstehen: 

a)  A:  xxxxxxxx,  wje  agnim  lie  f>itrv-/iiti'im  oder  nithiUtmiuri  r<itlun,iiim. 
b)  B :  x  >••  x  x  *  •  x  x,  wie  sa  nnh  sishaktu  yas  turah. 

c)  C:  x  x  x  x  x  x  x  >,  wie  sa  id  d.rhhu  £irchat). 

d)  D:  x  x  x  x  xx  x  x,  wie  tioidnini  r,it/nidhdt<wiim,  oder  >  >  <  >  x  >  .  > .  WjV 

kC<'</J  id  rh'.ito  mudoh. 

e)  E  :  *  x  x  x  x  x  x  xt  wie  f>nt  drt>.i  t'irtttui  vmtdm. 
,v  Wurden  solchc  Verse  in  gernianiseher  /.cit  traditionell  fortgfpflanzt, 

so  waren  sie  zuniichst  fast  notwendin  folgciiden  Veranderungen  ausgesetzt: 

a)  Die  'Auftakte'  mussten  meist  schwinden  nach  dem  germ.  Akzent- 
gesetz,  welches  den  Hauptton  auf  den  Wortanfang  zog. 

b)  Die  unhctonten  Silhen  mussten  infolge  der  Auslauts-  und  Svn- 

kopierungsreKeln  der  einzelneii  germanischen  Sprachen  an  Zahl  sehr  ver- 

mindert  werden.  Die  Synkope  eines  his  dahin  zahlenden  Vokals  bringt 

dann  im  Verse  das  hervor,  was  man  Synkope  der  Senkung  zu  nennen 

pflegt,  d.  h.  die  vorausgehende  Hehuug  wird  auf  die  Liinge  des  ganzen 

Fusses  gedehnt. 

4.  Denkt  man  sich  diese  Synkopen  his  auf  ihr  ausserstes  zulassiges  Mass 

ausgedehnt,  so  ergeben  sich  aus  den  ohen  gegebencn  Grundformen  des 

Gayatrivcrses  folgende  Mmimalschemata : 

'  fl  •  -  -  -  ,\  n  * 

2)  B  -  '  -  '-  '      \  -  '  - 
3)  C  '  '  '- 5)  E      "  '. 

Diese  Minimalschemata  ahneln  den  5  Typen  des  AV.  hereits  sehr:  das 

erste   Minimalschema   '  -  '  -  kelirt  in   unserem  'doppelt  gesteigerten'  A  1 

13,  2)  wie  "fttdrtne  fMthcA'inc  geradezu  wieder.    Wie  aher  ncb«n  diesen 
historisch  hezeugten  germ.  -'  -  I  '  >  auch  -  >  [  -  x  (das  normale  A)  steht, 
s<i  stelien  sich  zur  Seite : 

Theoret.  Minim.iUchrni.1 .  Ilistor.  Typu*: 

Bi-^-^  x  1  I  x  .'. 

J    '■  \      '  I       X  !. 
I   I  1  -1  ' 

\  1 1 1 «; 

E       -'  'J  V   '  _'.  \  x  1 

d.h.  nachdera  durch  fortschreitendeSynkope  derSenkungen  die  schwiichereti 

Hebungen  wiederholt  unmittelbar  neben  die  stiirkeren  llebungen  zu  stehen 

kamen,  wurden  sie  durch  das  Cbergewicht  der  letzturen  zu  blossen  Sen- 
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kungen  herabgedriickt,  wenn  sic  nicht  einen  starken  sprachlichcn  N'eben- 
t«»n  batten,  dor  sie  vor  dem  Yerklingen  schiitztc  (nebentonige  Senkung, 

5}  5,  b).  Da  wo  dreifache  Ahstufung  der  Hebungen  gait,  wic  bei  den 

Grundformen  D  und  K,  wurde  die  schwachste  Hebung  zur  Senkung  herab- 

gedriickt, die  von  mittlerer  Starke  blicb  als  'Nebenhebung'  (§  5,  b)  neben 
der  Haupthehung  bestehen.  Die  Unterdriickung  der  schwacheren  Hebnngen 

aber  war  das  Kesultat  des  Ubergangs  vom  Gesang  7.11m  Sprecbvortrag. 

5.  Man  kann  dies  audi  so  ausdriicken:  An  die  Stelle  des  alten  zwei- 

silbigen  Fusses  der  GAvatrt  ist  im  germ.  Vers  je  ein  Glied  in  dem  in 

5  festgestellten  Sinne  getreten ,  daber  denn  der  AW  norraaler  Weise 

ebenso  viergl  i ed  rig  ist  wie  der  angenomraene  Urvers  vierfussig  oder 

vierhebig.  Kin  wescntlieher  Unterscbicd  aber  bestebt  darin ,  dass  von 

den  vier  Gliedern  in  der  Kegel  zwei  (bei  D  und  K  eins)  ihre  Selbstiindig- 
keit  verloren  liaben. 

6.  Mit  der  Herabdruckung  der  sebwacberen  Hebnngen  im  Sprecbvortrag 
gini;  obne  Zweifel  eine  Neu  regulierung  der  Quantitaten  Hand  in 

Hand.  Man  darf  annehmen,  dass  nun  ein  jedes  Glied  etwa  die  Normal- 
dauer  einer  langcn  vollbetonten  Sprecbsilbe  erbielt,  und  kann  sich  danacb 

die  Verschiedenhcit  der  neuentstandenen  rhythmischen  Formen  so  veran- 

scbatilicben,  dass  man  in  gleieheru  Tempo  1,  2,  3,  4  zahlt,  aber  mit  fol- 
gender  Verscbiedenbeit  der  Betonung: 

A    eins  zwei  drei  vier  (oder  1  a  ',\  4) 
B     eins  zwdi  drei  vier  (oder  (  2  *  4) 

C    eins  zwei  drei  vier  (oder  1  2  3  «) 

D  I  eins  zwei  drei  vier  (oder  1  2  3  4) 

I  eins  zwei  drei  vier  (oder  1  2  s  4) 

E    eins  zwei  drei  vier  (oder  1  2  3  4) 

An  in  Ikim  /.lKnuniKMitrefTeii  zwcirr  hetonter  Silbcn  wird  nun  unwillkrtrlicli  die  et>te 

etw.is  ill  if  rdehnen.  <ler  zweik-n  ctw.is  von  ibrer  Duier  imben.  vgl  namentlich  ('  tins  av<ri 
rira  zier ;  bierin  werden  wir  den  Grund  der  Lizenz  zu  erkenncn  batten,  wonicb  beim  7m- 
swimenstoss  zweier  hetonter  silben  im  Verse  dip  zweite  aucb  wenn  sie  km  z  ist  doc-h  eiiu- 
Hebung  bilden  kann  (§  6.  2). 

7.  Durch  diese  Aidfassung  crkliiren  sich  aucb  die  selteneren  Formen 
des  AV.  leicbt  und  ungezwungen  : 

a)  Nebentonige  Senkungen  cntstanden  da  wo  in  einem  alien  Fuss- 

paar  zwei  relativ  starke  spracblicbc  Accente  standen  (vgl.  oben  Nr.  4)  ; 

dasselbe  gilt  auch  von  den  erweiterten  A'  -  -  >■  I  -  <  (vgl.  unten  c). 
b)  Das  Scbwanken  zwischen  ein-  und  mehrsilbiger  Senkung 

(das  iibrigens  nur  an  bestiramten  Versstcllen  gestattet  ist)  berubt  bistoriscb 

betrachtet  zunachst  auf  ungleich  weit  fortgeschrittener  Synkope  (oben  3,  b); 

diese  selbst  bing  davon  ab,  oh  in  don  urspr.  Senkungssilben  Vokale  vor- 
lianden  warcn,  welche  nach  den  Gesetzen  der  einzelnen  Spracben  der 

Synkope  oder  Apokope  unterliegen  mussten,  oder  nicht. 

c)  Ebenso  verhalt  es  sich  mit  den  erweiterten  Formen',  $  12:  das  'er- 

weiterte  A'  ±  '  *  1  -  *■  geht  zuriick  auf  ixixxxxxxx,  das  'erweiterte  D' 
'-  x  I  1  1  x  auf  (x  k  xxxxxx  n.  s.  w.,  wahrend  das  A  2  -  -  I  -?x  auf  (x)  x  x 

>■  x  kx  k,  clas  normale~D  ~-    '  '  x  auf  (x;  x  x  xx  xx  x  zuruckweist. 
8.  Aucb  die  sog.  A  u  f  1  os  11  n  g  der  Hebungen  (und  nebentonigen  Glieder) 

findet  so  eine  befriedigende  Krkliirung.  In  dem  angenommenen  Urvers 

war  die  Quanlitiit  von  Hebung  und  Senkung  gleicbgiiltig.  Synkope  der 

Senkung,  d.  h.  Dehnung  einer  Hebung  auf  Fusslange,  konnte  aber  bei  der 

Verkurzung  des  Lrverses   nur  eintreten ,   wenn  die  Hebung  lang   (d.  h. 
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dehnbar,  Grundriss  I,  288)  war  odcr  durch  die  sprachliche  Synkopc  wurde. 

Dahcr  konnte  z.  B.  die  alto  Folge  '  > ■> -x  durch  Synkope  der  Senkungen 

wohl  zu  *(x)  und  woiterhin  '  >  warden ,  die  Folge  1  >'■■  '  x  aber  zum  Teil 
als  '-  x  \jxj  resp.  x  x  x  erhalten  bleiben.  So  bildete  sich  die  thatsachlich 
bestehende  Parallele  von  '  und  -  *  aus.  Dieselbe  boruht  also  historisch 
betrachtet,  ihrem  Ursprun^  nach,  nicht  sowohl  auf  einer  Auflosung  eines 

primaren  '  in  '  x,  als  vieliuehr  in  der  Zusammenziehung  eines  urspr.  '  x 
zu  _1 ;  aber  nach  der  Neuregulicrung  der  Quantitaten  (Nr.  6),  welche  die 
zweizeitigen  1.  wieder  auf  das  Mass  der  einfacben  Silbenlange  reduzierte, 

inusstcn  die  entsprechenden  -'■  x  thatsachlich  als  Auflosungcn  ersebcinen,  da 
si«:  nun  beim  Vortrag  in  bcschleunigtera  Tempo  genoramen  werden  musstcn, 

damit  sie  zusammen  nicbt  mchr  als  das  Zeitmass  einer  einfacben  T.angr 

erforderten  (§  6,  1).  Jcdenfalls  ist  die  Anwendung  der  'Auflosung'  nicht 
auf  diejenigen  Stellen  des  Verses  Itescbrankt  gehlieben,  wo  thatsachlich  von 

Ilause  aus  zwei  Silben  der  Form  .'•  x  vorhanden  waren :  Zeugnis  dafiir  i*t, 
dass  wenigstens  ini  Wostgerm.  auch  die  urspr.  stets  einsilbige  letzte  Hebung 

tier  Tvpen  B  und  K  aufgelost  werden  kann,   wie  in   ags.  ofer  /dm/a  ft/a 

xx'  I  x  ̂ x  oder  jtimtnanna  'ft la   '  -  ■  :  '  x. ().  Den  praktischen  Beweis  fiir  die  bier  angenoinmene  Fntwicklung  des 

AV.  bictet  die  weitere  Ausbildung  der  in  5;  1  crwahnten  knapperen  und 

volleren  Formen.  Ohne  den  Ubergang  zum  Spreebvortrag  und  die  damit 

verbundene  Reduzierung  der  durch  Synkope  der  Senkungen  entstandencn 

Uberlangen  (Nr.  6)  hatte  das  Miniraalschoma  von  4  Silben  schwerlich  die 

Hautigkcil  errcichen  konnen,  welcbe  cs  im  Ags.  thatsachlich  hesilzt  und 

welche  im  Nord.  durch  erneute  Synkope  der  Senkung  resp.  Katalexe  am 

Schluss  sicb  gar  auf  2  erniedrigt :  die  Verse  waren  zu  scbleppcnd  und 

schwerfallig  geworden;  wie  denn  audi  im  <Ieutsehen  Reimvers  Zeilen  wie 

flngar  tMnltn ,  die  im  AV.  so  verbreitet  sind ,  nur  als  seltcne  Ausnabmen 

erscbeinen.  Aueb  das  Anwaebsen  der  Auftakte  und  Senkungen  zu  der 

im  Deutschen  bclegten  Fiille  lasst  sich  obne  Annabme  des  Sprecbvortrags 
nicht  versteben. 

Amu  Die  Bedetitunjz  -ler  spr.t< -hliclicn  Synkope  t'Hi  die  F.rklSnmn  d-t  '  Wrkfuzung  'let 
i»mn,  Vt-rse  und  der  'Auflosunj;  li.it  Molier  richtig  hervorcehoben.  .'tii-r  it  1st  aul  [iiltu'cn 
Wege  stelien  gerdieben.  Die  AnfTissnng .  dass  'lie  hiri  angenomroene  I'nterdi Ockviny  Her 
beiden  ursprflnglichen  scliw.lchm-n  HHmngen  <lic  Folge  des  Uberg.ings  vom  Gcsihj;  zut 

Rezitation  sei,  verdankt  der  Verl'.  einer  Anregung  von  Heirn  Dr.  Franz  Saran. 

At.UTKKATION. 

§  18.  Je  zwei  Halbzeilen  werden  durch  Alliteration,  d.  h.  gleichen 

Anlaut  mindestens  je  einer  Hebung,  zur  Langzeile  ($  4,  1)  gebunden.  Im 
einzelnen  gelten  folgende  Regeln: 

1)  Allc  Vokale  alliterieren  untereinander,  im  Nord.  auch  die  gewohn- 

lichen  silbiseben  Vokale  mit  den j 'der  I )ipbtbongey'(/. j'p.j'd,  jp,  jo.jti,  welcbe 
aus  urspr.  fallenden  ea,  eo  u.  s.  w.  hervorgegangen  sind.  In  alten  Liedern 

findct  sicb,  wiewohl  selten,  auch  Alliteration  von  Vokalen  auf  r,  welches 

in  diesem  Fall  noch  als  Malbvokal  (1/)  gefasst  werden  muss  (Gering, 

PRB.  13,  202  ff.). 

2)  Alle  gleichen  Konsonanten  alliterieren  unter  einander,  mrt^en  sie 

fur  sich  allein  vor  einein  Vokal  oder  im  Anlaut  einer  Konsonantengruppe 

stehen,  also  z.  B.  auch  k  mit  </n  (d.  h.  km  und  einfaches  //  mit  den  Ver- 
bindungen  hi,  hn,  hr ,  he.  Nur  die  Verbindungeu  si,  si,  s/>  alliterieren 

jede  nur  mit  sich  selbst,  nicht  mit  anderen  j-Gruppen  oder  einfacheui  s, 
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J ni  Ags.  und  Alts,  alliteriert  auch  etymol.  g  (oder  3)  auf  etyrool.  j 

(und  z  in  Fremdwortern ,  das  aber  wie  einfaches  s  gesprochen  wurde, 
auf  s). 

§  19.  Stcllung  der  Alliteration.  1.  Die  all.  Anlaute  des  Verses 

pflegt  man  nach  dem  altn.  (hljod)stafir  als  Stabe,  den  Stab  der  zweiten 

Halbzcile  nacb  altn.  hofudstafr  als  Hauptstab,  den  oder  die  Stabe  der 
ersten  Halbzeile  nach  altn.  stud/7/,  PI.  studlar  als  $  toll  en  zu  bezeichnen. 

2.  Der  Hauptstab  hat  ordnungsgemass  seinen  Platz  auf  der  ersten 

Hebung  von  II;  Ausnabmen  zu  Gunsten  der  zweiten  Hebung  sind  sclten 
und  meist  ein  Zeiehen  sinkender  Kunst. 

3.  Der  erste  Halbvers  kann  einen  oder  zwei  Stollcn  haben.  I  in 

letzteren  Fall  bilden  die  Stollen  den  Anlaul  der  beiden  Hebungen ,  im 

erstereti  triflft  die  Alliteration  die  stiirkere  Hebung  ($j  6,  3).  Gewohnlich 

ist  dies  die  erste,  nur  bei  den  A3  ($  15,  1,  e)  die  zweite ;  B3  15,  2) 

ist  selir  selten ;  bei  den  iibrigen  Tvpen  fehlt  diese  Art  der  All.  ganz. 

Cbrigens  folgt  aus  dem  Gesagten,  dass  Doppelalliteration  urn  so  liiiufiger 

ist,  je  mehr  die  beiden  Hebungen  an  Tongewicht  einander  gleich  sind; 

doch  ist  Doppelalliteration  auch  bei  ungleicher  Tonstarke  der  beiden 

Hebungen  natiirlieh  niclit  ausgeschlossen. 

j$  20.  Gesteigeite  Alliteration  wird  von  einigen  als  besondere 

Kunstform  angenoinraen,  ilire  Kxistenz  ist  aher  mehr  als  zweifelhaft.  Fine 

Anzahl  hierher  gezogener  Beispiele  beruht  auf  falscher  Betonung,  indem 

man  Senkungssilben,  deren  Anlaut  fur  die  Alliteration  ganz  gleichgultig  ist, 

irrtiimlich  als  Hebungen  betrachtct  hat.  Dreifache  Alliteration  in  I,  doppelte 

in  II  wird  bis  auf  ganz  vereinzelte  und  gewiss  unbeabsichtigte  Ausnabmen 

geradezu  gemieden.  Hautiger  ist  thatsaehlieh  die  sog.  gekreuzte  Alli- 
teration, d.  h.  All.  nach  dem  Schema  ob  \  ob ,  wie  {ohim  wudrtum  \  finer 

s/n  (</t<r  uuifV/'  Hild.  g.  Gelegentlich  mag  sich  fur  diese,  zumal  im  Xord., 
die  Absiehtlichkeit  wahrscheinlich  maclien  lassen;  im  allgemeinen  aber  treten 

sie  seltener  auf,  als  man  erwarten  durfte,  wenn  bei  einfacher  Hauptalliteration 

in  I  der  Anlaut  der  zweiten  Hebungen  gleichgultig  gewesen  ware.  Man 

darf  also  sagen,  dass  die  gekreuzte  All.  eher  gemieden  als  gesueht  wurde 

(vgl.  Horn,  PBB  5,  164.  Ph.  Frucht,  Afetrisehes  u.  Sprachliefm  zu  Cynnvulf 

S.  75  IT.  gegen  Vetter,  Afusf.  52  ft".,  Rieger,  lersk.  4  f.,  J.  Ries,  QF. 

41,  123  ft",  u.  A.). 
^  21.  Alliteration  und  Satzakzent.  Die  Alliteration  hebt  die  be- 

tontesten  Worter  des  Verses  hervor.  Der  Grad  der  Betonung  aber  hiingt 

teils  von  dem  Nachdruck  ab,  den  man  im  einzelnen  Falle  willkurlich  einem 

Worte  beilegt,  teils  hat  sich  eine  traditionelle  Skala  der  Abstufung  des 

Naehdrueks  fur  die  einzelnen  VVortarten  herausgebildet.  Sofcrn  nicht  be- 
sondere Grunde  dawider  sind,  tritt  diese  Skala  in  erster  Linie  ein.  Die 

hier  geltenden  Regeln  ermittelt  zu  haben  ist  das  Verdienst  von  K.  Hilde- 

brand  {Cher  die  I'ersU/lutig  in  den  Eddaliedcrn,  ZfdPh.,  Frg.-Bd.  74  ff.)  und 

von  M.  Rieger  {Y'crsk.  18  ft".). 
1.  F.nthalten  die  beiden  Hebungen  Worter  verschiedener  Nachdrucks- 

stufe,  so  alliteriert  notwendig  das  starkere;  dies  ist  in  II  stets ,  in  I  ̂ e- 
w6lmlich  das  erste.     Das  schwachere  Wort  darf  in  I  mitalliterieren. 

2.  Von  zwei  Wortern  gleicher  Nachdrucksstufe  alliteriert  der  Kegel  naiii 

das  erste,  das  zweite  darf  mitalliterieren,  wo  Doppelalliteration  gestattet  ist. 

3.  In  der  Nachdrucksskala  nehmen  die  Nomina  einschliessluli  d«-r 
Verbalnoraina  (Infioitiv  und  Partizipien)  die  vorderste  Stclle  ein. 
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a)  Steht  vine  einzelne  Nominal  form  unter  andern  Wortarten  allein 
in  einer  Halhzeilc,  so  hat  sie  in  dcr  Kegel  an  der  Alliteration  Tcil. 

b)  Von  zwei  Nominibus  einer  Halbzeile  alliteriert  jedenfalls  das  erste: 

Ausnahnien  siiul  seltcn,  namentlich  solche,  die  darauf  beruhen,  dass  wirk- 

lich  dem  zweitcn  Nomen  t  ine  starkere  Bctonung  zukorarat.  Die  imisten 
Falle  sind  als  Kunstfehier  zu  betrachten. 

c)  Drei  Nomina  konnen  in  einer  Halbzeile  nur  stchen,  wenn  eines  der- 
st  lben  einera  andern  graramatisch  so  verbnnden  ist,  dass  es  im  Ton  bintcr 

ibtn  zurucktritt,  wie  alts.  f<igar  /ok  godis  'das  schonc  Gottes-volk',  oder 

grbt^kraft  gbdts  die  All-gewalt  Gottes*.  Die  beiden  Nomina  bilden  dann 
tine  sog.  Nomina  1  form  el,  welche  ganz  so  behandelt  wird  wie  ein  ein- 
facbes  Nomen. 

4.  Das  Verbura  fin  it  11  tn  ist  schwachcr  als  das  Nomen,  kann  ihm 

also  obne  Alliteration  sowohl  vorausgehen  als  folgcn,  ist  aber  selbstverstantl- 

lich  von  tier  All.  in  I  nicbt  ausgeschlossen.  Eine  typisehe  Ausnahme  bib  let 

die  regelmiissige  All.  des  Verbum  finitum  in  II  in  Schilderungcn  bei  denen 
anf  (Itm  Inbalt  des  Verbums  mehr  Nacbdruck  mht ,  als  auf  dera  seines 

Subjekts  (vgl.  z.  B.  Hel.  2Qo8  ff.).  Von  zwei  in  einrra  Abhangigkeitsver- 

haltnis  stebenden  Vrerbis  finitis  ist  das  regierende  schwacher  betont  als 
das  abbiingige ,  letzteres  hat  also  beziiglich  der  All.  den  Vorrang.  Bei 

deutlicher  Koordination  tritt  dagegen  die  Hauptregel  Nr.  2  in  Kraft. 

5.  Adverbia.  a)  Einfach  steigernde  Adverbia  wie  'sehr,  viel'  sind  an 
sicli  schwachtonig  gegenuber  dem  zugehorigen  Adj.  oder  Adv. ;  sie  haben 
also  nur  ausnahmsweise  an  der  All.  Teil,  wie  sie  denn  auch  meist  in  die 

Senkung  treten,  wenn  sie  dem  starkeren  Wort  voranstehen. 

b)  Voraustretende  Begriffsadver bia  welche  die  Bedeutung  des  fol- 

genden  Adj.  oder  Adv.  modifizieren,  haben  vor  letzterem  den  Vorzug. 

c)  Adverbialprapositionen  welche  vor  tlem  Verbum  stehen,  Ziehen 

Ton  und  All.  auf  sich,  dagegen  geht  das  Verbum  vor,  wenn  sie  folgt-n. 
Ebenso  die  Nominaladverbien.  Dagegen  werden  die  Pronominaladverbien 

des  Orts  und  der  Zeit  und  einige  begriffliche  farblose  wie  'oft,  selten, 
bald,  itmner  als  Enkliticac  behandelt. 

6.  Pronomina  und  Pronominaladj  ektiva  (ttuinch,  all,  viel  u.  dgl.) 

sind  an  sich  enklitisch,  konnen  aber  unter  Umstanden  starkeren  Ton  em- 

pfangen  als  selbst  ein  Nomen. 

7.  Prapositionen,  Konjunktionen  und  Partikeln  kommen  als  en- 
klitisch fur  die  Bildung  der  Hebungen  und  demnach  fur  die  All.  kaum 

in  Betracht,  Prapositionen  jedenfalls  regelrecht  nur  dann,  wenn  sie  durcb 
ein  enklitisch  folgendes  Pronomen  volltonig  geiuacht  werden. 

Diese  Rcgeln  werden  in  der  altcren  westgerm.  Dichtung  mit  grosscrStrenge 

gewahrt;  spatcr  geratcn  sie  mehr  und  mehr  in  Verfall.  Im  Nordischen 

sind  namenllich  the  Skaldcn  von  tier  alteti  Praxis  stark  abgewichen,  indem 

sie  mehr  auf  die  Stellung  tier  All.  an  bestimmten  Stellen  des  Verses  als 

auf  ihre  sinngcmits.se  Verwendung  Gewicht  legten. 

VERS-  UND  SATZGLtEDERUNG. 

§22.  I.  Jede  Halbzeile  muss  sprachlieh  einheitlich  sein,  d.  h.  ein  fur 

sich  abtrennbares  Satzstiick  enthalten  (etwaige  En-  und  Prokliticae  nicbt 

mitgerechnet).  Abteilungen  wie  dot  Jfiltibrant  htttti  \  tntn  fattr:  ih  heittu 

Ihdubrant  Mild.  17  Lachm.  sind  daber  unzulassig. 

2.  Dagegen  ist  das  Hiniiberziehen  tier  Konstruktion  iiber  einen  Vers- 

einschnitt  nicbt  nur  gestattct,  sondern  sogar  sebr  beliebt.  Dies  gilt  nicht 

nur  von  dem  Einscbnitt  zwischcn  den  beiden  Halften   einer  Langi.eile, 
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sondern  namentlich  auch  von  dem  Ubergang  von  ciner  Langzeile  zur  andern. 

Im  Westgerm.  ist  es  gcradezu  iiblich,  neue  (iedankeu  odor  Gedanken- 

stiicke  in  der  Casur  einselzen  zu  lassen  und  iiber  das  Ende  des  Lang- 
verses  hinauszuzieheii.  In  tier  strophischen  Dicbtung  tier  Skandinavier 

finden  sieb  hiervon  wobl  Reste,  im  allgetneinen  aber  berrscbt  dort  bereits 

die  Langzeile,  d.  b.  Langzeile  und  Satz  fallen  in  der  Regel  zusammen. 

Ahnlich  aucb  im  abd.  Muspilli  78). 

2.  UER  SCHWKI.I.VKRS. 

Spezialliteratur     fc.  Sievcrs.  I'Mi.  12.  4.=>">.     K.  Luirk.  I'RB    u.  :)8u  ff. 
l.V  441  ff.    Fr  Kau  f fin .11111.  I'BH.  if,.  :<oo  ff. 

5j  23.  Unter  Schwellverscn  verstebt  man  eine  speziell  dem  West- 
germaniscben  eigene  Art  hinge  re  r  Verse,  welcbc  vonviegend  gruppenweise 
bei  feierlicher  oder  erregtcr  Rede  zusammenstehen.  Im  einzelnen  sind 

sie  nicht  iramer  mit  voller  Sicherbeit  von  den  Norraalversen  zu  unter- 

sebeiden,  da  ihre  kiirzesten  Form  en  mit  den  langsten  Formen  der  Normal- 

verse  ausserlich,  wenn  auch  nicht  ibrem  wabren  Rbytlimus  nach,  zusammen- 
fallen.  Im  Nordischen  sind  sie  bisber  nicht  nacbgewiesen,  docb  wird 

sich  unten  ergeben ,  dass  sie  bei  der  Bildung  der  Lj6dahattrstrophe 
eine  wesentliche  Rolle  spielen. 

24.  Im  Gegensatz  zum  Normalvers  ist  der  Schwellwrs  augenschein- 
lich  dreibebig,  in  scinem  inneren  Baue  aber  ihm  nahe  verwandt.  Diese 

Verwandtschaft  ergibt  sich  am  leichtesten,  wenn  man  mit  Luick,  PBB. 

•3.  ,?88  tt*.  den  Schwellvcrs  schematisch  fasst  als  eine  Ve  rschmelzung 
zweier  Normalversc  derart,  dass  mit  der  zweiten  Hebung  eine  Abfolge 

eintritt  als  ob  sie  die  erste  Hebung  eines  der  fvinf  Tvpen  ware.  Man 
kann  danacb  die  vorkommenden  Formen  der  Schwcllverse  sebr  einfacb 

durch  Kombination  zweier  Typenzeichen  ausdriicken,  z.  B. 

AA:  '  >-  '-  *  -  *  A2A:  '  y-  -'  *  •'•  * 

AB:  .ixix  A  A2k':  -x^'^ 
A  C :  '  x  -  -'  *  B  A  •  x  -'- x  -  x  -  x 
AD:  'x.'i'-x  C  A :  x  -  -  x  -  x 

AE:  ■'-  x  -  \  x  _'  CC:  *  -  '  -  x 

u.  s.  w.    Nur  sind  nicht  alle  denkbaren  Kombinationen  iiberhaupt  oder 

in  ahnlichcr  llaufigkeit  entwiekelt. 

A  tun  Ks  liegt  nahc.  fur  den  Schwellvers  eine  ahnliehe  Ablcitung  zu  suchen  wie  sie 

oben  §  17  fur  den  Nonnalvers  gcgehen  wurtle.  also  an  einen  indog.  Zehn-  oder  ZwOlf- 
silbler  anzuknfipfen.  F. tuisje  der  Formen  des  Schwellvcrses  ergeben  sich  r.  B.  guru  iinge- 
iwungen  aus  den  Zwolfsilblei vei sen  der  vedischen  Jagati.  anderes  ;iber  ist  so  unsichei. 
dass  man  vor  der  Hand  ijut  tluin  wild,  sich  mit  der  ohigen.  bloss  zur  Orientierimg  dutieiiden 

M-tiem.itisrhfii  Daistellung  zu  hegnflgen. 

§  25.  Variationen  der  oben  gegebenen  Schemata  crfolgen  tlurch 

die  bekannten  Mittel :  Auflosung  der  Hebungen,  Variation  der  Silbenzahl 

der  Senkungen,  eventuell  nachtragliche  Katalexen.  Das  nahere  gehort  in 

die  Spezialdarstellung. 

$  26.  Die  drei  Hebungen  sind  zwar  gleichwertig  (d.  h.  voile 

Hebungen),  aber  nicht  notwendig  gleich  stark  betont,  sondern  gewohnlich 
steht  eine  hinter  den  beiden  andern  zuruck.  Dies  zeigt  sich  deutlich  in 

den  Regeln  fur  die  Behandlung  der  Alliteration. 

I.  Der  erste  Halbvers  (und  die  Vollzeile  des  Ljodahattr,  die  einem 

solchen  gleich  zu  rechnen  ist)  darf  dreifacbe  Alliteration  haben,  hat 

aber  gewohnlich   nur  Doppc  la  liberation,  welcbe  im  Prinzip   von  den 
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drei  vorbandenen  Hebungen  zwei  beliebige  treffen  kann.  E  i  n  f  a  c  h  c 

Alliteration   ist  sebr  selten,  und  meist  wobl  prinzipiell  ausgescblossen. 

1.  Der  Ilauptstab  trifft  gewobnlicb  die  zweite  Hebung  des  zwcitcn 

Halbverses,  wodurcb  ein  angenebraer  steigend-fallender  Rhytbmus  hervor- 
Kebracbt  wird.   Nur  selten  tragt  die  erste  Hebung  den  Hauptnachdruck 
und  datnit  die  Alliteration. 

A  i)  in.  Fur  (lie  Beziehiingen  /.wis.-hen  Alliteration  mid  Salzakzent.  wie  ffir  das  Verhaltnis 
von  Sttz-  uint  Verscrliedcrimj;  Relten  die  alljfemcinen  Re»eln  von  §21  fT. 

B.  ALTNORD1SCHE  METRIK. 

I.iteratur:  J.  O  I  at  sen.  Om  XordtHs  gamle  I.Hgttkonst,  Kiebenh.  I  786.  R  K. 
K  k ,  An:  itnhig  till  Islindsban,  St<><  kh  18)8,  249  ff  (deutsxh  von  Mohnike. 

/>ie  I'eriithrt  der  Islander,  Berl.  1  8:t<>).  -  N.  M  lN-tcr-.cn.  Ann.  f.  nord.  Oldkynd. 
1841.  ->2  ff..  vrI.  1 842/43.  22.-,  (T.  l8',6.  lfxiff.  (-  Indhydelsesskr.  til  Kjoh.  I  niv.- 
Fe^t  \Hf>\.  Hy,  IT  1.  P.  A.  M  u  n  fli  of  C.  R.  I'nger.  Deioldnord.  Spngs  Grammalik, 
Chnstianii  1 847,  1"7  ff.  --  C.  Ko  sen  Sir  r  v.  F\>rnvrdalag-  lrersemaaltnts  rhythm  fie- 

tktffenhfd,  Nord.  I'niv.-Tidskr  Vlll.  :{  (Christ.  1802,-.  I  IT  ;  Xiyrdhoemes  Aandsliv  I 
(K«ih<nh.  I8"H),  38/)  ff.  K.  Hi  Id  r  h  rand.  Die  Ver striking  in  den  F.ddaliedern. 
Ztdl'h  ,  F.rK.-Bd.  ( 74  ff.  K.  Sicvers.  1»BB.  ;,.  44')  ff.  6.  265  ff.  8.  <U  ff 
in,  2t*>  ff.  f>2<>  If.  1:,.  ;v>l  ff. ;  /When  enter  met,:  lle>stellung  der  Kddalieder,  Tfih. 

fllallei  18*.",;  ZMI'h.  21.  IOF,  ff.  Altgerm.  Metrik  %  32—72.  —  A  Edzardi. 
1*HH.  ,r,,  .-,70  ff.  6,  262  ff.  l.it.-BI  l8S<i,  if/,  ff.  —  Li.  Vigl'usson.  Corp.  poet.  her.  I 
iOxf.  1883).  432  ff.  -  K.  Urate,  IWnn.irdisk  metrik,  Ut.sala  188m.  —  J.  Hoffory  . 
fuldastudxen,  Berlin  l8Hn  fans  Oott.  <»el.  Anz.  I8S-,  und  I888t.  —  \V  Kanisch. 
/.nr  An/it  und  Metr.h  der  Hamfismdi.  Mrrl.  1888  -  A  Heusler.  Der  Lj6pahattr, 
B<rl.  1 8M  i  (Acta  germ.  1.2).  -  K.  Br  ate  och  S.  Bugge,  Ruttverser,  Stockh.  1891 
(      Antiijv.  Tidskr.  f.  Sverige  10.  r. 

I.  AI.LGKMKINKS 

$  2"j.  I.  Quelle  der  folgenden  Darstellung  ist  lediglicb  die  nor- 
wegisch- island  iscbe  Li  tcratur;  was  sonst  an  Restcn  metriscber  Stiicke 

vorbanden  ist,  ist  zu  wenig  urafanglich  und  sicber  als  dass  sicb  ein  be- 
stimrntes  metriscbes  System  daraus  ableiten  Hesse. 

2.  In  der  norwegiscb-islandisohen  Literatur  geben,  wie  in  sachlicher 
und  stilistiscber,  so  aucb  in  metriscber  Beziebung  zwei  entgegengesetzte 

Ricbtungen  von  jiltester  Zeit  an  nehen  einandirr  ber:  einc  volkstumlichere, 

die  ihren  Hauptausdriick  in  den  sog.  Eddaliedern  gefunden  bat,  und 

die  ktinstlicbere  Dicbtung  der  Skald  en.  Der  Unterscbied  dieser  Rieb- 
tungen  in  metriscber  Beziebung  berubt  einraal  in  dem  Gegensatz  von 

freierer  und  strcngerer  Bebandlung  des  Versmasses,  andrerseits  in  der 

Auwendung  verscbiedenartiger  Stropbcn  und  verscbiedenartiger  Kunstraittel 

zur  weiteren  Ausscbmiickun^  des  Verses  (Innenreim  und  Endrctm,  be- 
sondere  Regeln  fur  die  Stellung  der  All.  bei  den  Skalden,  u.  s.  w.  .  Eine 

vollkommen  scbarfe  Scbeidung  der  beiden  Gattungen  ist  jedocb  aucb  in 

Bezug  auf  die  Metrik  niebt  tbunlicb,  da  sie  dunb  I 'bergangsstufen  mebr 
oder  weni^er  unaufloslicb  verbunden  sind. 

t,.  Fur  das  Verstandnis  besondcrs  der  Skaldenmetrik  und  ibrer  Termino- 
logie  bieten  die  Arbeiten  der  metriseben  Tbe««retiker  des  nordisehen 

Mittelalters  ein  wicbtiges  I  lulfsmittel  ;  aus  ibnen  sind  besonders  der 

Hattalykill  des  Rr^gnvaldr  Kali  (bg.  in  Sv.  Egilsson's  Ausgabe  der  Snorra- 
Kdda,  Reykj.  1848,  239  IT.)  und  da>  Hdttatal  des  Snorri  Sturluson  (bg. 

in  den  Ausgaben  der  Snorra-Edda,  und  lies,  von  Tb.  Mobius,  Halle  1870  tT.) 

bervorzuhehen.  Weiteres  ergetieti  <lie.  der  Snorra-F.dda  angehangten  grara- 
tnatiscben  Traktate. 

.}.  Ungiinstig  fiir  die  Aufstelluug  fester  Regcln  ist,  dass  die  bandscbritt- 
liebe  Uberlieferung  der  Texle  durcbsebitittlicb   urn  mcbrere  Jabrbunderte 
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jiinger  ist  als  deren  Entstebung.  In  dieser  langen  Uberlieferungszeit  baben 
sich  neben  Veranderungen  der  ein/.elnen  Spracbformen,  welcbe  leicbter 

zu  erkennen  sind,  sicber  zablreiebe  Yerderbnisse,  uamentlicb  Einsebiibe 

von  Prone  iruinibus,  Partikeln  u.  dgl.  cingescblicben :  aber  es  ist  wobl  un- 

moglicb  bier  cine  scbarfe  Scbeidung  zwiscben  Urspninglicbem  und  Intcr- 
policrtem  vorzunebincn.  Man  wird  desbalb  gut  tbun,  die  einzelnen  Regeln 

vor  dcr  Hand  nicbl  zu  streng  zu  iassen,  damit  man  nicbt  Gefabr  hiuft, 

altertiimlicbe  Freibeiten  mit  sckundiirer  Venvilderung  zu  verwccbseln. 

A nin  Cbw  s|)riichlifhi- YfrSiKliTiiiijifii ,  die  fiir  die  Mctrik  in  IK-tiacht  komiiien ,  \ jjl. 

de-  Vrif.'-  Btitriige  zur  Skatdenmetrik,  PBB.  Bd.  f,  Proben  ft  IT.  K.  UUIasun,  Njal.i 
2.  1  fT.    Bug  tie  I'BB.  I',.  ;<<M 

5$  28.  Quantitat.  1 .  Etymologiscb  langcr  Vokal  vor  Vokal  gilt  in 

mebrsilbigen  Wortern  wie  /nut,  grva  fiir  kurz  ;  solcbe  Worter  sind  also  metriscb 

ghiebwertig  solcben  wie  bera,  stela.  Auslautender  langer  Vokal  vor  an- 
lautendem  Vokal  eines  folgcnden  Worts  gilt  auf  der  Hebung  fiir  lang,  in 

cler  Senkung  fiir  kurz  (PBB.  5,  462.  15,  31)1  tf.,  wo  wcitere  Literatur  an- 
gelubrt  ist).  Bei  vokaliseb  auslautenden  Proklitieis  tritt  in  der  Senkung 

iibcrbaupt  wabrscbeinlicb  Yerkiirzung  ein. 

2.  Einsilbigc  Worter  mit  kurzeru  Vokal  und  einfacbem  Scblusskonsonanten 

werden  auf  der  Hebung  in  der  Regel  als  Langen,  in  der  Senkung  als  Kiirzen 

bebandclt  (PBB.  15,  404  f.). 

3.  Aueb  konsonantiscb  auslautende  Enkliticac  wie  mir,  flfr,  St'r,  und 
selbst  zwcisilbige  Wortfornien  von  Hiilfsverbis  und  Pronominibus  (vtti,  varum, 

hanum  fiir  vtcri,  varum,  honum)  scbeinen  bisweilen  Verkurzungen  zu  erfabren 

(PBB.  0,  313.  8,  50;  dagegen  P.  Hermann,  Studien  it/',  das  Stockh.  Hamilien- 

I'uch,  Strassburg  1888). 

$  29.  Betonung.  1.  Die  Scblusssilben  von  Wortern  der  Form  '  wie 
ojiugr,  HunJings  gelten  im  allgemeinen  fur  nebentonig,  also  ojiugr,  Hundtn^s. 

aber  nicbt  die  von  Wortern  der  Form  -  ~,  also  pflug ,  nicbt  pjfug;  aucb 
nicbt  Worter  wie  kdl/a-sk,  bei  denen  die  letzte  Silbe  erst  durcb  Antritl  des 

Prouomens  lang  geworden  ist. 

2.  Nebentonig  sind  wabrscbeinlicb  alle  Mittelsilbcn  dreisilbiger  (nicbl 

durcb  Verscbnu  lzung  eutstandener)  Worter.  Sicber  ist  dies  von  den  Wortern 

der  Form  ■'-  •■  >'■,  wie  Vi'rdandi.  '  x  *,  wie  saknadi 'und  '  -  x,  wie  tm'gatidi,  zweilel- 
bafter  bei  Wortern  der  Form  '  -  >',  wie  svaradi,  welcbe  aber  in  tier  Dicb- 
tung  ubcrhaupt  sebr  selten  sind. 

Anm.  NebcntOHigkcit  hiti'leil  die  Yersehloifung  (§  6.  1  ),  also  sind  /.war  Yersclileitimyen 
von  /.wtrisilhigeu  Wortern  wie  Sigurdr,  konung  -jevt.iUrt  ,  a!>ei  verlioleii  bei  du-isilbigen 
KabU-tnrnu'ii,  wie  Sigitrditr,  kimuiigiir, 

3.  Die  GcM-ly.e  ties  nord.  Satzakzeiits  siiwl  nocb  nicbt  geniigeud  untcr- 
sucbt.  Urspriinglicb  baben  .sicber  wobl  dieselben  Kegeln  gegolten  wie  im 

\\  t  stgermaniscben  (5$  21),  aber  man  ist  bald,  uamentlicb  in  der  Kunst- 
dicbtung,  von  ibnen  abgewiebcu. 

£  30.  Silbenzabl.  1.  Als  zablende  Silben  gelten  nur  solcbe  mit 

einem  Vokal  oder  Dipbtbong  im  laiull;in(igi:n  Sinne  des  Wortes,  aber  nicbt 

sob  In-  mit  silbiscber  Licjuida  oiler  silbiscbem  Nasal.  Wt»rter  wie  sandi , 

kumhl  gelten  also  seblccbtwcg  fiir  einsilltig  (wegen  gelegentlicber  Be- 

scbrankungen  der  Koiisequenzen  dieser  Kegel  s.  PBB.  8,  55}. 

2.  Hiatus  ist  gestattet,  wird  aber  oft  durcb  Elision  vor  Senkungs- 

silben  aufgeboben.  (s.  besonders  Raniscb,  Ham f ism.  32  ft'.). 

'l.  1>IK  KDDISCHKN  MKTRA. 

^31.  Es  scbeint,  dass  man  im  Nordeu  einmal  drei  volkstiimlicbe  Gat- 
tungcti   von  Gedicbtcn   durcb  besondere  Namen  unterscbieden  bat:  die 
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h-iitii,  die  cinfache  Krzahlung,  tlic-  mttf  pi.  (zu  got.  maf>I  u.  s.  w.),  die  F.r- 

zahlung  in  feierlh  herer,  schwungvollerer  Rede,  und  die  //'<></  pi.,  das  ge- 
sungene  I.ied.  Nach  ihnen  scheint  man  weiterhin  die  fur  sie  typisehen 

drei  Metra  henannt  zu  hahcn  als  kvidtt-lnittr  Kizahlungsweise'.  nuilohutti 

Trunkredeweise*  und  Ijodiiluittr  I.iedweise'.  Aber  diese  Nanien  siinl,  wenn 
sie  so  zu  dctiten  waren,  nicht  bei  ilirer  urspriinglichcn  Anweiulung  ver- 

hlieben.  Nur  uhihitbittr  und  Ijcdafuittr  (iiher  die  Nchenfonn  Ijodshtt'i  s 
}S  40)  haben  sich  als  Naincn  fur  heslimmte  alliiherlieferte  .Metra  er- 
halten;  der  Name  kridttlnittr  ist  dag  eg  en  von  den  skaldischen  Throrctikcrn 

als  Bezeichnting  einei  aus  dem  tlritten  volkstuinlichen  Metrum  abgeleiteten 

Kunststroplie  veiwcndct  uordeii  5  J,  -).  F.s  I'ehlt  deinnach  an  einein 
authentischen  Namen  I  it  r  dies  dritle  Metrum,  deiin  auch  der  Natin-  /c  //• 
yrdislag  (nielit  fvrtiyi  thilti^ :  let/tere  Form  ist  durchaus  unhezeugl)  hezieht 

sieli  bei  den  nord.  Tlieoretikern  wieder  auf  eine  Speziatabait  der  alten  Yolks- 

strophe.  Immerliin  liegt  diese  At>arl  der  alten  Gesamlinetren  so  viel  naher  als 

die  als  kt'ididuittr  bezeiclinete,  tlass  man  in  neiierer  /eil  mit  Recht  annefaii^eu 

lial,  sie  aucli  als  (iesamtnanien  zu  verwenden  (Mobius,  Arkiv  1,  288  ft'.). 
A  11 111.  Uii.nileekHtrt  1st  ilir  inttii>ch<-  Komi  <U-r  Harhardslj,>d :  .un  dit-Mrn  uiitl  in.ui 

hci  <lies.fiii  (Jf.Hchn-  tiueh  mil  .lei  Aiui.ihmc  sop.  frciei  Rhythn.rn  <tos  Kkhtigc  tn.-ffrru 

i.  Fornvrdislag. 

§  32.  Stroplieiiform.  1 .  Die  Strophe  besteht  aus  einer  bestimmten  A11- 

zabl  normaler  Langzeilen,  d.  b.  gepaarter  vieigliedriger  Halbzeilen  (Normal- 
\  er.se)  mit  freier  Stellung  tier  Alliteration  nach  Massgabe  der  allgemeinen 

Regeln,  und  obne  prinzipielle  Anwendung  von  Innen-  oder  Kn<lreiin.  Andere 
als  die  gcwohnlichen  Nortualverse  werden  nur  ausuahmsweise  verwendet. 

2.  Die  Strophe  bestebt  meistens  aus  4  Langzeilen  oder  8  Halbzeilen, 

welche  durch  einen  Sinneseinschnitt  in  tier  Mitte  in  zwei  Halbstrophen 

zerlegt  sind.  In  tlen  alteren  I.ietlern  kommen  aber  auch  Stropben  von 

anderem  Urafang  untl  abweichendcr  Gliederung  vor  (vgl.  §  3,  2). 

§  33.  Variationen  der  Normalverse  werden  hervorgebracht  durch 

die  ubliehen  Mittel  der  Aufldsung  der  Hebungen  (welche  bei  tier 

t.  Hebung,  namentlich  bei  C,  ziemlich  haufig  ist,  bei  tier  2.  Hebung  wie 

bei  den  nebentonigen  Gliedern  dagegen  meist  gemietlen  wird  :  I'rolnn  1  2  if. 
ZfdPh.  21,  105  ff.),  und  Vermehrung  der  Silbenzabl  der  Senkungen 
iiber  das  Normalmass  einer  Silbe  hinaus.  Als  Maximum  scheinen  bier  drei 

Silben  zu  gelten,  aber  die  verhaltnismassig  seltenen  iiberlieferteti  Belege 

sind  grossenteils  verdachtig.  Zweisilbige  Senkung  im  ersten  Fuss  von  A, 

B,  C  ist  ziemlich  haufig;  sonst  gilt  durchweg  einsilbige  Senkung,  namentlich 

ist  die  Einsilbigkeit  fiir  alle  Schlusssenkungen  feste  Kegel.  Auftakte  sind 

selten  und  grossenteils  verdachtig.  Auch  Yerkurzungen  der  Hebung, 

welche  sich  nicht  durch  die  allgemeinen  Regeln  (§  6,  2  untl  5j  29,  2)  er- 
kliiren,  sind  durchaus  ungewohnlich. 

§  34.  Seltenere  Versformen.  1.  Katalektische  (d  reigliedrige) 

Nebenforinen  der  Typen  ACD  finden  sich  in  grosserer  Anzahl  in  Rigs|>., 

Hyndl.,  Gudr.  1,  Sigkv.  sk.,  Hvot,  vereinzelt  auch  sonst;  wir  bezeicbnen 
sie  im  allgemeinen  als  F  mit  Zusatz  tier  schematischen  Bezcichnung  der 

akatalcktischen  Typen  aus  denen  sie  hervorgegangen  sind:  Fai  -x  !  -  ['s 

wie  hhu  free/,  Ya'2  ■'  U  '  [>|  wie  innstcitis  bur,  Fci  >•  ±  I  -  [x]  wie  enn  k<>nr 
lingr ,  Fc2  x:  x  |  t  [xj  wie  ok  snort  string,  Fdl  -  I-  Mx)  wie  sdmhygg- 

j'endr  u.  s.  w.  Andere  dreigliedrige  Verse  als  diese  katalektischen  ACD 
sind  ganz  selten  und  zweifelhaft. 
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2.  Vereinzelt  linden  sich  hierzu  zweigl  iedrige  Parallelen  mit  glcich- 
zeitiger  Synkope  finer  innern  StMikung,   wie  stnr  huss ,  welche  w* 

als  L  L  aus  /J  ,  vx  aufzufasscn  sind  (Typus  G). 

3.  An   fun  fgliedrigen  Versen   linden   sich   erweiterte  A*,  wie  a 
Xt  rig  ink  t'iiitir  nnd  erweiterte  ].)*,  wie   tiisir  siidtotutr  11.  dgl.     Oh  auch 

Verse  wie  <////'  d  fai/  of  fair.  Idka  Mttus  sy/tir.  wie  llolTory,  Ju/dttst.  go  will, 
init  Nebenton  auf  der  ersten  Silbe  zn  lesen,  also  als  1  «  '  I  x  -  und  1  x  '  I  < 

tnitliin  als  erweiterte  B*  und  C*  zn  fassen  sind,  ist  mindestens  zweifelhalt. 

A  it  111.  1.  Mehi  als  t'fmf  (Jlirtlri  sin«l  yan/.  selten  ube rlieleri :  es  ■  t-l  iin  Pi 'in/iji  vu  llei.  lit 
moglich.  dass  dabei  A I  lei tfnnlidikeiteii  <d.  Ii.  eih  geringercs  Mass  von  Synkope.  §17!  voi - 
lie^en.  ebcnso  denkbar  aher  ist  es  auch.  lias's  soklie  Yeise  Mussel  Yeidei  bnis  ihi  I  >.ist  tn 
venlanken. 

A  n  in.  '>,  Fine  liesundcie  Stfllmiji  niiriml  in  nietiiscliei  Bezicliuug  \  o  I  n  n  ■) .» i  - 
kv  id  a  cin,  vvclche  wiederholt  k-wuk  (iruppen  von  lanfgliedrigeri  Vei>en  autweist  un.l  auch 
sonst  unyewohnlichc  Versfoi iih-ii  U-hflUt  (Kariiseli,  I/amf>ism   79  f .1 

35.  Die  Alliteration  lolgt  im  wesentlichen  noch  den  alten  Gescizen, 

durchbricht  aber  bereits  ofter  die  in  2 1  gegebenen  Bestinimungen.  Ge- 

kreuzte  Alliteration  und  selbst  Doppelalliteration  seheint  otters  br- 
absichtigt  zu  sein. 

2.  Malahattr. 

Neuere  Liteiahu  :  Rosenberg  a  a.  O.  (oben  S.  876).  S.  Bugge,  Beietn. 
om  forhandlinger  pa  det  l.  nord.  filologtnode,  Kebenli.  1879.  142.  —  E.  Sievers. 

PBB.  6.  274  tf  204  ff.  ;H4  ff.  lu.  534  ff.  Probtn  45  ft.  Aligerm.  Mttrik  §  4"  -.">-* 
-  Th.  Wisen.  Malahdttr,  Progr.  von  Lund  1886  =  Arkiv  ,{,  vy,\  ff.  —  J.  Mot- 

lory.  Eddastudien  97  ft'.  --  W.  Kan  is  eh,  Hampismal  30  ff. 
$  36.  Als  urspriinglicber  Charakter  des  mdlahiittr  wurde  oben  veruiutel, 

dass  er  eigentlich  das  Metruni  der  Trunk  rede"  gewesen  sei.  Mit  tlieser 
Auffassung  wiirde  es  sieli  gut  vertragen,  dass  die  ganz  oder  teilweise  im 

Malahattr  abgefassten  Gediclite  durchschnittlich  langere,  vollere  Versforiuen 

aufweisen  als  die  im  Fornyrdislag.  Doch  iibersteigen  die  \'erse  des  Mala- 
hattr im  allgemeinen  das  Mass  von  fiinf  Gliedern  nur  selten,  welches 

wir  als  Maximalmass  des  Norraalverses  kennen  gelernt  haben.  Der  skal- 
dische  Malahattr  ist  sicherlich  als  ein  fiinfgliedriges  Metruni  gemeint. 

Annahernde  Durchfiihrung  der  Fiinfgliedrigkeit  zeigen  indessen  von  den 

Kddaliedern  nur  die  Atlani<;>l;  die  beiden  andern  hierher  gehorigen  Gc- 

dichtc,  Atlakvida  und  Hamdismol  sind  stark  mil  vier-  und  selbst  drei- 

gliedrigen  Versen  durchsetzt,  stellen  also  eine  Art  Ubergangsforni  zwischen 

Fornyrdislag  und  deru  typisch  ausgebildeten  MAlahattr  dar.  Man  wird  also 

annehmcn  durfen,  dass  aus  einem  Urnietruin,  welches  wie  der  westgcrni. 

Normalvers  funfglicdrige  und  kurzere  ( viergliedrige,  ev.  katalcktis.  he  drei- 

gliedrige  u.  s.  w.)  Verse  mit  einander  wei  liseln  liess,  die  beiden  Gegen- 
satze  Fornyrdislag  und  Malahattr  in  tier  Weise  abgespalten  wordin  sind, 

dass  man  fur  die  cinfache  krida  tlie  kiirzeren,  fur  die  Prunkrede,  mo/  («?  31) 

die  volleren  Versforracn  erst  bevorzugte,  dann  allmahlich  zur  Kegel  erhob. 

Der  vollstandige  Abschluss  dieser  Trennung  aber  ware  dann  erst  in  der 
Kunstdichtung  der  Skalden  erreicht. 

55  37.  Die  Strophe  des  Malahattr  besteht  wie  die  des  Fornyrdislag 

meist  aus  zwei  Halbstrophen  zu  je  zwei  Langzeilen  oder  4  Halbzeilen  (vgl. 

§  32),  doch  kommen  wie  dort  auch  andere  Kombinationen  vor. 

^  38.  Versforiuen.  I .  Die  normalen  funfgliedrigen  Formen  des 

Malahattrverses  sind  die  erweiterten  A*,  (B*) ,  C* ,  D*  in  dem  §  16 

festgestellten  Sinne ,  nebst  aA ,  d.  h.  A  mit  Auftakt.  Von  ihnen  ist  B* 

1  x  l  I  xi  ganz  selten  und  vielleicht  zweifelhaft,  A*  -  -  x  |  1  x  am  haufigsten; 
aA  x  I  ±  x  I  ±  x  ist  typisch  fiir  den  zweiten  Halbvers.   Von  den  Unterarten 
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von  C  iiberwiegt  C*i  -  >  -  '  -  x  die  anderen  Foruien  (C*2  -  >  i  x  '  x  Und 

(.'3  v  x  '  I  x  Kan/  bedeutend;  audi  D*i  -'- *  I  4-  x  isl  unter  den  D*  die 
am  meisten  bevorzugte  Form. 

2.  Auflallend  bautig  ersdieint  neben  '>  dcr  Eingang  in  Ycrsen 
wie  Idkit  /r  i  Iftu,  hryti  hot  /ig/ .  die  man  ini  Fornvrdislag  ohnc  Weiteres 

als  '  >  "  !  -  und  -'•  -  1  '  -  •  d.  h.  A 2  und  Dj  mit  Aullosung  d«  r  ersteii 

Hebung  fassen  miisste.  Diese  AutTassung  will  Ho  (Tory  a.  a.  O.  auebauf 

den  Malahattr  ausgcdebnt  wissen,  jedodi  mit  Unredit,  wie  sidi  mit  Sidier- 
licit  aus  den  Hauligkeitsverhaltnissen  dieser  Verse  ergibt:  sic  sind  vid 

gcwubnlidier  als  die  Grundfonnen'  '  r  I  '  *  und  -'I  '  -  ■<  u.  s.  w.,  wabrend 
sonst  die  Verse  mit  Auflosung  nur  eineu  geringen  Prozentsatz  auszumadieu 

ptlcgeii.  Man  wird  also  fur  unsere  Verse  eine  aiulere  Vortragsweise  an- 
ndimrn  niiissen,  wodurcb  sie  den  funfgliedrigen  Versen  der  gewohnlicbeii 

Art  naber  gebradit  wurden.  Sdiernatisdi  kann  man  dies  so  ausdrticken, 

dass  man  der  Folge  '  im  Kingang  der  Malab.ittrzeile  die  Lizenz  zuspridit, 
fur  einen  vollen  zweigliedrigen  Fuss  zu  zahlen,  oder  sagt,  dass  an  dieser 

Stelle  die  Hebung  audi  auf  eine  einfadie  Kurze  fallen  kann. 

3.  F.eht  viergliedrige  Normal  verse  (einige  A  CD)  sind  in  den  Atla- 

m ol  nur  in  geringrm  Umfang  eingestreut,  im  ganzen  nodi  nieht  2  ";'(>;  fiir 
die  II  am  dismal  beredimt  Kanisdi  (woldier  freilidi  die  unter  Nr.  2  be- 

sprodiencn  Verse  nadi  llott'ory  als  4  gliedrig  auffasst)  ihre  llaufigkeit  auf 
41  'Vo,  fiir  die  Atlakvida  auf  ,31  "  0. 

4.  Mebr  als  fiinfgliedrigeVer.se  ciit.slehen  a)  durdi  gele.s;entlidieii 

Auftakt  vor  funfgliedrigen  Fortn<  n  (vgl.  §  13),  so  aA*:  x  |  •  \  \\  #x  wie 

,t  tmityngu  fmsi,  aD*:  ■<  1  1  x  :  '  \  x  wie  a/ brdgdi  bod  si-ndi,  aC*:  x  I  1  x  1  \  :  <., 

wie  at  kvirmi  bruit  mi/gar;  —  b)  durcb  innere  'Krweiterung'  von  A*  zu 
/  x  1  x  I  ±  x,  wie  biddgan  hugdak  nurki,  und  D*  zu  '  -  x  |  i.  x  wie  skb/>  arxtu 

Skjiildi4nga  utid  '  x  i  I  •  _\  > ,  wie  rfyttt  he/k  fyrr  brattdra.  Andere  unreeel- 
massige  Formen  begegnen  daneben  namentlich  in  der  Atlakvida. 

5.  Audi  katalektisc.be  dreigliedrige  Verse  (F,  §  34,  1)  erscheinen 
in  Atlakvida  und  Hamdisra<d,  dagegen  fehlen  sie  den  Atlam<>l  (naheres 

bei  Ranisdi  a.  a.  O.). 

6.  Auflosungen  und  mebrsilbige  Senkungen  sind  seltener  als  im 

Fomyrdislag. 

|$  3y.  Alliteration.  I.  Der  erste  Halbvers  bat  gewobnlieber  doppelte 

als  einfadie  Alliteration.  Letztere  bat  ibren  Platz  auf  der  ersten  Hebunp, 

mir  ausnabinsweise  bei  A*3  auf  der  zweiten,  wie  ft^ru  /(/  stdtin  \  n'ndimrnn 
.■If/a  (Wisen,  Ark.  3,  213.  Ranisdi  50.  52).  Der  II  a  up  t  stab  trifft  die 
ersle  Hebung  des  zweiten  Halbverses. 

_'.  Wo  Doppelalliteration  vorbanden  ist,  trifTt  sie  (was  Wisen,  Ark. 

3,  -'14  IT.  bestreitet)  die  beiilen  Ilebungen,  niebt  etwa  audi  nebentonipe 
Glieder.  Di<  s  ist  beNonders  fiir  die  Sdieidung  «b  r  tlrei  nabe  verwandten 

Tvpen  C*      •  -  1  -  x ,  D*  1  ■-     '  \     und  A*  J    '  x  1     '  x  zu  beaebten. 
3.  Die  Regeln  iiber  das  Verlialtnis  der  Alliteration  zum  Satzakzent  werden 

beieits  starker  tlurebbrocben  als  im  alteren  Fornyrdislag. 

3.  Ljodabatti. 

Neut-ic  Lili-nlur;  J.  Dii-tridi.  Zl-IA.  :{ .  <M  fl.  S  Bup>{«-  ;i.  a.  ().  I'obrn 
S.  879).  -  K.  Sie  vers.  PBB.  6.  ;<:,-J  IT.  Frtbtn  62  ff.  Altgerm.  Melrik  §  5:t-f>H. 
-    A.  He  us  Ifi.  Der  Ij>>fahdltr,  Berlin  18'*)  (Acta  getui.   I,  2). 

§  40.  Unter  dem  Namen  Ijddahdttr  (nicbt  Ijddshdttr,  F.  J6nsson,  Ark. 

8,  307  ff.  gegen  Mobius,  Ark.  r,  293)  hat  man  ursprunglich  wohl  'Lied- 
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2.  Eddlsche  Metra:  2.  MalahAttr.    3.  Lj6imhattr.  881 

weisc,  Gesangweise  sehlechtweg  zu  verstelicn.  Er  bezeichnet  also  von  Haus 

aus  vcrmutlich  cine  Dichtungsart ,  bei  welcher  dcr  Gesangsvortrag  sich 

liingcr  erhalten  hat.  Bei  ihra  allcin  findet  sich  denn  auch  in  dcr  die 

Kegel  bihlenden  Katalexe  der  Schlusszeilen  46)  der  Halbstrophen 

ein  deutlichcr  Hinweis  auf  eigentliche  Strophen-  und  Melodiengliederung. 

Es  wird  daher  Heusler  zuru  Teil  ira  Recht  sein,  wenn  er  fur  den  Lj6da- 

hattr  taktniassigen  Gesang  annimmt;  aber  docli  wieder  nur  zum  Teil,  inso- 
fern  es  durchaus  nicht  ausgeraacht  ist ,  ob  nicht  z.  B.  bei  crzahlenden 

Gcdichten  schlicsslich  audi  die  Rezilation  den  Sicg  davon  getragcn  hat. 

Sicherlich  ist  aber  Heusler  mil  scinen  positivcn  Vorschlagcn  fur  die  Rhyth- 
misierung  der  Ljodahattrstrophen  ira  Unrecht,  weil  er  die  sonst  liberal! 
:;eltenden  Gesetze  iibcr  den  Parallelisrnus  von  Satzakzcnt  und  metrischeiu 

Schema  ignoriert  und  alles  gewaltsara  in  ein  einziges  Taktschema  ge- 
zwiingt  hat. 

$  41.  Es  ist  namlich  von  vomhercin  zweifelhaft,  ob  man  unter  dera 

Namen  Ijodahattr  uherhaupt  eine  cinhcitliche  geschlossene  Strophcnfonn 
verstehen  darf.  Zweifellos  habcn  die  skaldischen  Theoretiker  den  Nainen 

in  solchem  Shine  gebraucht;  aber  die  in  tier  Edda  vorlicgenden  Strophen- 
formen  sind  nach  Zeilenzahl  und  Vcrslange  so  verschieden  gebaut,  dass 

es  unzulassig  erscheinen  muss,  sic  samt  und  sonders  als  cinheitlich  zu  be- 

trachten,  speziell  mit  Heusler  als  rcgelrccht  zwdlftaktige  Gebilde.  Viel- 

mehr  wird  es  erlaubt  sein,  das  Wort  Ijddaluittr  als  ursprunglichcn  Gcsamt- 
namen  fur  alle  nebeneinander  ublichcn  Gcsangsstrophe  n  im  Gegensatz 

zu  den  Rezitationsstroplien  des  Fornyrdislag  und  Malahattr  zu  fasscn.  Dass 

alle  diesc  Gesangsstrophc-n  in  ihrer  inneren  Gliederung  einc  gewisse  Vcr- 
wandtschaft  mit  einander  zeigen,  kann  dagcgen  nicht  rait  Fug  angefuhrt 
werden. 

§  42.  Strophenarten.  1.  Die  als  Ijedaluittr  bezeichnete  erste  Strophe 

von  Rognvalds  Hattalykill  und  die  cntsprcchendc  Strophe  des  Hattatal  (100) 

besteht  aus  zwei  Halbstrophen,  jede  Halbstrophc  aus  eincm  llalbzeilen- 
paar  oder  einer  Langzeile  und  finer  unpaarigen  Vollzeile,  z.  B.  Hov.  3: 

✓  Ids  es  borf  peiras  inn  es  kominn 
ok  a  itne  4alinn. 

watar  ok  vada  es  ///anni  borf 

[•eiras  hefr  of  /jail  /arit. 

2.  Als  besondere  Abart  fiihrt  das  Hattatal  Str.  101  das  galdralag  auf, 

bei  welchein  die  Vollzeile  der  zweiten  Halbstrophc  in  ctwas  veriinderter 

(h  stalt  wiederholt  wird,  z.  B.  Hov.  105: 

fAinnlod  mer  uiu  ,caf         .vollnuin  stoli  a 

rfVykk  ens  </yra  mjadar. 

i\\  /dgjold  letk  hana  fptir  hal'a sins  ins  //eila  /mgar, 

sins  ins  jvara  jefa. 

3.  Neben  diescn  Formen  finden  sich  aber  auch  gar  nicht  seltcn  andere, 

wrlche  keinen  hesondern  Nararti  tragen,  /..  B.  Strophen  aus  drei  Halb- 
strophen der  unter  No.  1  bezeichnctcn  Art,  Strophen  mit  Wicderholung  der 

Vollzeile  der  ersten  Halbstrophc  (vgl.  No.  2)  und  ganz  freie  Variationen, 
die  man  durchaus  nicht  auf  Verderbnis  der  Texte  zuriickfiihren  darf.  Sie 

haben  vielmehr  ebenso  fur  berechtigt  zu  gelten  wie  die  Fornyrdislag-  und 
Malahattrstrophen,  welche  von  dem  iiblichen  Mass  von  2  +  2  Langzeilen 
abweichen. 
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§  43.  Der  Ausgang  dor  Vollzeilen.  Nach  Bugge's  Regel  (a.  a.  O. 
142  ff.;  vgl.  PBB.  6,  354)  gcht  die  Vollzeile  racist  auf  ein  selbstandiges 

zweisilbiges  Wort  von  der  Form  '-  x,  etwa  halt)  so  oft  auf  ein  einsilbiges 
Wort  (/),  seltener  auf  ein  drcisilhiges  Wort  der  Form  -  -  *  aus,  z.  B. 

sins  of  freista  frama  —  -  x    x  i  x 

hvar  skal  sitja  sja  —  -  x  '  x  1 

berru  ok  bjAdladar  r=  -'  x  x  1  1  x 
hlaer  at  hvivetna  '  x  »  j.  x. 

Selten  sind  Koraposita  der  Form  -  wie  ra/a  virgi/nd  d.  h.  -  x  .'  x  - , 
Andere  Ausgange  als  die  hier  bezeichneten  finden  sich  so  vereinzelt,  dass 

man  berechtigt  ist,  an  der  Korrektbeit  der  Uberlieferung  zu  zweifeln. 

$  44.  Der  Bau  d  er  Vollzeilen.  1.  Die  Alliteration  darf,  wie  beini 

westgerm.  Schwellvers,  drcifacb  scin  (in  der  Kdda  ca.  3,7  0  o),  gewohn- 

licb  ist  sit*  doppelt;  im  dreihebigen  Verse  trifft  sie  dann  uberwiegend  die 
zweite  iiikI  dritte,  seltener  die  erste  und  zweite  oder  die  erste  und  dritte. 

Einfat  he  Alliteration  findet  sich  ein  paarmal  bei  Anreimung  der  Vollzeile 

an  die  Langzeile,  wie  dsa  ok  al/a  \  ek  kann  allta  iki/\\/<h-  kann  osnotr  r,\t 
u.  dgl.  (Jessen,  ZfdPh.  3,  27). 

2.  Vollzeilen,  die  man  nach  den  fur  die  iibrigen  Mctra  geltenden  Ge- 

setzen  als  zweihebig  bezeichnen  muss  (d.  h.  welche  nur  zwei  sprach- 

liche  Tonsilben  enthalten)  finden  sich  in  etwa  5  °/o  der  Ljodahattrhalb- 

strophen  tier  Etlda;  ihnen  stehen  etwa  75'  0  sicher  dreihebige  entgegen; 
danach  sind  an  sich  Verse  von  mittlerera  Umfange  im  Zweifelsfalle  ehcr 

den  dreihebigen  als  den  zweihebigen  zuzureclmen.  Ganz  selten  sind  viet- 
hebige  Vollzeilen;  einige  unterliegen  noch  dazu  Zweifeln  bezuglich  der 

Betonung  oder  der  Korrektbeit  der  Uberlieferung.  Bestimmte  Form  en 
lassen  sich  fur  sie  nicht  aufstellen. 

3.  Unter  den  verschiedenen  Formen  der  dreihebigen  Vollzeilen  sind 

die  Schemata  AB  '  x  /  x  '  resp.  '  x  1  1  x  wie  hair  es  htim.i  hva  r,  sins  ins 

svdra  Sf/.i  rait  ca.  37,7  %  ,  BB  x  1  x  1  x  -i  resp.  x  '  x  x  .5  x  wie  ok  gjalda 

gjof  vid  gjof,  it  Ijota  Uf  um  lagit  mit  ca.  120  o,  ferner  AC  -'  x  l  j.  x  wie  mins 

veitk  trust  magar,  ords  ok  cndrf>ogu  mit  ca.  13,5°/'  ,  und  BC  x  '  x  ±  x,  wit* 

ok  haldid  ham  he  dan  mit  ca.  5 0  0  am  haungstcn  (cs  sind  hier  absichtlich 

vorwiegend  Beispiele  rait  dreifacher  All.  gcwahlt,  ura  iibcr  die  Dreihebig- 

keit  keinen  Zweifel  zu  lassen).  Andere  belcgte,  aber  seltenere  Kombina- 

tionen  sind  CA2  ̂ ^sx,  CB  x  1  1  x  jx,  KB  l  \  x  s  x  ■.  x,  CC  x •  1  \, 
AE  :xi;xn,  BE  x  l  x  ±  1  x  . .',  x,  CE  x  ±  l  i  x  x  t  DE  '  -  i  x  i  x;  ferner 

die  noch  ebenfalls  als  dreihebig  zu  zahlenden  DB  '  'Xix  wie  sjal/r  sjW- 

/urn  mtr,  pi  alda  sonum  (ca.  3°/o),  DC3  i-  '  *\  wie  lundr  lognfara  und  das 
seltene  DC  I  -  -  - •  x  wie  h'titn  trfmpnnum. 

4.  An  sicher  zweihebigen  Versen  begegnen  einige  B,  wie  ok  solar  sir., 

um  skygnask  skyli  (ca.  3,6  °o),  vier  F  (nyt  rf  fit  nemr ,  fprf  tf  /u  figgr 

H<>v.  162,  vgl.  H9V.  164.  Sigrdr.  19)  und  ein  paar  C  (Alv.  10.  H<>v.  1.  80). 
Zweifelhaft  sind  Verse  der  sprachlichen  Betonungsform  xzi-sx,  wie  enn 
mannvit  mikit;  sie  sind  vielleicht  als  dreihebig  zu  fassen. 

§  45.  Der  Bau  tier  Langzeilen.  1.  Die  Langzeilen  zeigen  bunten 

Wechsel  von  Normal-  und  Schwell versen.  Die  Menge  der  auftretenden 
Einzelformen  ist  um  so  grosser,  als  einerseits  die  Normalverse  bis  auf  das 

geringste  radgliehe  Mass  zweier  betonter  Silben  (wie  deyr  ft  H$v.  77,  Typus  G, 

$j  34,  2)  zuruckgehen  konnen,  andrerseits  die  Beschrankungen  wegfallen, 

welche  die  Ausgangsregel  der  Vollzeile  der  Auswahl  aus  den  mOglichen 
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Fonnen  dcr  Schwellvcrse  auferlegt.  Eine  genaue  statistische  Untersuchung 
fehlt  noch. 

2.  Im  allgemeinen  herrsclit  oft  die  Ncigung,  von  kiirzeren  Versen  zu 

laugeren  aufzusteigen.  Die  erste  Halbzeile  besteht  daber  vonviegend 

aus  zweihebigen,  die  zweite  vorwiegend  aus  dreihebigen  Versen. 

Fur  I  sind  sehr  beliebt  die  katalektischen  F  34,  1),  ferner  A  und  A*, 
fur  II  die  Korabinationen  AB  und  BB  (xt  1  x  1  x  1,  AC  und  BC  ix)  '  x  's  x, 
sowie  AA   '  x  '  x  '  x. 

3.  Die  Alliteration  folgt  in  I  den  gewohnliehen  Regeln,  in  II  trifft 

dcr  Hauptstab  bei  zwcibebigen  Versen  die  erste,  bei  dreihebigen  die  zweite 

Ilebung.  Gelegentlich  scheinen  besondere  Reimkiinste  beabsiehtigt  zu  sein, 

so  gekreuzte  Alliteration  und  Anrciraung  der  Vollzeile,  wie  dfvr  ft.  \  dtyja 

fnr/idr  ||  dtyr  sjal/r  et  soma  Hyv.  77. 

$  46.  Zur  Rhythmisierung.  Die  oben  vorgefuhrten  Versschemata 

geben  die  ausseren  sprachliehen  Foriuen  der  Verse  (die  Formen  des 

tiv^itiZnun  or)  an,  aber  sie  liefeni,  insofern  und  soweit  der  Ljodahattr  noch 

cin  Gesangsnietrum  war,  nicht  zugleich  auch,  wie  bei  den  Sprechmetren 

des  Fornyrdislag  und  Malahattr,  ein  durch  die  natiirlichcn  Quantitaten 

bereits  ungefahr  bestimmtes  Bild  der  eigenllichen  rhythniischen  Formen 

selbst,  in  denen  die  Verse  vorgetragen  wurden.  Die  Ahnlirhkeit  dcr  Typen- 

schemata  zwischen  die-sen  beiden  Gruppen  der  Versschemata  ist  also  zu- 
niichst  nur  eine  ausserliche.  Da  aber  die  Bestimmung  der  wahren  rhyth- 
misehen  Formen  im  cinzelnen  auf  grosse,  zum  Teil  wohl  unuberwindlichc 

Schwierigkeiten  stosst,  so  gilt  es  vorlaufig  wenigstens  den  sicher  erkenn- 
baren  Teil  der  Verstecbnik  festzustellen.  Fiir  die  eigentliche  Rhythmisierung 

kiinnen  (eingehendere  Erorterung  vorbehalten)  bier  nur  einige  vorlaufigc 
Andeutungen  gegeben  werden. 

1.  Ein  deutlieher  Hinweis  auf  das  Bestehen  des  Gesangsvortrags  in  der 

Zcit,  in  welcher  die  typischen  Formen  ties  Ljodahattr  ausgebildel  wurden, 

liegt  einerseits  in  dem  Auftreten  von  Synkopen  innerer  Senkungcn,  wclche 

dera  Fornyrdislag  und  Malahattr  fremd  sind,  andrerseits  vor  allem  in  der 

cigentumlichen  Beschriinkung  des  Ausgangs  der  Vollzeile  auf  ±  und  x 

(resp.  i-  i  x).  Diese  Beschriinkung  kann  nur  durch  die  Annahme  von  obli- 
gatorischen  Katalexen  am  Halbstrophenschluss  erkhirt  werden,  wie  bereits 

in  §  40  angedeutet  wurde. 
2.  Da  eigentlich  dreitaktige  Reihen  am  Schluss  metrischer  Pcriodcn 

(bier  dcr  Halbstroplieu)  an  sich  unwahrscheinlich  sind,  so  wird  man  die 

iiblichen  dreihebigen  Schemata  (x}zxix_?  u.  s.  w.  mit  dem  Ausgang  ' 
als  brachykatalektisehe  Viertakter  interpretieren  diirfen,  d.  h.  als 
Reihen  bei  denen  der  letzte  Takt  durch  eine  Pause  ersetzt  und  auch  die 

Senkung  des  dritten  Taktes  nicht  durch  eine  besondere  Silbe  ausgefiillt 

wird.  Das  Schema  x  1  x  .'.  mit  seinen  Varianten  stellt  dan  11  einfach  kata- 
lektische  Zwcitakter  dar. 

3.  Den  Ausgang  ' -x,  welcher  den  Ausgang  '  an  Maufigkeit  so  sehr 

uhertritft  (J  43),  wirtl  man  den  gewohnliehen  'Aullosungen'  der  Sprechverse 

nicht  parallel  stellcn  durfen,  weil  sonst  'Aunosung'  am  Verserule  iiberhaupt 
gemieilen  wird.  Vielmehr  wird  man  die  Vorliebe  fiir  den  Ausgang  -  >• 

vermutlich  mit  der  Neigung  zu  den  im  skand.  Volksgesang  ebenso  be- 
liebten,  wie  dem  Deutschen  fremden  katalektischen  Versausgangen 

auf  v      resp.  u.  s.  w.  in  Zusammenhang  bringen  durfen,  welche  tlort 
•  4  4  o 

mit  einfaehem  '  frei  wcchscln.  Beispiele  gewahren  z.  B.  die  Musikbeilagen 
bei  Landstad,  Xonkt  Filkcisir,  Christiania  1853. 
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4.  In  den  norw.  Volkslicdern  wird  dieser  Schluss  audi  bci  Wortern  der 

Forru  -'  '■<  ohne  Weitcres  angewendet,  im  Ljodahaltr  dagegen  nur  worm  in 

einem  dreisilbigen  Wort  cine  betonte  Silbc  umnittelt>ar  vorausgeht  ( '  '■  x, 
5;  43),  welche  «lie  Mittclsilbe  otfenbar  in  ihrer  Quantitat  herabdriickl. 

llicraus  darf  gcschlossen  werden,  dass  betonte  sprachlichc  Kiirzcn  im  Vers 

nicht  dasselbo  Mass  haben  konncn  wic  betonte  sprachlichc  Langen.  Daher 

ist  cin  Fuss  -  *  im  allgcincincn  bci  etwaigem  gradem  Takt  verniutlich  als 

#.  ̂   ,  bei  ungcradcm  als  0   #  ,  cin  Fuss  i  x  bci  gradem  Takt  als  0   #.  t 
1 

bci  ungeradem  als  0  G  zu  fasscn,  das  Schema  ^  <-  aber  durfte  etwa  als 

0  4  rvs\i.  zu  charakterisieren  sein.    Der  einsilbige  Fuss      hat  voile 

Taktlange,  also  #   rcsp.       .    Drci-  und  mchrsilbigc  Fiisse  zcigcn  Spal- 

tungcii  der  auf  Hebung  und  Senkung  cntfallendcn  Zeitmasse ,  ohne  dass 

bestimmte  Notenwerte  a  priori  festzustellen  wiiren.    Dreisilhigc  Fiisse  der 

Form   '  s-  x  werden  nach  Analogic  der  '  ̂   wohl  als  rcsp.  zu 444  000 
messcn  sein. 

5.  Ob  durchgehends  grader  oiler  ungrader  Takt,  oder  fur  cincn  Teil 

der  Strophen  die  cine,  fur  cincn  andern  die  andere  Taktart  anzunchmcu 

ist,  muss  vor  der  Hand  dahingcstellt  hleiben.  Im  (iegensatz  zu  Heuslet 

ist  Verf.  tier  Ansicht,  dass  die  Mehrzahl  der  Strophen  bei  Annahme  von 

Tripeltakt  cine  befriedigendere  Rhythmisierung  gestattet,  als  bei  Annahme 

graden  Taktes. 

6.  Die  Zahl  der  sprachlich  ausgefullten  uml  daher  allein  mit  Sicherln  it 

zu  konstatierenden  Takte  der  einzelnen  metrischen  Reihen  (Zeilen),  welche 

die  Periode  (Halbstrophe)  bilden,  ist  nicht  immer  dieselbe;  cs  finden  sii  h 

ganz  verschiedene  Kombinationen,  z.  h.  2  -\  2  -{-•  (katal.)  4  in  Strophen 

wic  H$v.  77  deyr  \  ft  J'  deyja  frwndr  i  deyr  \  sjalfr  ct  j  sama.  \  ekveit  ,  cin/i, 
at  I  aldri  deyr,  \\  ddmr  um  \  dim  fan  \  hrern  ;  2  +  3  -f-  (katal.)  4  H<>v.  1 1 : 
byrdi  j  be  hi  j|  her  rat  madr  \  brautu  \  at,  j  enn  set  \  mannvit  \  mlkit ;  audi 

betra  :  pykkir  />at  I  j  okunnum  \  stad:  \  slikt  is  vdlads  \  vesa  u.  s.  w.  Wic 
weit  etwa  bestchendc  Differenzen  der  Zahl  ausgefiillter  Takte  zwisehen 

den  beiden  Halbversen  der  Langzeile  durch  Pausen  u.  dgl.  auszugleichen 

sind,  bleibt  zu  untersuchen.  Am  schwierigsten  ist  die  Frage  nach  tier 

Behantllung  'dreihebigor'  erster  Halbverse  mit  dem  Ausgang  -  x :  hier  fragt 
es  sich,  ob  dieser  Ausgang  ein-  oder  zweitaktig  zu  fassen  ist,  aiso  ob 

z.  B.  in  Strophen  wie  Huv.  104  zu  lesen  ist:  enn  \  aldna  |  jotun  ek  sotta 

tiu  emk  j  aptr  um  \  komittn  |l  fott  gatk  ,  pegjandi  par  ||  oder  enn  \  aldna  jotun 

ik  I  sot-  \  ta,  j  nu  emk  aptf  um  \  kominn  \  (p)  !  fott  gatk  \  pegjandi  \  far 

u.  ii.  .Mit  Riicksicht  tlarauf,  tlass  doch  auch  der  Ljodahattr  den  allge- 
meineu  Kurzungsprozess  aller  germ.  Metra  durchgemacht  hat,  wird  man 

im  allgcmeinen  eher  annehmcn  tliirfen,  dass  auch  sprachlich  nicht  markierte 

Takte  anzusctzen  sind,  als  dass  Silbenreihen,  welche  zwei  nach  sonstigem 

altn.  Massstab  Hebungen  bedingende  Sprachtone  enthalten,  in  eiiu?n  Takt 

zusammengezogen  werden  konnen.  Die  let/.tere  Annahme  ist  einer  tier 

Hauptfehlgriffe  des  Hcusler'schen  Systems. 

3.  DIK  8KALI)IS<  IIKN  METRA. 

S|<ezi.illitei.iUu  :  K.  Gislason.  Xog/e  hemirrkubiger  om  skjaldtiiigtenes  beskafftn- 
u,-d  i  tormtl  hntscendt,  Kjoi..  1 872  • Tidensk.  Sclsk.  Skr.     R^kkc.  liisl  -pliil  At.!.  ),  7 
m  il  111  zalilieichen  Speiialahli  iii'llungcn  sowie  im  1.  Band  der  Xjdla,  Kjel..  \HH<>.  - 

Digitized  by  Google 



2.  Eddlsche  Metra:  3.  Ljodahattr.  —  3.  Skald.  Metra.  885 

Tl».  MTiliius.  Islendmgadrapa  Hauks  Valdisarsmar ,  Kiel    1H74;  Hdttatal .  Halle 
|K7<>-8|.  —  Th.  Wisen.  Conspectus  tuetrorum,  in  <len  Cannina  nornxna  1.  171  fT. 
—  K.  Sievrrs.  PUB.  h.  441)  IT.  ft.  265  IT.  8.  f>4  IT.  K>.  F>2'»  IT.  15.  4«>1  fT. 

§  47.    Terrainologisches.    1.  Bei  den  nord.  Theoretikern  (Snorri 

u.  s.  w.)   heisst  cine  Strophe  visa,  eine  Halbstrophe  {visu-)helmingr ,  eine 

Vicrtelstrophe  (visu-)fjdrdungr ,   cine  Kinzelzcile  (visu)ord.    Als  vlsuord  gilt 
das  was  wir  als  Halbzeile  bezeichneten ;  dahcr  sind  die  gradzahligen  vlsuord 

unseren  crstcn ,  die  ungradzahligcn  vlsuord  unseren  zweiten  Halbversen 

gleich.  1    Alio  Strophen  mit  Ausnahme  des  Ijddahdttr ,  der  nur  6  vlsuord 

besitzt,  haben  8  vlsuord.  Jede  besondere  Strophenform  beisst  hdttr  (bragar- 

hdttr);  ibre  Namen  ergeben  sich  aus  den  in  §  27,  3  genannten  Quellen.  Varia- 
tionen  der  Strophcnformcn  ergeben  sicb  teils  durch  wechselnde  Lange 

(Silbenzahl)  der  vlsuord,  teils  aus  der  Behandlung  der  Binnenreime  {%  47,  2), 

teils  nach  rhetoriscben  Gesichtspunkten.    Andere  Abweichungen  wcrden 
als  nehensachlich  betracbtet. 

2.  Der  Binnenreim,  funding,  ist  seiner  Qualitat  nach  entweder  Voll- 
reira,  adalhending ,  oder  Ilalbreira,  skothending,  je  nachdem  er  gleicbe 

Konsonantfolge  nach  gleicbera  oder  ungleichera  Vokal  zeigt;  vgl.  z.  B. 
Hattatal  Str.  1. 

Ltf7r  sas  HAkon  hei/ir, 

\uinn  rekkir  lid,  hannai, 

jord  kann  frclsa  fir/Aim 

{ridrofs,  konungr,  o/sa. 

Hier  haben  '/..  1.  3  Halbreira,  Z.  2.  4  Vollreim.  Cbrigens  werden  b«»im 
Vollreim  namentlich  in  den  alteren  Dichtiingen  geringe  Versehiedcnheiten 

der  Vokalaussprachc  unberiieksichtigt  gelassen.  Auch  beziiglicb  der  Zabl 

der  Folgpkonsonanten,  wclcbc  in  die  Hending  einzubeziehen  sind,  herrscht 

keine  ganz  feste  Praxis. 

3.  Der  Stellung  nach  unterscheidet  man  beira  Binnenreim  frumhending 

und  vidr heading,  d.  b.  erstes  und  zweites  Reimglied.  Steht  die  erstere  am 

Kingang  ciues  Yisuord,  so  beisst  sie  odd/tending,  steht  sie  im  Innern,  so  wird 

sie  als  hlutlunding  bezeidinet.  Die  vidrhending  trilft  der  Kegel  nach  die 

letzte  Hebung  des  Visuord. 

4.  Der  Kndreim  wird  r  unhanding  genannt,  ein  Hattr  oder  ein  Gedicht 

mit  Kndreim  runhendn,  runhent,  runhrndr  hdttr  fGislason,  Aarboger  1 875, 
107  if.). 

v  L'nter  stif  versteht  man  den  wesentlich  der  enkoraiastischen  Dichtung 

der  Skalden  eigentumlichen  Refrain  (Mobius,  Germ.  18,  12c)  If.).  'Das 

.<.'<■/'  besteht  aus  mebreren  (2  oder  3  oder  4)  Versen,  die  den  intcgriennden 
Bestandteil  t  ilier  Strophe  bilden  und  als  soldier  in  einer  festbestimmten 

Kolge  wietlerkehreu;  dem  Sinne  nach  zusamtnengehbrig  drvicken  sie  einen 

dem  lnbalt  der  Drapa  angemessenen  allgemeinen  Gedanken  aus  und  stehen 

. -iiiweder  verbunden,  so  dass  sir  (_>  oder  4)  das  Viertel  oder  die  Halite 
der  Strophe  bilden,  oder  von  eiuander  getrennt.  und  zwar  in  <ler  Wcise, 

dass  sie  (_?  oder  3  oiler  4)  auf  mebrere  Stropben  verteilt  sind,  «»der  in 

einer  und  derselbeii  Strophe  bey..  Halbstrophe  Anfang  und  (oder)  Knde 

bilden;  letztere  heissen  ku\f\ tslrf  und  n'kstef  (.Mobius  139).  Kin  duivh 
regelrechie  Anwenduug  des  str/  gegliedertes  Gedicht,  insbesondere  enko- 
miastischen  Inhalts,  wird  <//,//./  genannt,  fur  kurzere  Gediehte  olnie  stef 

gilt  der  Name  j/okkr    nitheres  bei  Mobius  a.  a.  O.). 

'  l'  i   i  j  sii-:t  !>ei  lie;    <k.iMis'.'lM'ii  I  tichtuttg  um  tliroretisdt  aiiv.:el«tM«.'k*  Kmsliormeti 
•i  .  Irlt.  jo  wir. I  im  Kol»c:i.lcii  .uu  h  .iio  >k.il<lisciie  TtTmtnnliigit*  im  .lilgcmeinen  beiMulnn. 
'.  h   M.-.-m-ll  \Vi  >:<!.  :>idit  :•.  -..-li  b.nig/.f  il.-ii  pvz.ihlt  vvpl.-n. 
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DIE  KINZEI.NEN  METRA. 

I.  Das  Drf>ttkva?tt  und  sein  Geschlecht. 

$  4S.  (Inter  den  skaldischcn  Wrsmasseii  gilt  fur  das  vornehraste  der 

drotth'udr  htittr  oder  das  dioltkrutt  (nicht  *drotlk(edi  oder  *drottk<rd<i). 
worunter  vielleicht  zunachsl  die  in  der  droit,  deiu  koniglichen  Gefolge 

iibliehe  kunstvollere  Weisi-  zu  verstehen  ist  (Mogk,  Ark.  5,  108  f.). 
2.  Das  normale  drdttfouett  hestehl  aus  zwei  Halbstrophen  zu  je  4  sechs- 

gliedrigcn  Visuord.  Z.  1.3.  5.  7  haben  in  der  Kegel  Skothending  und 

stets  Doppelalliteration,  Z.  2.  4.  6.  8  Adalliending  und  einfache  Alliteration 
auf  der  ersten  Silbe  des  Verses.  Das  Mass  des  einzelnen  Visuord  ist  l  iner 

der  Typen  A,  B,  C,  D,  E       '  x,  z.  B. 

B  enn  k6du  gram  '  gunmr         gti/drs  upphofuiu  1  xa/da  I) 
E  (diW  fra'k  peiras  vel  1  vardisV.       v//wask)  fj6rda  ,  sinni  A 
C  |>As  61"iM  i  tin       jofra  Ms  i  .  m/V/li  A 

A  fr/</r  gekk  sundr  i  |j  a\/dri        S"drv'\k  Donum  |;  Vudri  A 2k 
3.  Auflosung  des  ersten  und  zweiten  Gliedes  ist  ziemlich  haufig,  die 

des  dritten  oder  vierten  Gliedes  sehr  selten  und  fast  nur  bei  tonlosen 

Wortchen  wit  mnuu  (da,  mcdul,  eru{m),  Mr/a,  skulum  u.  dgl.  oder  bei  Ab- 
tcitungssilben  (vgl.  Hattatal  Sir.  33.  34)  bclcgt.  Das  fiinfte  und  sechste 

Glied  haben  ausnahmslos  die  Form  ' 

5.  Verkurzung  der  Hebung  ist  ublich  in  den  Fonnen  A2k  '  4  -  >  -  >, 

C  x  -  i  k  1  x  und  D  -  -  4  x  1  ±  x;  alles  sonst  etwa  belegbare  ist  seltene 
Ausnahme. 

5.  Da  die  geradzabligen  Visuord  (kurz  als  2  '4  zu  bezeiebnen)  die  All. 
stets  auf  der  ersten  Silbe  haben,  mithin  stets  rait  einer  Hebung  beginnen, 

so  sind  die  Typen  B  und  C  (sowie  A3)  von  diesen  ausgeschlossen ;  auch 

in  den  ungradzabligen  Visuord  ('/s)  sind  sie  verhaltnisraassig  selten.  Ask 

'  '  •  >  ix  jst  fur  -'/<  typiscb,  in  '/a  sehr  selten,  A2I  ̂   i/x|  1  >:  mit 
starkem  Nebenton  im  zweiten  Gliede  fur  -  4  so  gut  wie  verpont  und  auch 

in  1  s  nicht  hautig;  relativ  schwachere  Nebentone  sind  eher  gestattet,  sonst 
befolgcn  die  einzelnen  Dichter  in  der  Auswahl  der  verschiedenen  Typen- 
formen  verschiedene  Praxis. 

A  n  111.  1.  li.iltntal  Str.  1 — 8  veranschaulichen  mctrisehc  und  sprac  hlichc  (<ti!i>tisciie 
Kigentflmlichkeiten  aller  skaldischen  Versmasse.  Heivorzuhe l>en  ist  damns  Str  6.  wrluir 

die  angebliche  I.izenz  behandelt.  den  sechsglicdrigen  Vet^  zit  eineui  funfglicdrigvn  zu  ver- 
kGrzcn.  Pass  diesc  angebliche  Lizenz  nur  auf  einem  Misvetstandnis  der  Praxis  ;>ltei  Hiclttel 
beruhl,  wtlche  noch  zweisilbige  Wortforiwn  an  Slelle  soldier  gel.rauchteii.  die  zu  Sn-nri  ̂  
ZHten  hereits  einsilhig  wai,  zeigt  besondcis  (i  is  la  so  11.  Njala  2,  I  IT. 

A  n  tn.  2.  Hattatal  Str.  0— 2".  ( 30.  4<i)  erlautcni  die  rein  1 hetoi isc hen  \'  a  ri  at  1  o  in-  n 
des  I  >rottkvaett .  wt  lche  ebenfalls  besondere  Nanien  tragen.  Es  handelt  sich  dabci  uni  d.<> 
VcihHltnis  von  S.itz-  und  Stioplicnglicderung,  um  die  Anwendung  von  Sehalts.it /en  (Paren- 

thescii,  suit),  die  Anwendung  antithetischer  Begriffe  in  deniselben  Visuord  u.  s.  w.  l*i*ir  das 
Einzelne  ist  auf  das  ll.ittat.il  zu  veiweisen,  da  es  sich  nicht  um  eigcntlich  inetiisclie  Varta- 
tioncn  handelt. 

A  nin.  3.  Hattatal  Str.  28-67  handeln  —  wenn  auch  nicht  in  streng  systematischer 
Kolge  und  au**chliesslich  —  von  tiesonderen  Ke  i  ni  k  0  n  s  t  e  n  .  namentlich  den  verschiedenen 

Stcllungen  r|er  Hendingar,  Verschiebung  der  Keimarten  (Adalliending  in  1  j.  Skothending  in  *,4). 
Vernu-hrung  der  Hendingar  (Doppelriendingar  in  einem  Visuord  u.  dgl.).  l>alKi  handelt  e« 
sir  h  meist  offenbar  nur  urn  gelegeiitliclte  KOnsteleien .  und  fast  alle  die  so  entstehendin 
Fonnen  kOnnen  noch  als  iielegentliche  Abarten  des  imrmalen  Drottkvsett  bezeichnel  werde:; 
Ks  m:ig  daher  genfigen.  nuh  hier  auf  das  Hattatal  seli.st  zu  venveisen. 

A  n  111  4.  Meson. k-re  Hervorhebung  die  Abarten.  wclche  durch  V e r m i  n<l  e  1  u n g  der 

Hendingar  entstehen.  \'on  solchen  fQhrt  das  Hattatal  auf  Str.  66  mumn'prp  (mutryrfur 
im  Hattalykill) :  reimlos,  *,i  mit  Skothending.  Str.  6"  halt lausa  :  \  —  4  reimlos.  der  Haupt- 
st.il>   braucht  mcht  die  erste  Silbe  zu  treftW.   und  Strophe  54—58  die  fcrnskaUa  kcttir, 
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3.  Skaldische  Metra.  887 

welche  sich  von  den  beiden  vorhei  genannten  auch  wicder  nur  dutch  bcsondere  Spcmli- 
sifi-ungfjj  der  Rcimst filling  u.  dgl.  uuterscheidch. 

$  49.  Neben  dera  normalen  DrottkvaHt  stehen  katalcktische  Formen 

ohne  Schlusssenkung,  welche  als  stti/'ar  bezeichnet  werden.    Das  Hattatal 
Str.  49    51  unterscheidet  drei  Unterartcn,  je  nachdern  Z.  4,  *  4  oder  1—4 
katalektisch  gebildet  sind. 

S  50.  Krwuiterle  Kormrn:  1.  In  don  kimlabgnd  (Hattatal  Str.  59  -61) 

winl  d<T  se<  hsgliedrige  Vers  durch  Anfugung  eines  Wortes  der  Form  '  - 
erweitert,  das  in  beiden  Silben  mil  d<-m  vorausgehcnden  Worle  reimt, 

•/..  H.  brands  hnigpili  randa  stranda. 
2.  Verbreiteter  und  wichtiger  ist  der  hrynjandi  h-tttr  odor  das  hrynhent 

(Hattatal  Str.  62  -64).  Auch  bier  ist  '  >  angeschoben,  aber  die  Hcndingar 
bestehen  wic  im  normalen  DrottkvaHt  aus  finer  einfachen  Frumhending  und 

Vidrhending  (§  47,  3).  Durch  den  gleichmassigen  Ausgang  'x  wird 
iibrigens  der  alte  Typenwechscl  in  der  ersten  Vershalfte  allmahlich  unter- 

driickt,  sodass  schlicsslich  einformiger  'trochaischer  Rhythmus  die  Obcr- 
hand  gewinnt. 

3.  Das  sog.  draughtnt  (Hattatal  Str.  65)  hat  die  Form  '-  x  \  1  x  l  x,  z.  R. 

,-apna  hr/d  Tf/t.r  nddi  \  Vtrgdarlaus  feigum  hausi. 

2.  Die  smjerri  haettir. 

$  51.  Mit  dem  Namen  der  snurrrt  turttir  belegt  der  Kommentar  zura 

Hattatal  die  Str.  68  -79,  welche  durchgehends  geringere  Zeilenlange  haben, 
als  das  Drottkvaett  resp.  seine  achtgliedrigen  Erweiterungen  (§  50). 

1.  V  i  crgl  ie  d  r  ig  e  Verse,  Umbildungen  der  Fornyrdislagstrophe  in 

skaldischem  Sinne:  a)  tog  lag  (togmult,  togdrdpulag,  Hattalykill  togdt  dpuhatlr) 

und  hagmalt,  Str.  68  -70:  Fornyrdislag  mit  Kinfugung  von  Hcndingar  und 
Kegulierung  der  Stellung  der  Alliteration;  der  erste  Fuss  darf  statt  durch 

-x  auch  durch  -x  gcbildet  sein;  -  1>)  die  Gruppe  des  gra-nknzki  hdttr 
Str.  71,  skammi  hdttr  Str.  72,  und  ni'i  hitttr  Str.  73.  von  den  vorigen  unter- 

sebieden  durch  zweisilbigc  Mending  in  2  4  (der  skammi  hitttr  hat  dabei  fiir 

2 '4  die  Form  '•  x  ;x);  <.-)  tuthmt,  Str.  74:  Form  A2I  mit  Hcndingar  in 
2.  und  3.  Silbe;  —  d)  Cher  das  alhn<pt  s.  3. 

2.  Fiinfgliedrigi;  Verse:  Hadarlag  (Hattatal  79),  der  spczitisch  skal- 
dische Malahattr  mit  Regelung  der  Alliterationsstcllung  und  Hcndingar. 

3.  Fine  besondere  Gruppe  bilden  die  Str.  75  —  78  des  Hattatal  rait 
Katalexc  oder  Synkope  der  Senkung  nach  der  H ending  (sty/dar 

hendingar).  Die  ihrem  Iiaue  nach  nicht  viberall  durchsichtigen  Varianten 

dieser  Gruppe  werden  als  stu/hent,  hnu^ghtnt,  hdl/hrtrpt,  alhnept  bezeiebnet; 

tlas  letztere  hat  die  Form  -  -  1  mit  Adalhending  auf  den  nebentonigen 

Silben.    Eine  andere  Abart  ist  das  hdhent  des  Hattalykill  Str.  15. 

3.  Die  runhendir  haettir. 

§  52.  Durch  die  Anwendung  des  Endreims  statt  des  Binnenreims  ent- 

stehen  die  sog.  runhendir  hieitir  oder  das  runfunt  (§  47,  4).  Seine  Haupt- 
arten  sind: 

!.  Viergliedriges  Runhent,  ein  Fornyrdislag  mit  Endreiraen,  von 

Snorri  Str.  80  f.  86  f.  wicder  in  verschiedene  Unterarten  gcspalten;  dazu 

als  katalektischc  Form  das  dreigliedrige  Runhent  der  Str.  82. 

2.  Funfgliedrigcs  Runhent,  eine  Endreimmodifikation  des  Malahattr, 

Str.  83.  92;  dazu  ein  katalektisches  sty/t  runhent  Str.  84. 
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3.  Sechsgliedriges  Runhent,  Str.  88,  eine  Parallelc  zum  tircttkurtt 

resp.  zur  htittlausa  48,  Anm.  4);  dazu  cin  katalektisches  sty/t  runhent 
Str.  89. 

4.  Aehtgliedriges  Runhent,  dem  Hrynhati  analog,  findet  sich  nur 

in  den  katalektischen  Form  en  '•'->'>-'  Str.  91  (resp.  1x1x1  >■  1 

Str.  94)  und  '  *  '  >-  -  *  :  x  Str.  90,  welche  vom  Koiumentar  zum  Hattatal 
als  die  Grundform  bctrachtet  wird;  zur  Form  der  Katalexe  vgl.  $  46,  3. 

5.  Mit  dem  hdlfhnrpt  (Str.  77,  §  51,  3)  beruhrt  sich  die  namenlose 

Strophe  93,  deren  Bau  aber  nicht  ganz  durehsichtig  ist. 

4.  Die  volkst  umliehen  Metra. 

§  53.  1.  Auch  die  Skalden  bedienen  sich  zum  Teil  der  in  §  32 — 46 
behandelten  volksturnlichen  Metra,  und  weiehen  dabei  von  der  eddischen 

Bt;handlungsweise  dieser  Metra  nicht  wesentlieh  ah,  hochstens  dass  sie  zum 

Teil  dieBildung  der  Senkungen  strenger  behandeln.  Dies  gilt  insbesondere 

vom  mdlahdttr  (Str.  95),  Ijddahdttr  (Str.  100)  und  galdralag  (Str.  10 1). 

Das  oben  als  Fornyrdislag  bezeichnete  Mctrum  wird  von  Snorri  Str.  96—94 

wieder  schematised  in  4  Unterarten  gespaltcn ;  fur  die  drei  ersten  der- 
selben  sind  die  Namen  fornyrdislag,  bdlkarlag  und  stikkaLtg  uberlicfert. 

2.  Als  besondere  Kunstform  haben  die  Skalden  aus  dem  alten  Fornyrdis- 

lag den  kviduhdttr  (Str.  102  ;  vgl.  §  31)  cntwickelt,  bei  welchem  Z.  $/4  regcl- 
massig  katalektisch  gebildet  sind  (Typus  F,  §  34,  1),  wahrend  Z.  V/s  regel- 
rechte  viergliedrige  Normalverse  aufweisen.  Zu  beachten  ist  das  haunge 

Auftreten  der  Form  ■'<  x  1  in  ~n  \  selten  ist  dagegen  die  Form  xl 

ANHANG. 

DIK  RIMUK. 

§  54.  Aus  dem  Runhent  52)  hat  sich  die  Hand  in  Hand  ruit  dem 

Verfall  der  eigentliehen  Kunstdichtung  der  Skalden  emporbluhonde  neae 

Dichtungsform  der  rbnur  cntwickelt.  Sie  haben  vom  alten  Runhent  den 

Gebrauch  der  Alliteration  und  des  Entlreims  beibehalten ,  bedienen 

sich  auch  nocli  der  alten  Freiheit  der  Auflosung  tier  Hebungen  und 

Senkungen  und  der  Verkurzung  der  He  bung  im  zweiten  Takt.  Im 

ubrigen  aber  sind  sic  bei  glatt  trochaischem  oder  iambischem  Rhythmus 

den  Reimversen  der  ubrigen  Volker  des  Abcndlandes  im  Mittelalter  gleich 

gebaut,  und  sie  fallen  damit  aus  dem  Berciche  der  altgermanischen  Metrik 

im  engcren  Sinne  hcraus.  Cher  die  gclaufigsten  Formen  s.  die  Einleitung 

von  Wisen  zu  seinen  Riddara-rlntur  S.  V  rf.  Fine  grosse  Anzahl  spiiterer 

Formen  illustriert  der  Hdttalykill  rtmmi  des  Hallr  Af<r?'7uss<>n  (gedruckt  bei 

J6n  Porkelsson  jr.,  Om  digtningen  f<i  Mind  i  del  it.  ,>g  lb.  drh..  Kobcnh. 
1888,  361  rT.). 

C.  ANGFFSACHSISCHF  MFTRIK. 

Litcratur  (vgl.  §2)  II.  Scluiliert.  A •  ArtgksavMiim  arte  metri.a.  Heu>l 
M  Rieger.  bit  alt-  und  a-s.  Venhmst,  Il.ille  |H:<>  /.f.JPh  7  1  \\. 

K  Sievers.  PHB.  !«>.  209  ft  4;,!  ff.  \:.  4'v?  IT.  K.  I.  u  i  c  k  .  1*HI<  11.  »7<<  tf. 

I.'.  :»88  ff.  If,.  441  ll.  JMi.  Krucht.  Mrtriuhn  und  Sprackliehts  ~u  Cynm-idf's 
llent,  Juliana  u.  C 'rift,  (iniisw.  1K87,  M  Irenicr.  M(tr.  und  sfrnr/d.  Inter- 
suehttng  der  altengl.  Gediehte  Andreas,  Gitdl&e.  Pfwenix  (Elene.  Juliana.  Critt),  Bonn 
1888.  -  H.  M  1 1  e  r .  Zur  ahJ.  AUUtratienspoesit,  Kiel  u  Leipzig  l88h.  \\.  Him. 
Vftttrsuchun^rn  mr  u>estgt>m.  Verskimst  1    \*\yt.\»  iHho 
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5j  55.  Die  Quell  en  fiir  die  Erkenntnis  der  ags.  Metrik  erstrecken  sich, 

wenn  man  ihre  Entstehungszeit  ins  Auge  fasst,  etwa  vora  Schluss  des  7. 

bis  in's  10.  Jahrh. ,  uberliefert  aber  sind  die  ags.  Gedichte  meist  in  Hand- 
schriften  des  10.  und  ii.Jahrhs.,  welche  die  ursprunglichcn  Dialektformen 

der  cinzelnen  Dichtungen  in  das  gemeine  Westsiichsiscb  ibrer  Zeit  vei- 

wandclt,  und  dabei  zugleich  eine  Menge  jiingerer  Spracbforinen  aufge- 
mtmmen  baben.  Hierdurch  ist  das  Metrum  vielfach  gestort  worden,  und 

zwar  umsomehr,  je  weiter  die  betrefTenden  Dichtungen  nacb  Dialekt  und 

Alter  von  der  Zeit  der  Handschriften  abliegen.  Gerade  fiir  die  klassisehe 

Diebtung  des  7.  und  8.  Jahrhs.  ist  daher  die  Uberlieferung  keine  gute  zu 
nennen.  Indessen  lassen  sich,  zumal  rait  Htilfe  der  Aufschlusse  uber  die 

Entwicklung  der  Spraehe,  welche  die  alten  Prosahandschriften  gewahren, 

jene  Ycrderbnisse  rueist  rait  Sieherhe it  erkennen  und  beseitigen.  Eine  Unter- 
suchung  dariiber  ist  namcntlich  PBB.  10,  451  gegeben;  Erganzungcn  dazu 

s.  besonders  bei  Frucbt  und  Cremer  a.  a-  O.,  und  bezuglich  der  Quan- 
titaten  tier  Eremdnamcn  bei  A.  Po  gats  c  her,  Zur  Lautlehre  der  griech., 

lat.  uni  rotnan.  Lchmvorte  im  AttengL,  QF.  64,  21  ff. 

$  56.  Betonung.  I.  Einen  scbweren  Nebenton  baben  die  Staram- 
silben  zweiter  Glieder  von  Nominalkompositis,  welche  noch  deutlich 

als  Komposita  empfunden  werden,  wie  ̂ udrtur,  "Xjdrhblt,  hrbtjnet.  Ein  solcher 
Nebenton  ziiblt  daher  fast  ausnahmslos  als  besonderes  Glied.  Dagegen 

baben  die  zweiten  Glieder  von  Eigennamen,  wie  Bimviilf,  Hyyliti \  nur 
einen  schwiicheren  Nebenton,  der  nach  Belieben  des  Dichters  zur 

Hiklung  eines  besonderen  Gliedes  verwandt  oder  ignoriert  werden  kann. 

Die  Sehlusssilben  von  Kompositis,  welche  nicht  mehr  als  zusaminengesetzt 

empfunden  werden  (vgl.  Ags.  gr.  5j  43),  gelten  in  der  Regel  fur  unbetont. 

Abgesehen  von  einzelnen  Wortern  gehoren  hierher  namentlich  die  Adjektiva 
auf  -lie  und  -sum. 

2.  Schwer  nebentonig  sind  ferner  in  der  alteren  Spraehe  die  Mittel- 

silben  von  Wortern  der  Form  ±  -  *,  also  ihtinde,  simnin^i,  tnttsctie  u.  s.  w., 

entsprechend  bei  •-  *  _  x,  wie  ikddtn^a.  In  der  alten  Dichtung  bilden  daher 
solche  Silben  stcts  ein  besonderes  Glied,  erst  spater  kann  der  betreffende 

Nebenton  auch  gelegentlich  ignoriert  werden. 

3.  Kurze  Mi ttel silben  in  Wortern  der  Form  schwanken.  Ira 

Verse  zeigen  sie  gewohnlich  Betonungen  wie  bdeere,  wisi^e,  din'ode,  seltener 
haben  sie  nur  einen  Ton,  wie  fundode  wrfeca  Beow.  11 37.  Sie  haben  also 

offenbar  einen  leichteren  Nebenton  gehabt,  welcher  eher  ignoriert  werden 
konnte. 

4.  Alle  Sehlusssilben  gelten  fur  unbetont,  unheschadet  ibrer  Quantitat. 
Nur  selten  seheinen  besonders  schwere  Sehlusssilben  von  den  Dichtem  als 

nebentonig  behandelt  worden  zu  sein. 

$  57.  Silbenzahl.  Abgesehen  von  der  Feststellung  rein  sprachlich- 
dialektischcr  Verschiedenheit  der  Silbenzahl  einzelnei  Wortformen  (vgl. 

dariibcr  die  in  55  angefiihrte  I.iteratur)  kominen  fiir  die  Praxis  der 
Dichter  besonders  zwei  Punkte  in  Betracht: 

!.  Bchandlung  urspr.  silbischer  /,  m,  11.  r  (vgl.  $  30),  bez.  der 

daraus  entstandenen  -<'/,  -or.  -sr  u.  s.  w.:  a)  Nach  k  urz e  r  Wu rz  e  1  si  1  be, 

also  in  Kormen  wie  srtl .  J'udm .  drju  oder  nwdei .  Jtr^ol.  spr.  mcdi.  fir^l) zahlen  die  /.  in,  n  wie  im  Nord.  nicht  als  besoudere  Silben;  diese  Worter 

werden  also  als  ',  nicht  als  •  ■  gemessen.  Dagegen  konnen  die  aus  r 
entstamlenc  -ft;  -or  u.  s.  u.  als  selbsliindige  Silben  behandelt,  also  Worter 

wie  it'itt't '",  /fj>r  als  '  ■■■  gemessen  werden,  d.  h.  an  Stellen  erschcincn,  wo 
das  Metrum  notwendig  zwei  Silben  verlangt.        l>)  Nach  langer  Wurzel- 
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890  IX.  Metrik.  1.  C.  Angelsachsische  Metrik. 

silbe  iiberwiegt  wohl  die  silbische  Geltung,  aber  nicht  selten  werden 

Worter  wie  siisl,  tun^l,  bdsm,  biac{e)n%  ttk(e)n,  frdf{o)r,  wuU(o)r  auch  als  ein- 

silbig,  also  als  -'  neben  '  x,  gcniessen. 
2.  Hiatus  ist  unbedcnklich  gestattet,  doch  ist  sicher  oft  auch  Elision 

vor  unbetonter  Silbe  eingctreten.  Genauere  Regeln  aber  lassen  sich  nicht 

geben,  da  die  Senkungen  nicht  so  an  cine  bestimrate  Silbenzahl  gebunden 
sind  wie  im  Nordischen. 

58.  Versarten.  Wie  betcits  in  $  4,  3  benierkt  wurde,  besitzt  das 

Ags.  nur  zwei  Versarten,  den  Normal  vers  und  den  Seh  well  vers,  in 

der  Kegel  in  paariger  Bindung;  liber  Ausnahmcn  von  Ictztercr  R«-gel  s. 

$  67,  liber  gelegentliche  Binnen-  und  Kndreime  $  68. 

1.  I >KK  NORMAI.VKKS. 

§  1.  Von  den  fxiiif  Typen  ist  A  am  haufigsten,  dann  folgen  in 

wrlchselndem  Verhaltnis  B,  C,  D.    Im  allgemeinen  ist  K  am  seltensten. 

2.  Im  ersten  Halbvers  pflegen  die  fallenden  Typen  A  und  I)  haufiger 

zu  sein  als  im  zweiten,  welcher  seinerseits  die  steigenden  Typen  B  und  C 

stark  bevorzugt.    K  ist  durchschnittlich  in  II  haufiger  als  in  I. 

3.  Von  «len  Unterartcn  von  A  ist  Ai  am  haufigsten,  A 2  am  seltensten, 

der  Untortypus  A2k  ̂   !  *  >  in  II  haufiger  als  in  1 ,  die  Form  '  >  '  ' 
mit  schwerem  Nebenton  am  Schluss  wird  in  II  teilwcise  gemieden.  A3 

ist  der  Alliterationsgesetzc  halber  auf  I  besehrankt.  B3  begegnet  ganz 

sporadisch  in  I.  Die  Verteilung  der  Unterarten  von  C  schwankt.  Von 

den  I)  ist  D3  -  '  -  x  am  seltensten  (es  tindet  sich  fast  nur  bei  Kom- 

positis,  wie  ftodcynln-^a,  nur  ausnahmsweise  bei  zwei  selbstandigen  Wortern 

im  Halbvers,  wie  ftorh  cyn'inys),  deraniichst  D4  -  -  x  Von  K  kommt 
fast  nur  die  Form  -  5-  x  |  1  vor. 

4.  Von  den  erweiterten  Typen  ist  D*i.2  -  x  I  1  i  x  in  I  ziemlich  ver- 
breitct,  zum  Teil  selbst  starker  als  das  normale  D;  D4  1  x  \  1  x  i.  steht 
hinter  D1.2  stark  zuriick.  Ferner  linden  sich  in  I  auch,  doch  ziemlich 

selten,  erweiterte  A*  -  -  x  '  _'  x,  und,  mit  nebentoniger  Schlusssilbe  -  ->■!  -  '; 
die  Nebentonc  des  erweiterten  Fusses  sind  relativ  leicht ;  uberdies  ist  ein 

ziemlich  grosser  Teil  der  etwa  hierher  zu  beziehenden  Verse  dadurch 

zweifelhaft,  dass  sie  entweder  im  ersten  oder  im  zweiten  Fusse  ein  urspr. 

silbisches  /,  m,  n,  r  enthalten,  welches  nach  $  57,  1  zu  beurteilen  ist.  -  - 
In  II  fehlcn  die  erweiterten  Typen  so  gut  wie  ganz. 

Anm.  Gelegentlich  trifTt  man  einzelne  a  n  o  in  ;i  1  e  V  e  1  <  b  i  I  d  u  n  g  e  n  an,  so  ix{x)ix, 
d.  h.  ein  A  mit  VerkOrzung  der  zweiten  Hebung  oline  vothetgehenden  Nebenton.  oder  l  itx. 

wie  andswarode  (wenn  bier  nicht  .Uteres  'Andrwbrjde  anzunehinen  ist),  oder  ixx<x)l  ohne 
.•nisfier.ragteii  Nebenton.  Diemeisten  dieser  FSlle  weiden.  abgeseheti  etwa  von  den  ±x'x)-.X. 
auf  Verderbnis  der  Oberlieferung  beruben. 

6q.  A  uflcjsungcn.  1.  Auflosung  der  ersten  Hebung  ist  ziemlich 

verbreitet,  am  wenigsten  noch  bei  B,  demnachst  bei  A,  am  meisten  be- 
liebt  bei  C,  D,  E.    Gemieden  wird  nur  die  Auflosung  in  dem  Typus  C3 

2.  Weniger  oft  wird  die  zweite  Hebung  der  normalen  Typen  aufge- 
lrist;  bei  C  ist  die  Form  xt  ijxx  geradezu  Ausnahrae,  eher  wird  noch 

x  ̂ x  1  ix  x  gebraucht.     Dagegen  ist  diese  Auflosung  bei  dem  erweiterten 

I)  1  x  1  ax  1  x  wieder  ziemlich  beliebt.     Auch  die  Schlusshebung  von  E 

L  1  x  ;  :j<  wird  nicht  ganz  selten  aufgclbst. 

3.  Auflosung  nebentoniger  Glieder  ist  gestattet,  aber  nicht  haufig. 

§  61.   Senkungen.    1.  Die  Senkungen  bestehen  norraaler  Weise  aus 
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sprachlieh  unbetonten  Silben,  ausser  bci  dera  gesteigerten  A2,  wo  sie 

allgemcin  iiblich  sind.  Bei  den  B  findot  sich  bisweilcn  cin  sprachlichcr 

Nebenton  nacb  dor  ersUn  Hcbung  x  x  /  I  \  ;  noch  vicl  seltener  sind  Neben- 

tone  in  der  Schlusssenkung  von  C  >■  '  >  ,  1  1  odor  im  erweiterten  D*  ±  * i  -'  x  '  ; 
beim  einfachen  L)  und  K  fehlcn  sit-  ganz. 

2.  Die  Eingaugs senkung  von  B  und  C  ist  meist  zwei- ,  demnachst 

drei-  und  einsilbig,  aueb  viersilbig.  Das  Maximum  stellen  die  sehr  seltenen 

5  —  bsilbigen  Senkungen  dar. 
3.  Beim  normalcn  A  und  A2I)  ist  die  erste  Senkung  meist  einsilbig, 

demnaehst  zweisilbig,  seltener  dreisilbig,  nur  ausnahmsweise  4  —  ̂ silbig. 

Bei  A3  ist  sie  meist  um  eine  Silbe  langer,  also  gcwohnlich  2  — jsilbig, 
seltener  4  silbig ;  einsilbige  Senkung  ist  durcbaus  unbeliebt. 

4.  Die  innere  Senkung  von  B  ist  der  Regel  nach  einsilbig,  viol  seltener 

zweisilbig.  Dreisilbige  Senkung  an  diescr  Stelle  begegnot  nur  ganz  aus- 
nahmsweise. 

5.  Aueh  bei  D4  -  -'  x  :  und  Ei  -  '  >■  !  -  ist  die  Senkung  nur  selten 

zweisilbig,  desgleichen  die  erste  Senkung  der  erweiterten  D*   '  ■■■    '  '  •. 
6.  Wiederum  nur  ganz  ausnahmsweise  sind  die  drcigliedrigen  Fiisse  der 

Typen  D  resp.  D*  und  K  durch  Einschaltung  ciner  iiberzahlig  en  Sen- 

kung zu  -  x  \  x  erweitert,  z.  B.  Ei  .'  x  1  x  [  i,  wie  middan^iardfi  7»V«//v/.  Die 
meisten  iiberlieferten  Beispielc  fur  diese  Fonnen  sind  aber  zweifelhaft. 

7.  Die  Schlusssenkungen  der  Typen  ACD  sind  streng  einsilbig;  nur  durch 

Einsetzung  jungerer  Sprachforraen  ist  diese  Regel  in  der  tbcrlieferung 
ofters  gestort. 

§  62.  Auftaktc  iiberschreiten  selten  das  Mass  einer  Silbe  und  gehen 

nur  ganz  ausnahmsweise  iiber  das  Mass  von  zweien  hinaus. 

§  63.  Die  Alliteration  folgt  den  allgemeinen  Regeln  (§  18  f.). 

2..DKR  SCIIWEUA'EKS. 

5564.  Alliteration.  1  hat  gewdhnlieh  Doppelalliteration  auf  erster 

und  zweiter,  seltener  auf  zwciter  und  dritter,  einigeraal  auch  auf  erster 

unddritter  Hebung.  Ausnahmen  sind  im  ganzen  dreifache  Alliteration  und 

e  in  fa  c  he  auf  zweiter  oder  noch  seltener  auf  erster  Hebung  allein.  Der 

Hauptstab  tritt  meist  auf  die  raittlere  Hebung  von  II,  seltener  auf  die 
erste,  wenn  diese  besonders  bctont  ist. 

$  65.  Versarten.  1.  Bei  weitem  am  haufigsten  sind  die  Fonnen  AA 

-  x  -  *  -  x  und  BA  x  1  >;  ixi  x ;  alle  andern  treten  dagegen  sehr  zuriick, 

vgl.  folgende  Tabelle  welche  die  Anzahl  der  Belege  fur  die  einzclm-n 
sicher  belegten  Fonnen  angibt: 

AA  A.' A    A* A    BA  CA   A  A2  k    BA2k   AA2I  BA2I 

I   250    20       16     53    7        3  1  1     |    1 5 — 
II   275  68    8         1  2  5 

AB  BB  AC  BC  CC 

I    15      7      i?      7  3 

AD    BD  CD     AE    BE  CE 

12      7    -       8       1  - 

II    16      2        9      1      6    ,  —      9    2(?)     12  2 

Danach  ist  der  Ausgang  A  -  X  .' >  einschliesslich  A2k  -  -  1  '<  fur 
das  Ags.  geradezu  typisch :  er  tindet  sich  in  ca.  85%  allerSchwellver.se. 

Das  Ags.  steht  also  mit  seinen  klingenden*  Ausgangen  im  vollsten  Gegcn- 

satz  zu  der  Vollzeilc  des  nord.  Lj6dahattr,  welche  fast  allein  die  'sturapfen' 
Ausgangc  -i  x  ;  resp.  1  x    x  und     -  x  resp.  ±  ±  bevorzugt. 
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2.  Ausnahmswcise  begegen  wie  im  Nordischcn  auch  Verse  die  man 

kauiu  anders  als  vierbebig  messen  kann;  bei  cinigen  Vcrscn  ist  es  zweifel- 
haft,  ob  man  ihnen  drei  oder  vicr  Hobungen  zuscbreiben  muss. 

<S  66.  Senkungen.    I.  In  A  A  '  x  l  x  (.  I    x  ist  die  erste  Senkung 
I  — 6  silbigj  abnlicb  liegt  die  Sache  bei  AB  ±  x  x.  if  AC  -i  x  six 

u.  s.  w.  sowie  bei  BA  x  .  t  x  . . .  •  x  .  /  x,  BB  x  .  s  x  . . .  i  x  .  i  Und  BC  x  . .  s  x. . . 

'  '  x  u.  ;i.  Die  erste  innere  Senkung  ist  also  etwa  ebenso  dehnbar  wie 
die  erste  Senkung  des  normalen  A.  Dagegen  muss  es  auffallen,  dass  die 

Kingangssenkung  der  bier  als  BA,  BB  u.  s.  w.  bezeicbneten  Typen  nur 

selten  das  Mass  einer  Silbe  ubersteigt  und  kaum  je  iiber  zwei  binausgeht, 

wahrcnd  im  Normalvers  bei  B  und  C  die  erste  Senkung  gerade  besonders 

debnbar  ist.  Daher  kann  jene  Bezeicbnung  BA,  BB  u.  s.  w.  zunachst  nur 

scbematiscbe  Bedeutung  baben;  bistoriscb  ricbtiger  wiirde  wohl  die  Be- 

zeicbnung aAA,  aAB  u.  s.  w.  sein. 

Die  iibrigen  inner  en  Senkungen  sind  bisweilen  zweisilbig,  sebr 

selten  (und  dann  kaura  sicber)  dreisilbig.  Von  den  Scblusssenku  ngen 

gilt  die.  allgemeine  Regel  der  Einsilbigkeit. 

3  STROI'HKNHILDI  NC. 

$  67.  Das  ags.  Epos  kennt  kcine  Stropbenbildung  3).  Nur  kurze 

Sinnesabsatze,  aber  keine  Stropben  im  teebniscben  Sinne ,  bieten  die 

Psalmen  und  Hyranen,  oder  Gedichte  wie  das  Runenlied  oder  Siingers 

Trost.  In  all  diesen  Fallen  darf  man  hoehstens  an  einen  Vcrgleich  mit 

tlen  franz.  Tiraden  denken.  Dagegen  wird  in  den  Gnomiea  Exonicnsia 

und  im  ersten  Riitsel  der  Ablauf  der  regelmassigen  Langzeilen  dureh 

zasurlose  Vollzeilen  4,  1)  unterbroeben ,  welc.be  auf  Ansatzu  zur 

Stropbenbildung  hinweisen.  Die  iiberlieferten  Reste  sind  aber  zu  diirftig, 

als  dass  man  bestimmte  Regeln  iiber  ags.  Strophenbau  daraus  ableiten 

konnte.  Beachtenswert  ist  jedocli,  dass  die  Gliederung  der  Rede  hier 

wie  im  nord.  Ljodahattr  vorzugsweise  durcb  Einschaltung  unpaariger  Voll- 
zeilen hervorgebraebt  wird.  Vielleicbt  darf  man  bieraus  (mit  Mullenhoff, 

dc  catmint  Wessofontano .  Berol.  1861),  scblicssen,  dass  Ansiitze  zu  einer 

Stropbenbildung  nach  Art  des  nord.  Ljodabattr  bereits  in  germ.  Zeit  vor- 
banden  waren. 

4.  KK1M. 

l.iteratur:  J.  Grimm.  . -Uidreat  und  FJent  S.  XI. I II  i  -  F.  KliiSe.  l'BH.  <j.  -l.'J  fi. 

<  >.  II  o  ft"  111a  11  n  ,  Rfimfermtln  im  W'eUgennauitcheii,  ]  >.u  msl.ult  l8H,~,. 
$  68.  1.  Xeben  der  Alliteration  vt-rwenden  audi  die  ags.  Duliter  bis- 

weilen, doeb  obne  festes  IVinzip,  aucb  deu  Reim  als  Yersscbmuck.  Nur 

im  Reimlied  ist  der  Eudreim  ganz  durebgefubrt;  langere  Endreimstellen 

linden  sieh  ausscrdeiu  Crist  50,1-3.  16441)'.  Andr.  869  ff.   El.  1.236—31. 
J.  Der  St  el  lung  nacb  zerfallcu  die  Reime  in  zwei  Hauptklassen:  ;il 

Innenreime,  wie  horn/  rond  ~t/i>/j;  besonders  beliebt  sind  solcbe  Keiine 

bei  Kompositis,  wie  wrdhord.  lihirodfaroda,  bei  Additionsformeln,  wie  s.r.' 

<>nd  nuH .  /rod  ond  i^od.  und  als  ijraminatiscber  Reim',  wie  I<td  wid  Lidum. 
hcarn  (fftfr  Iu;nn<\  —  b)  Knd reime,  und  /war  «)  zwiseben  den  beiileii 

I  (allien  einer  l.annzeile,  wie  /lAV  ir/d^o/t,  /'«\>,t  v/i< -<<//  Beow.  1014,  oder 
■•')  zwiseben  den  Sebliissen  zweier  korrespondierenden  Halbzeilen  benach- 
barter  Eangverse,  wie  Beow.  405  f.  890  i. 

\  im.  !.  Uisvvcilcn  vriliiihli-t  si-  !i  Inuen-  nil  Hil.eini  1  \\,  u-rru.u'd  h:  ■>t(f  Mf»:'d. 

7i'  h  z'.*r"'  M«»-I  XI  Hi.'i  K;ilk-:i  wie  -'j/j  3  ./.>•«<.•  ,  ̂>-itn,t?^tu:i  ifvfm  11.  ,i  dOrfie  die 
•\'.s).  :,ili»-l»",eit        Keiine  /wcii«-|:i el  .<  \  \.    |-ne;irrini  :k'!hii  .tlnvei-  he-i  lein  K  wir.-nx  i»;  im 
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Reimlied  hSiifig.  Auch  Verte  ilung  r'es  Innenreims  auf  zwei  Langzeilen  findet  sich.  wic  stud- 
lond  -tfsprarN ,  yond  tvid  yiote  u.  8.    Auch  hicr  ist  manches  xweifcllos  nur  zufallig 

3.  Der  Qualitiit  nach  sind  die  Reime  entweder  eigentliche  Reime, 

wie  wordhord,  wordum  and  bordum,  oder  Binnenreime  ini  Sinne  der  nord. 

htndingtir  (§  47,  2),  wie  tard^eitrde ,  iW  «'/'//  Iddutn.  Auch  Assonanzen 
statt  reiner  Reime  sind  an  einigen  Stellen  gewiss  bcabsichtigt  (z.  B.  Asso- 

nanzen  wie  ivtrf :  lies ,  •^cbitndtn  :  bffirun^en  in  der  Rcimstelle  der  Flene 
1236  ff.),  auch  wohl  Analogien  zu  der  nord.  Skothending,  besonders 

in  Kouipositis  wie  htdrmvy/m,  sund-^cb/ottd  u.  dgl.  In  der  Annahtue  soldier 
Ilalbreime  als  beabsichtigten  Schmuckes  wird  man  indessen  sehr  vor- 
sichtig  sein  mussen. 

A  n  in.  2.  Der  von  Kluge  a.  a.  O.  435  IT.  in  zietnliihetn  Umfangc  angeiiomiiirne 
Suffixrcim  ist  schwerlich  als  Itesondere  Kunstforin  zu  Matuicien.  zumal  es  sich  meist  nui 

urn  Gleiehklang  von  Silben  handctt.  die  iin  Verse  durchaus  unbetont  sind. 

4.  Dera  Umfange  nach  ist  der  Reim  meist  stump  f,  wie  /lis  :  htis.  auf- 

gelost  f>riccf  :  wrwee,  oder  klingend,  wie  tisdled :  geivdfed,  aufgelost  /rrodudr  : 

rrodudf;  drcisilbiger  Reim  wie  flodade  :  yuiade  findet  sich  ini  Reimlied. 

D.  ALTSACHSISCHE  METRIK. 

Liteiatur  (vrI.  §  2):  J.  A.  Sc  timelier.  Utber  den  Versbau  bes.  der  Attsaekse:, 
Al»li.  .1  pliilos.-pliilol.  CI.  der  Haver.  Akad.  d.  Wi<s.  4.  1  ( 1 844 ).  207  IT.  —  A.  A  me- 
I  ti  n  ».  ZfdPh.  ;t.  280  ff.  •    V.  Vetter.  Zum  Muspilli,  \Vienl872.  —  11.  Schuhei  t, 
Caput  umu'h  d(  saxon.  efattg.  harnumiae  Us  vtrsibus  qui  viris  doetis  brej-iores  </uam 
lictt  vhi  sunt,  Nakel  1 874-  —  E-  Sievcrs,  ZfdA.  H).  43  ff.  —  M.  Rieger.  the 
alt-  und  ags.  Verskunst,  Halle  1870  (Zfdl'h.  7.  I  ff.).  —  C  R.  Horn.  PBB.  f>.  H>4  IV. 
I   Kit  s.  <JF.  41.  112  ff.  —  K.  Siovtrs,  PUB.  10.  534  IT-;  Allgtrtu.  Metrik  §  u>;\ 

-123.  ~         Kau  ff  niann.  PBB.  12.  283  ff.  I.",.  3<*»  ff-  —  K.  I. nick.  PBB. 
l.-,.  441  ff.       II.  Hilt.  Germ.  36.  KW  ff.  274  ff. 

5$  6g.  Das  einzige  poetische  Denkinal  des  Altsachsischen,  der  Heliand , 

liegt  abgesehen  von  dem   kur/en  Prager  Fragment  P  in  doppelter  Ubcr- 

liefcrung,  dem  Cottonianus  C  und  dem  Monacensis  M  vor,  welche  dialek- 
tisch  nicht  unwesentlich  von  einander  abweichen.     Die  Differenzen  cr- 
strecken  sich  sehr  «»ft  auch  auf  Verschiedenheit  der  Silhcnzahl  einzelner 

Wortformen  oder  gather  Klasscn  von  solchen.    Nach  KauHmann  steht  in 

dieser  Beziehung  C  der  fur  die  Untersuchung  des  Metrums  allein  in  Be- 
tracht  kommenden  Sprache  des  Verfassers  im  allgemeinen  naher  als  M; 

iimncrhin  wird  bei  der  grossen  Freiheit  des  Vcrsbaucs  im  Hcliand  manches 

>tets  zweifelhaft  bleiben  tuiissen ,  da  man  nicht  mit  Bestimmtheit  an  die 

Cherlieferung  tier  einen  oder  der  andern  Hs.  ankniipfen  kann.  —  Wesent- 
lich  ist,  dass  die  aus  urspr.  silbischem  /.  r,  //.  m  erwachsenen  alts,  -a/, 

•ar .  -an.  -oni   wie   in  tungal ,  fingar,  than,  mf thorn  abweichend   vom  Altn. 

{§  30,  1 )  uml  Ags.      57,  1)  stets  als  voile  Silben  ziihlen,  oder  wenigsteus 
stets  so  ziihlen  diirfen.      I  her  die  F.lision  lasscn  sich  cbensowenig  feste 

Regeln  geben  wie  beim  Ags.  (5j  57,  3). 

§  70.  Betonung.  Das  Alts,  ist  nicht  so  empHndlich  gegen  Belastung 

der  Senkungen  tlurch  Nibentone  wie  das  Altn.  und  Ags.:  sprachliche 

Nebentbne  scheinen  daher  bald  als  besondere  Cdieder  markiert,  bald  beim 

Vortrag  ignoriert  wenh-n  zu  raiissen.  Fine  sichere  Fntscheidung  im  Fin- 
zelnen  ist  oft  unmoglich. 

|i  71.  An  Versarten  treten  sowohl  Normalverse  als  Sch wel lve rsc 

auf,  und  zwar  fast  ausschliesslich  in  der  Form  von  Halbzeilen,  welche 

paanveise  durch  die  Alliteration  zu  Langzeilen  verbunden  sind.  Casur- 

lose  Verse,  meist  vom  Umfang  eines  Schwellverses,  sind  nur  ganz  ver- 

cinzelt,  aber  doch  wohl  sicher,  zu  belegcn  (vgl.  auch  §  77,  2), 

1  -2.   Bcsonderhi  iten  des  alts.  Versbaucs  im  Gegcnsatz  zum  AUn. 
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und  Ags.  sind  vornehrnlich :  i)  Die  Neigung  zur  Anschwellung  der 

variabeln  Senkungen.  Die  einfachsten  Typenformen  treten  daher  wcit 

liH-hr  zuruck,  und  das  ags.  Maximum  von  4  —  5  Silben  wird  bei  ABC  oft 

uberschritten.  Parallel  datnit  geht:  2)  Die  Neigung  zur  Anwendung  von 

Auftakten.  Kin-  und  zweisilbigrr  Auftakt  ist  ubrrall  unbedenkiich,  audi 

vor  D  und  K,  auch  langere  Auftakte  noch  sehr  gewohnlich:  nach  Katirt- 

mann  steigt  seine  I.ange  bei  A  in  II  bis  auf  10  Silben;  es  ist  aber  frag- 

licli,  ob  es  sieh  bei  diesen  liingsten  Formen  nicht  viclmchr  utn  Eingangs- 
senkungcn  steigender  Typen,  als  ura  echte  Auftakte  bandelt.  Besontlers 

wichtig  ist  femer:  3)  Die  I.icenz  zur  Bildung  uberziihliger  Senkungen. 
Ober  these  vgl.  §  75,  4. 

An  in  Durch  dit-se  Frciheiten  im  Vcrein  mil  <ler  rnsichertieil  hezO>lich  «ler  Beh.m-1- 
lun^  dry  sprachlii  hen  Nebentflne  1  §  70 )  werden  die  ch.iruktt'rUtist'ht-ii  Formen  inanclicr  Tvpen 
im  einzeltirn  -<i>  verwisdit,  if:iss  fiht-r  die  Fiiioidnung  und  Rhythmisierimg  Zwcifcl  entsU-hrti 
mrtsien. 

1.  I  »KK  NURMAI.V  KKS. 

§  73.  In  1  folgen  tlie  fiinf  Typen  dor  Hiiufigkeit  nacb  in  dor  Reihen- 
folge  ABCDE,  in  II  dagegen  als  BACED;  dabei  treten  1)  und  K  in  II  auf- 
fallend  zuruck.  Im  I  dominieren  die  fallenden,  in  II  die  steigenden  Typen; 

dazu  stimmt,  dass  die  Auftakte  in  II  haufiger  besontlers  stark  angeschwellt 

werden:  auch  these  Auftaktr  wrleihen  clem  Gesatntvers  einen  steigenden 
Charakter. 

§  74.  Von  den  A  ist  A I  am  hiiufigsten.  A2  begegnet  in  alien  theore- 
tisch  moglichen  Formen  (§  15,  i,b),  ist  aber  im  ganzen  selten;  in  II  fehlt 

die  Unterform  ■'  *  i  '  -  abgeseben  von  stehenden  Formeln  wie  drohtin  fro 
tmn.  Neben  Bt  ist  Bj  {5;  15,  2)  stark  vertrcten  (nach  Kauftiuann  in  etwa 

30%  aller  B-Yerse).  Sehr  selten  ist  B3  rait  drcisilbiger  zweiter  Senkinu,'- 

Ci  ist  in  I  beliebter  als  in  II,  bei  C3  x  /  i  a  x  Und  C2  xix  •  <  gilt  das 

Umgekehrte.  Unter  den  D  ist  Di  s  1  /  >.  x  am  beliebtesten,  dann  folgen 

D2  -  -  J  x  und  D4  '  -  x  »  (letzteres  ist  speziell  in  II  selten) ;  D  3  '  -  - 

ist  ungewohnlich.  Unter  den  E  herrscht  die  Form  Ei  +  i- x  '  fast  aus- 

schliesslich;  -i  i  x  .-.  und  -'•  x  1  !  ±  sind  kaum  sicher  zu  belegen.  Vicl  haufiger 
als  im  Ags.  sind  die  erweiterten  Typen,  zuinal  auch  in  II  verbreiteter 

als  dort.  In  Betracht  koramen  A*  -  -  x  1  x  und  D*  '  >  1  1  x;  auf  letzteres 

entfallen  nach  Kaufrmann  etwa  60  °/o  aller  D-Verse  von  I  und  etwa  150" 
von  II. 

§  75.  Senkungen.  1.  Die  Eingangssenkung  von  B  und  C  ist  ain 

hiiufigsten  zwei-  bis  viersilbig,  steigt  aber  bis  auf  10  Silben.  ?.  Die 

innere  Senkung  des  normalen  A  erreicht  das  Maximalraass  von  5-  0 

Silben,  die  von  B3  selten  das  von  3  74);  die  ties  erweiterten  A* 
kann  zweisilbig,  die  von  D4  '  '  und  Et  '  ̂   x  •  cbenfalls  zwcisilbiu 

sein,  selbst  dreisilbig;  die  des  erweiterten  D*  ' -<  \  '  -x  kann  auf  2  4 

Silben  steigen,  so  vielleicht  auch  die  erste  Senkung  von  D4  'xi  'x', 
wenn  Schemata  wie  -  x  . . .  |  '  •  nicht  vielinehr  zu  den  alts.  Krweitcrungen 
von  A2  zu  stellen  sind.  3)  Die  im  Altn.  und  Ags.  string  tinsilbige 

Schlusssenkung  von  A  (seltener  von  C)  ist  hisweilen  auf  zwei  Silben 

erweitert,  z.  B.  A  idis  ̂ ihiuuida,  drohtints  mid  is  diurithun,  C  so  uuArun  tfu,t 

man  httana\  bei  A*  und  D  kommt  these  Erweiterung  nicht  vor. 
4.  Als  iiberzahlige  Senkungen  mogen  wieder  tier  Kiirze  halber 

Senkungssilbcn  bezeichnet  werden ,  welche  betonte  Versglieder  trennen, 

welchc  nach  tlen  im  §  1 5  f-  gegebenen  Grundscbematen  unmittelbar  neben 

einander  stehen  sollten.  Einzelnes  derartige  begegnet  auch  im  Ags.  ($  61,0) 

und  selbst  im  Xordischcn  (5j  34,  Anm.  l),   aber  durchaus  nicht  111  th-r 
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Haufigkeit  wie  ira  Altsiichsischcn.  Wir  bezeichncn  die  uberzahlige  Senkung 

(lurch  x.    Ks  finden  sich  im  Heliand  folgende  Fiillc  belegt: 

a)  A2k  -  wie  mithomh'ord  manag   (entsprechendes  A2I  fehlt) ; 
Kautfmann  betrachtet  diesc  Verse  wohl  unrichtig  als  E2  '  x  \  I  1  mit  Auf- 

losung.  —  b)  A*  -  >  -  x  I  1  x,  wie  uuisq  man  mid  itudrdun,  —  c)  A2b  -'  x  ;  _'  x  it 
wie  mann  an  thcsaro  middi/gdrd,  ahnlich  bei  A3  -i  x  x  |  1  x  if  wie  ac  uuurun 

im  bdtno  los.  —  d)  Ci  .  'fx  \  .t  x,  wie  lr  than  hie  thar  tekqn  fnig,  that  hie 
sia  so  helaglico ;  ahnlich  bei  C-2  x...  "xj  i  x,  wie  so  muosta  siu  mid  iro 
brudigumen.  —  e)  D2  -  •  •  •  I  -  *  J-  x,  wie  uuritha  uuafqnberand,  diop  dddes  dalu; 

entsprechendes  D 1  '  •  •  •  t  s  x  5.  x  ist  kaum  sicher  zu  belegen.  -  f)  K 1  '  >'  1  >; . - , 
wie  mithtmhbrdes  mist,  flrio  barnun  biforan. 

5.  Durch  das  Auftreten  dieser  Senkungen  werden  die  im  Altn.  uiul 

Ags.  klaren  Typenunterschiede  zura  Teil  verwischt ,  wenn  man  die  Verse 

bloss  ausserlich  nach  der  Silbenzahl  und  Betonung  betrachtet.  So  kann 

unser  Az  x  .  . .  |  .' x  1  als  eine  Mittelform  zwischen  A*  und  D*,  unser 

A3  -i  x  ...  1  "  x  v  als  eine  Mittelform  zwischen  A  und  B  (Betonung  x  . . . .  '  I  x  • ), 
unser  Ci  x . . .  x  ,  1  x  Und  B2  x...^x;zx  als  Mittelformen  zwischen  C 

und  A  resp.  B  betrachtet  werden.  Man  kann  dies  durch  einen  Exponenteti 

andeuten ,  welcher  den  etwa  konkurrierenden  Typus  bezeichnet ,  also 

A«'  '  x . . .  i  ̂  x  i ,  Ab  -'  x...  :  «  x  i ,  C*x...'xiix  und  Cb  x  . . .  1  x  ;  /  >. 
Die  Entscheidung,  welchera  Typus  solche  schematise!)  zweifelhafte  Formen 

thatsachlich  zuzuweisen  sind,  ergibt  -  in  den  meisten  Fallen  rait  ziemlicher 
Sicherheit  die  voile  Rhythmisicrung,  welchc  nach  $  17  davon  auszugehen 

hat,  dass  jedem  als  selbstandig  zu  behandelndcn  Gliedc  '/«  der  Verslange 
gebuhrt,  also  die  gleichfiissigen  Typen  ABC  einen  Einschnitt  in  der  Mitte, 

die  ungleichfiissigcn  Typen  D  und  E  dagegcn  nach  dera  ersten  bez. 

dritten  Viertel  der  Verslange  haben.  Da  nun  z.  B.  Verse  wie  matin  an 

thesaro  \  mtddilgard  bei  cinigennassen  naturlieher  Betonung  in  zwei  gleiche 

Halften  zerfallen,  gehoren  sie  zu  A,  nicht  zu  D,  u.  s.  w. 

6.  Der  Grund  fur  den  gr6sseren  Rcichtum  des  Alts,  an  volleren  Sen- 
kungen wie  fur  das  Auftreten  der  uberzahligen  Senkungen  mag  zura  Teil 

darin  liegen ,  dass  urspriingliche  Scnkungssilben  ausnahmsweise  auch  an 

Versstellen  erhalten  blieben,  wo  sie  sonst  einzclsprachlich  der  Regel  nach 

durch  Vokalsynkope  entfernt  wurden  17,  3  ff.).  Zura  grosseren  Teil 

aber  enthalten  gerade  die  auffalligsten  Versanschwellungen  (die  zweisilbigcn 

Schlusssenkungen  und  die  uberzahligen  Sfenkungcn  im  Versinnern)  Vokale, 
welclie  erst  im  Alts,  sekundar  entwickelt  sind ,  und  auch  fur  die  ubrigen 

volleren  Senkungen  stellen  diese  Sekundarvokale  ein  crhebliches  Kontingent. 

In  anderen  Fallen  passen  die  germ.  Grundforraen  der  Worter,  welche  uber- 
zahligc Senkungen  bilden  belfen,  nicht  in  den  Urvers  (so  wurde  z.  B.  der 

Ausgang  eines  Verses  wie  that  hie  sia  so  htlqgltco  mit  germ.  * hailagallko  ein 

urspr.  x  x  x  x  I  '  x  x  _L  I  -,  also  zwcisilbigc  Senkung  voraussetzen,  die  sich 
fur  den  Urvers  durchaus  nicht  erweisen  odcr  wahrscheinlich  machen  lasst). 

Auch  wiirdc  die  Annahme ,  es  handle  sich  bei  <ler  grosseren  Fiille  des 

alts.  Verses  nur  um  1  in  Untcrblciben  sprachlichcr  Synkopen,  die  That- 
sache  nicht  erklaren,  dass  die  alts.  Verse  so  oft  das  alte  Mass  von  8,  die 

einzelnen  Senkungen  das  von  3  Silben  uberschrciten.  Auch  die  langeren 

Auftakte  finden  durch  die  Heranzichung  des  8silbigcn  Urverses  keine  Er- 
kljirung.  Man  muss  also  die  ganze  Erschcinung  in  ihrcr  Gesamtheit  als 

etwas  Sekundares,  als  eine  spezielle  Neuerung  des  Alts,  auffassen ,  wenn 

audi  ihre  Anfange  in  altcre  Zcit  zuruckgehen  mogen.  Ganz  analog  liegen 
die  Verhiiltnissc  im  Ahd. 

Digitized  by  Google 



896 

§  76.   Die  allgcmcinen  Regeln  iiber  die  Alliteration  sind  gut  ge- 
wahrt;  die  Ubereinstiiumung  mit  dem  Ags.  ist  cine  fast  vollstiindige. 

2.  DKR  SCHWKLLVKRS. 

§  77.  Durch  tlie  in  £  72  angegebenen  I.izenzen  ties  alts.  Vcrsbaucs 
wird  die  Scheidung  der  Srhwellverse  von  den  Normalversen  itn  einzelnen 

noeh  raehr  erschwcrt  als  itn  Ags.  Doeh  stebt  test,  dass  die  d«»rt  bckannten 

Foruien  audi  iiu  Meliaud  wiederkehren ,  nur  wittier  mit  etwas  grosserer 

Freibeit  in  der  Behandlung  der  Senkungen  und   sprachlichen  Nebcntonc. 

1.  Am  haufigsten  sind  die  Typen  AA  und  HA  1  vl-  *  '  <  -  v,  wie  mildi 
mahtig  sflbo,  thie  mtiotun  eft  uuilleoii  gibUUm.  In  I  treten  die  iibrigcn  Typen 

stark  zuruck.  Beispiele:  AB  resp.  BB:  blbot  thius  breda  uu/ru/d.  thie  grJto 

stin  fan  them  grdbe ;  AC  resp.  BC:  gumon  te  them  gddes  bit  me.  mtnen  g?st  an 

godes  uulllron  i  AD:  gfrno  ihes  grdmon  dmlntstii ;  AE  resp.  BE:  tip  te  them 

tilmahtigen  gdde  903,  thiir  tippe  f>r  them  alouttaldtn  fader :  A2A:  hofuuard 
hhren  sines  u.  s.  w.  In  II  sind  AB,  BB  und  AC  etwas  hauliger;  von  andercn 

Formen  finden  sieli  nur  verein/.elte  Beispiele. 

2.  Einigemal  sind  scbeinbar  vierbebige  Verse  in  1  uberliefert,  z.  B. 

1 1 44-  3ob2.  3990;  nacb  Analogic  von  4517 

fro  mm  the  guodo,      fuoto  endi  hando 

endi  mfnes  hofdes  sO  samo, 

wo  die  zveite  Hiilfte  obne  Alliteration  ist,  sind  these  sclieinbaren  Vier- 

beber  moglicherweise  in  zwei  Normalverse  anfzulosen ;  the  'zweite  Halb- 
zeile  gabe  dann  einen  der  in  $  71  erwahnten  casurlosen  Verse  ah. 

K.  ZUR  ALTHOCHDEUTSCHEN  METRIK. 

Dit-  3 Itt-re  Littrntur  s.  §  2.  Amvemlutig  <lci  Tvpentheoric  auf  <!x  Ah<l.  PRR 
12,  542  f.  DiReRenH.  Mftller.  Zur  ahd.  Alhteration^esie  1888.  II.  Ilirt.  Onn. 
36.  i;w  IT.  301  ff. 

$  78.  Die  einzigen  Quellen  fur  die  Kcnntnis  des  ahd.  AV.  sind  das 

Hildebrandslied  (H.),  das  Muspilli  (M.),  das  Wessobrunner  Gebet 

(WG.)  und  die  beiden  Merse  burger  Zau  bcrspriiche  (MZ.  1.  2).  Weil 

entfemt  davon,  den  AV.  etwa  auf  einer  urspriinglichcren  Entwieklungsstufe 

zu  zeigen  als  die  allitericrendei^Getlichte  der  verwandten  Stammc ,  sind 
diese  zura  Teil  schlecht  und  luckenhaft  iiberlieferten  Bruckstiiekc  sicbtlicli 

tlie  letzten  Reste  einer  sinkenden  und  dem  Untergang  bereits  geweibten 

Kunstgattung.  In  H.  und  M.  und  MZ.  sind  mebrfacb  entschiedene  Prosa- 
siitze  cingemengt.  Fchler  getfen  die  Alliterationsregeln  sind  in  beiden 

nicht  selten;  das  M.  cnthalt  tlancben  unleugbare  Reimverse,  sicher  in 

V.  61  f.,  aucb  wohl  in  78  f. ;  ebenso  MZ.  \  in  V.  4.  Am  weitesten  von 
tlem  alten  Braucbe  bat  sicb  tlas  M.  entfemt,  indem  es  in  I  die  steigentleti, 

in  II  die  fallenden  Typen  bevorzugt,  und  dementsprechend  die  starkeren 

Sinneseinscbnitte  aus  der  Ciisur  fast  durchgehends  an  den  Schluss  tier 

Langzeile  verlegt.  Unter  diesen  Umstanden  geniigt  das  verfiigbare  Material 

nicht,  ura  fur  das  Ahd.  bestimmtere  Regeln  auf/.ustellen. 

55  79.  Von  Versarten  begegnen  tier  Normalvers  und  der  Schweli- 
vers.  Letzterer  tritt  speziell  als  casurlose  Zeile  (vgl.  67.  7 1)  auf  ini  WG.: 

dat  gafregin  ih  mit  firahim        firiuulzzo  nieista 
dat  ero  ni  uuAs  nob  uThimil, 

noh  paum  nob  pereg  ni  uuas. 

I 
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Hier  kann  eine  Art  absichtlicher  Strophenbildung  vorliegen;  doch 

ist  der  gewaltsauie  Versuch  Mullenhoffs  {De  carm.  Wessofontano)  die  Stelle 

durch  Anderung  auf  das  korrekte  Mass  des  nord.  Ljodahattr  zu  bringen, 

eiitschiedeu  ahzulehnen.  L'npaarige  Schwellverse  finden  sich  ob  ver- 
derht  «>tler  unverderbt,  steht  dahin  audi  im  Hildebrandsliede;  sic 

higriiiulen  aher  ebensowenig  die  Annahme  strophischer  Gliederung  dieses 

Gedichles  (welche  neuerdings  an  H.  Mo  Her  a.  a.  ().  wieder  einen Yerteidiger 

i>efunden  bat)  als  irgendwelcbe  anderen  dafiir  vorgebrachten  Griinde.  Aucb 
ilas  Muspilli  ist  sicbcr  unstrophiscb. 

S  80.  Versformen.  1.  Auftakte  sind  im  H.  in  II  nocb  zicmlkh  selteu, 

etwas  liaufigcr  in  1;  im  M.  nebmen  sie  bereits  einen  breiten  Raum  ein, 

und  /.war  sind  sie  dort  gerade  in  II  besonders  haufig. 

2.  Die  Ausbildung  der  einzelnen  Typen  in  Bezug  auf  die  Behandlun^ 
der  Scnkungcn  u.  s.  w.  steht  etwa  auf  derselben  Stufe  wie  im  Hcliand; 

insbesondere  kebren  aucb  die  zweisilbigen  Scblusssenkungen  und  die  iibcr- 

zuhligen  Senkungen  (§  75,  3.  4)  wieder.  Hier  und  da  ist  die  Bestimmung 

der  Typenformen  niebt  ganz  sieher.  Kinige  sonst,  wenigstens  im  West- 

germ.,  nii  ht  be/eugte  Yersl'ormen  wie  H.  —  M.  li  J  oder  M.  20''.  41  '* 

sind,  /uui  'J'eil  sebon  sprachlicli,  verdacbtig. 

<  in  ill  jili.i.hr  I'tlllol.ijjlc-   II.1.  i)~ 
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IX.  ABSCHNTIT. 

METRIK. 

•>.  DKUTSCHK  MKTKIK 

HERMANN  PAUL. 

A  1 1  Rem  e  in  e  Lite  r  ,i  I  it  i .  Pie  einzigr  selbM.Hndige  historischeCcsamldarsteli<tn<j 
ist  Vilmar  Deutsche  Granimatik  If.  Die  detittche  Verskunst,  beatbeitet  von  (in-iii 

Miirli  u.  Lt-ipz.  I870  (\'<>n  Grein  rfilircn  sehr  wertvoll«»  eigene  Zuthatcn  ln-r.  i<  h 
zitiere  Viimar  oder  Grein.  jc  nachdem  etwas  das  Kigentum  des  einen  oder  des  ;tp.drni 
ist).  Wuu  knmmt  Koberslein  Grundriss  der  Gfschichte  der  deutsckeit  Xntu  ual- 
literatur  2ft— 30.  ftft  7ft-  KJft-  M3-  'M4—  IMS.  269  — 27ft.  —  Darstellui.g  iin- 
zelner  Abschnitte.  Schneider.  Systematischt  und  ̂ eschUktliehe  Darstellung  der 
deutschen  Vtrskunsl  van  ihrem  Vr sprung  bis  an/ die  neuere  Zeit  (exclusive^.  Tiib.  |8M 
fwenig  brauchbar).  Scliade.  Die  Grundtuge  der  altdiutschen  Metrik  (Wciin.  Jalnh 
I.  1).  R.  v.  Mut I).  MittelluKhdeutsche  Metrik  (konfus).  Kieger.  Ver such  finer  tyste- 

matischen  Darstellmtg  der  wittelhochdtutschen  P'erskioist  nach  ihrer  F.rsehfimm%  im 
klassischen  I'olksepas.  Diss.  Giessen:  audi  in  K  mi  run,  l^rs«.  v.  Plflnnies,  I  .rip/..  \S:>.\. 
Jonckbloet.  Lhrr  middennederlandschen  episehen  verslvutv,  Amsterdam  aus- 

fflhrlich  besprodien  von  I'.  Leendertz ,  Middennederlandsche  Prosadie  (l8r*">'i.  K. 
\V  e  s  t  p  h  a  1 ,  Thrarie  der  nenhochdeutschtti  Metrik,  Jwna  1 870.  '1877.  0.  S  c  li  ni  c  1 k  c- 
bier.  Deutsche  Verslehre,  Berlin  188ft.  —  uber  die  Metrik  einzdner  Dichter  ist  viel- 
tach  in  Ausgabcn  und  in  Moiiograpliieen  flber  diesdben  gehandelt .  vgl.  n.tinentlic  h 
Wilmanns,  Eink-itimg  z.u  Walther.  Besondere  SdiriHcn  sind:  Soninier.  Die 
Melrik  des  Hans  Sachs,  Halle  1882.  Belling  Die  Metrik  I.essings.  Perl.  1887 
Deis  Beitritge  stir  Metrik  Gaethes.  Programme  ties  Gvnm.  z.  Bromberg  188-4-  f>-  7- 
Hers.  Die  Metrik  Schiilcrs,  Breslau  1883. 

§  I.  F.s  gibt  zweicrlei  Quell  en  fur  die  historische  Metrik,  cinerseits 

die  uns  erhaltcncn  Dichtungen,  anderseits  thcoretische  Scbriften.  Wissen- 
sehaftliche  Untcrsuchungen ,  die  sich  auf  eine  genaue  Beobachtung  der 

thatsachlich  gescbaflfenen  metrischen  Gcbilde  grunden,  sind  erst  in  neuerer 

Zeit  cntstanden;  aber  ziemlicb  weit  zuriick  reichen  Schriften,  die  sicb  zwar 

auch  teilweise  auf  eine  scbon  geliandhabte  Praxis  stiitzen,  die  aber  doch 

als  rigentlichcs  Augenmerk  die  Praxis  tier  Zukunft  haben,  die  Anweisungen 

fur  die  Verfertigung  von  Dichtungen  geben  wollen.  Diese  uberliefern  uns 

teils  Anscbauungen ,  die  in  der  Zeit  ihrer  Entstehung  schon  gang  und 

gabe  waren,  teils  sind  sie  der  Ausdruck  von  Reformbestrebungen  ihrer 

Verfasser.    Im  letzteren  Falle  sind  sie  naturlich  dann  von  Bedeutung, 
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wcnn  diese  Bestrebungen  Erfolg  gebabt  baben,  sci  es,  dass  die  Regebenen 

Vorscbrifteii  von  don  Verfassorn  selbst  in  ibrcn  Dicbtungen  zur  Anwendung 

gebracbt  sind,  sei  es ,  dass  sicb  anderr  danach  gericbtet  baben.  Das 

WicbtigsU' ,  was  von  besondercn  Werken ,  Abbandlungen  in  Sammlungen 
oder  Stellen  in  prosaiscbcn  und  poetiscben  Seliriften  bierber  fiillt,  durfte 

etwa  das  Folgcnde  sein. 

OH' rids  l.itei ni>ibf  Zuschrift  an  Liutbeit  vor  >einem  Evatigelitnbueh.  Hemcrkungcn 
TiLti  Veisbau  bei  Heinrich  lUOtr  und  Nicolaus  von  Jeroscbin  (vgl.  HfeifiVr. 
Heitr.  z.  (icscli.  der  niitteldcutsehen  Spi.  u.  Lit.  S.  XXXVII;  Hartsch,  Genu.  I.  I»>2;  Heeh. 
( ierm.  7.  74  1.  I  >ie  Tabulaturen  der  M  e  i  s  t  c  r  s  i  11  g  e  r  ( vgl.  Koherslein  §  143  »).  A  d  .1 111 
I*  \\  s  <•  b  tn  a  n  n  Griindlieker  Berieht  des  deutseken  Meistergesangs,  (Jorlitz  1571  ( Neudrucke  73) 
und  Griindlieker  Berieht  dcr  deutsehen  Peimen,  Frankf.  a,  O.  15<>6-  Kurze  P.ntiverfung  des 
deutseken  Meistergesangs  ivon  dm  Meimninger  Mcistcrsingci  n) .  Stuttgart  l6bo.  J.  Chr. 
W  a  g  e  11  .v  e  i  1  s  Pueh  von  der  Meister-Singer  holdseliger  Kunsi  Anfang,  Fortitbung.  Xuttbai- 
keileu  und  I.thr -Siitseu ,  als  Anhang  zu  dcssen  de  eh'itate  Xoribergensi  eommentatio ,  Alldoil 

l'><7.  I1 Rchhun  in  dcr  Vomde  zur  Susanna  [  I"t30)  und  r.ur  Klag  des  armen  Manns 
(l.VH".  Konrad  (icsiu'i  Mithridates  1  I5f>")i.  HI.  3o  und  Yorrede  *u  Maalers  Pictioiiar  inin 
i  i.V'i  1.  <  1 c  1  i  n  !•  <•  1  .  I.aui  enti  u  s  A  1  bei  1 11  s  und  ('  I  a j  u  s  in  ihren  Grammalikcn.  O  pi  t  / 
Aristart hus  she  de  eontemptu  linguu-  Teutonie,r  MM  8)  und  Buek  von  der  deutseken  Poeterey 
\\xvi*\;\\\  .(>->.\  1.  .bfidr  am  bcsten  tun  hcrausecgchen  von  Witkowski.  Leipz.  1888).  A.  Hue  h  nci . 

kurzer  I! 'eg  lieiser  tttr  deutsehen  Diektkuust  [\U<>\\'\  und  Anleitung  zur  dtulseheu  Poeterev 
\\**>li);  eine  Jilt  en*  Ausgabe  von  Huclmers  I'octik  ist  IO42  erschicnen .  alter  vciloren  ge- 
naugen  .vgl  Hoiuiski.  1'oclik  del •  Renaissance  133  iT.i.  l'hil.  Zcsen  Hoehdeutseher  Helikou, 
Wittenberg  1 640.  *  mjo.  *  |t.;,i   1  Hor.  27o\     J   (i.  Sclio  1 1  e  I  i  u  s  Teulseht  Vers- 
oder  Peimkuust  lo-lf,  *  I  <>."><».  aucb  aulgcnommeti  in  die  Aiisfuhrliehe  Arbeit  v<ni  der  Teutuhrn 
I/au/'t-Sfrarhe,  S.  7')1  -  M'*7  i  v«l.  Hoi  .  l,',o).  ( II  .1 1  s  d  o  r  i  t  v  1  )  Poetisektr  Triehter,  Nnnib. 
I648  •:  vgl.  Hor.  1 «.)».») .  (Sijrmund  v.  Hit  ken)  Teulsche  A'ede-  bind  tend  Dieht-KutnJ,  Nunib. 

i»j7<>  (  vgl  Hor.  221)  M  o  I'll o  fens  I  'nterricht  ran  der  Peutselun  Spraeke  und  Poesie,  Kiel 
l'>Hj.*17l8.  Christian  W  e  i  s  e  n  s  Curieuse  Gedaneien  von  deutsehen  Vrrsen  H»yi.  1  \i*.)% 

sl7ua  (vgl.  Hor.  334-  >'<l'n.  Hcitr.  z.  (Resell,  d.  deutsehen  Lit  des  XVI.  u.  XVII.  Jalirh 
S.  1 2  IT.).  Oineis  Grundliekt  Anleitung  zur  Teutsehen  aceuratcn  Peim-  und  Diektkimst, 
Nurnli.  1704.  *  1712.  Mcnantes  {—  Hunold)  Die  allerntueste  Art,  :ur  Peiuen  uttd 

GalanUn  Poesie  zu  gelau«en,  Hanib.  1 7* »7.  *  1 7^2  (eigentlicher  V'erfasser  Erdtnann  Neu- 
meister.  vgl.  Hor.  342'.  Henj.  Neukirth  Anfangsgrundt  zur  Peinen  Teutsehtn  Poesie, 
Halle  1724.  Hud  titer  Diseurse  der  Maler  i,  7.  Gottsched  Versuch  finer  Critisehen 

Piehtkimsl  1730.  *  1737-  Hieitingei  Kritisehe  Diektkimst  1 74<.'- 1  (darin  Abschn.  IO:  Von 
dent  Hau  und  der  /Vatur  des  deutseken  Verses)  Klopstock  Von  der  iVaekakmung  des  grit- 
ehiseken  Si/benmasses  im  Deutseken  1  Messi.is  Hd.  2,  Halle  17.V),  in  den  Schriften  hrsg.  von 

Hac  k  11.  Spindlei  3.  ;  Vom  deutseken  Hexameter  ;  Mesv  H«l  3.  Halle  17"'>  —  Sehrifteii  3.  07  j; 
Vom  Silbenmasse  (Ober  Mil  kwurdivkeiten  der  Lileralur  IT'"'  —  Sehr.  3.227).  Vom  gteieken 
Verse  (Mess.  Hd  4,  Halle  1773  Sehr.  21);  Vom  Tonmasse  1  in  der  GelehrUnrepublik : 
I  >vr  Abend);  Cher  Spraeke  und  Piehtkimsl.  Fragmtnte.  Hatnb.  I77«>  (darin  Vom  deutseken 

Hexameter  =  Sehr.  3,  8f>  und  A'eue  Silbenmasse  — :  Sehr.  3.  53);  Die  Verskutist  (Gramma- 
tisehe  Gespriieke  1 7**1        Sehr.  I.  267   und  Aitswahl  aus  h'lopstoeks  Xaeklass  1 821  —  Sehr. 
2.  H'.M  ;  vgl.  ausserdeiu  Hi  ief  an  Kbert  \  orn  13.  Nov.  I7f>4  (i"  Lappenbergs  Hriefen  von 
unil  an  K.  No.  82).  an  l>enis  vom  22    Nov.  1766  (Lapp.  84).  an  Caccilic  Ambiosius  1 7^7 
Lapp.  oKl.  M  or  it  7. .  Vermeil  einer  deutseken  Prosodie.  Herl.  1 780.  Voss  Vorrede  /.u 
OlnTset/.ung  ilei  Georgiea  117801  XI  XXII .  Zeitniessung  der  deutsehen  Sprashe,  Kotiig«bc)g 

1H<>2  .  2.  Austj.  besorgt  von  Abr.  \'osv  183I.  worin  Hriefweeli-el  init  Klopstock.  H  firge  1 
Huhnet  us  redet  h'us.  Das  ist:  kurze  Theorie  der  Peirnkunst  fur  Dilettanten  ( Schril'ten  hrsg. 
\.  Reinhanl  IV.  42'.>).  A.  W.  S  c  b  I  e  g  e  I  tittrarktnngtn  uber  Metrik  ( verfasst  zwisehen  I7>»;> 

und  l8tx>.  gedruckt  Weike  7.  l.">,Vi;  Vom  deutseken  Hexameter  (Ind.  Hibl.  1820    -  Wcrke 
3.  !<>'  A.  A  pel.  Metrik.  Leipz.  1814.  U.  M  Knk  Cber  deutsehe  Ztitmessung  (Wiener 

J altrbficher  1H3.'.  und  be»onders  Wien  l83'',i 

>5  Dio  Metrik  bat  es  init  dctn  I.autmaterial  der  Poesii-  /u  tbun. 
Der  daiuit  verbtindeue  Sinn  ktnumt  fiir  sie  nnr  insnffrn  in  Betracbt,  als 

er  auf  die  metrisclit-  Verwcrtung  <les  Lautmatcriales  einen  bestimmenden 
Kinfluss  ansiibt.  Dein  Wortsinni"  nacb  liiitte  sicb  die  Metrik  nur  tuit  tier 

von  den  Lanteii  eingenoimnenen  Zeitdaucr  zu  bescbiiftigen.  Wir  begreifen 

tlarunter  aber  aucb  die  Bebandlung  dcr  iibrigen  Moraente,  welcbc  fiir  die 

jjrbundenc  Kcde  wesentlicb  sind,  namlicb  der  I n tens i tat  (des  Accentes) 

und  innerbalb  gewisser  Grcnzen  aucb  der  besondercn  Qualitat  der  T.auto. 
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Damit  uberhaupt  cin  Untcrschied  von  der  Prosa  entsteht,  ist  cs  erforder- 
lich ,  dass  sich  in  dcr  Redo  gewisse  Clbf  rf  instimmungen  hinsichtlich 

der  angegcbenen  Momente  finden,  die  sicb  unter  eine  Regel  bringen 

lasstn.  Dit-s  ist  der  Fall,  wcnn  dif  Ride  sicb  in  Abschnitte  gliedert, 
die  in  Hirer  Dauer  bcstimmtc  regelmassig  wiederkehrende  Verbaltnisse 

zeigen.  Man  bcdarf  dazu,  wie  uberall  bcim  Verglcichen  von  raumlidier 

odcr  zeitlicher  Ausdehnung,  fines  bestimmten  Normalmasses,  von  dem 

angegeben  werdcn  kann,  wie  viclmal  es  in  <lcn  Tcilen  dcr  Rede  entbalten 

ist,  so  dass  also  nun  die  Verbaltnisse  durrb  Zabien  ausdruckbar  werden. 

Als  kleinstes  solches  Mass  kann  die  norraale  Dauer  eincr  Silbe  dienen, 

bei  deutlicbcn  Quantitatsuntersdiieden  die  finer  kurzen  Silbe.  Es  kaiiii 

aber  audi  bei  schwankender  Dauer  tier  Kinzclsilben  erst  fine  Silbetigruppe 

dif  gleicbniiissig  durchgchcndc  Massirinbeit  bildcn,  die  wir  dann  alsFus> 

oder  Takt  bezeicbnen.  Kntspricbt  derselbe  <Jen  naturlichcn  pbonetischen 

Abs«:bniitfn ,  so  fallt  er  rait  dem  Sprecbtakt  (vgl.  Absebn.  V,  I  §  7. 

zusarame n ,  und  da  i  s  sicb  bei  diesem  um  Unterordnung  der  Cibrigen 

Silbcn  unter  eine  stiirkstbe tonte  liandelt,  so  wird  nun  audi  die  Intensitfu 

von  Bcdcutung  fur  die  Metrik.  Versbau,  Rliytbmus,  liegt  also  sicber  vor. 

wcnn  die  Rede  in  Abscbnitte  zerfallt,  welcbe  die  gleichc  Anzabl  gleich- 
langer  Takte  entbalten,  wobei  es  denn  aber  wieder  einen  Unte rschicd 

macbt ,  ob  aucb  der  Bau  der  cinzclnen  Takte  ein  genau  entsprecbender 

oder  ein  innerbalb  gewisser  Grenzen  variierender  ist.  Es  kann  aber  audi 

unvollkonnnenere  Arten  des  Baues  geben:  erstens,  indem  zwar  Takte  von 

gleidier  Dauer  vorhanden  sintl,  diest;  aber  sicb  zu  Gruppen  von  ungleiclur 

Zabl  verbinden,  wie  dies  bei  den  von  Klopstock  gebildeten  freien  Rbvtbmeti 

der  Fall  ist;  zweitens,  indem  die  Zabl  der  Takte  eine  gleichmassig  wieder- 
kebrende,  aber  ibre  Dauer  nicbt  norraiert  ist.  Dazwiscben  liegen  Gebilde, 

denen  zwar  die  durchgebende  Gleicbhcit  der  Abscbnitte  abgeht,  die  aber 

docb  eine  gewisse  Symmetric  wabrcn.  Ist  weder  die  Zahl  nodi  die  Dauer 
der  Takte  normiert,  so  baben  wir  reine  Prosa.  Ubereinstimmunge n  in 

der  Lautqualitat  wie  Reim  und  Alliteration  konnen  als  etwas  Selbstandigc* 

fiir  sicb  auftreten  wie  in  tier  sogenannten  Reimprosa  und  in  fornielhaftcn 

Vcrkniipfungen  der  taglicben  Rede.  Sic  konnen  aber  aucb  mit  dem 

Rliytbmus  eine  organiscbe  Verbindung  eingeben,  indem  die  Regelmiissig- 
keit  ihrer  Wiederkebr  sicb  nacb  dcr  rbytbmiscben  Gliederung  ricbtet  und 
dadurcb  diese  nodi  scbarfer  bervortreten  lasst. 

§  3.  Sind  die  in  der  Zabl  der  Takte  ubereinstimraenden  Abscbnitte 

von  grbsserem  Umfange,  so  kann  die  Ubereinstimmung  nicbt  empfunden 
werden,  wenn  sie  sicb  nicbt  wieder  in  Unterabschnitte  gliedern,  und 

zwar  alle  in  gleicber  Weise.  Diese  Unterabscbnitte  kdnnen  also  einander 

gleicb  oder  von  einander  verscbieden  sein,  aber  im  letzteren  Falle  muss 

die  Verscbiedcnbeit  analog  durcb  alle  Abscbnitte  durchgefuhrt  sein.  Wir 

nennen  dann  den  grosseren  Abscbnitt,  ilessen  Bau  sicb  gleirbraassit; 

wicderholt,  eine  Strop  be,  die  kleinste  Unterabteilung  einen  Vers  oder 

fine  Zeile.  Findet  keine  solcbe  kompliziertere  Gliederung  statt,  kehrl 

derselbe  kurze  in  sicb  nicbt  weiter  nacb  bestimmtem  Priuzip  gegliedertr 
Abscbnitt  wieder,  so  nennen  wir  denselben  auch  einen  Vers  und  sagen, 

dass  das  Gedicbt  unstropbiscb  oder  sticbiscb  gebaut  ist.  Richtiger  wan 

es,  zu  sagen,  dass  in  diesem  Falle  Vers  und  Strophe  zusammcnfallt,  dass 

dif  Stropben  einzeilig  sind.  Die  Gliederung  kann  aber  anderseits  audi 

eine  nocb  kompliziertere  sein,  so  dass  man  nocb  Zwiscbenstufen  zwischen 

Stropbf  und  Vers  unteiscbeiden  muss,  die  wir  mit  Westphal  Perioden 

nennen.     Kigetitlidi  reicbt  aucb  das  nocb  nicbt  aus;  denn  es  konnen  .>i<-ii 
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mehrere  Perioden  zu  einera  grdsseren  Ganzcn  zusararaenschliessen,  welches 

noch  nicht  die  Strophe,  sondern  nur  cin  Teil  dcrsclben  ist.  Schon  in 

einer  dreizeiligen  Strophe  konnen  zwei  der  dritten  gegenuber  eine  Periode 

hilden,  in  einer  vier-  und  mehrzeiligcn  ist  pcriodische  Gliederung  die 
Kegel.  Wtirden  in  einer  solchen  ganz  verschiedenartige  Verse  beliebig 

dureheinandergcworfen,  so  wurde  das  Ganze  nicht  iibersichtlich  und  des- 
halb  die  Strophen  auch  nicht  mehr  unter  einander  vergleichbar  sein. 

Nur  durch  eine  Symmetric  der  Teile  wird  der  Strophenbau  fassbar  und 

zuglcich  wohlgefallig.  Diese  Symmetric  kann  dadurch  erreicht  werden, 

dass  Versgruppen,  die  eben  dadurch  zu  Perioden  werden,  gleich  gebaut 

werden.  So  bestehen  z.  B.  die  Strophen  des  Liedes  »Befiehl  du  deine 

\Vege<'  aus  vier  glcicheti  Perioden  von  je  zwei  ungleichen  Versen.  Kin 

kunstlicheres  VcrhaUuis  entsteht,  wenn  sich  gleiche  Perioden  mit  un- 

gleichen verbinden  wie  bei  der  Dreiteilung  im  Minne-  und  Meistergesang. 
An  Stelle  der  volligen  Gleichheit  kann  ferner  Ahnlichkeit  trcten.  Die 

Gliederung  kann  auch  dadurch  entstehen ,  dass  innerhalb  der  einzelnen 

Perioden  I  bereinstimmung  besteht,  /.wischen  ilinen  aber  (Contrast.  Man 

vergh-H  he  z.  B.  die  beiden  Hauptteile,  in  welche  die  Strophe  in  Goethe's 
»I)er  Gott  und  die  Bajadere«  zertallt.  Ausser  dem  metrischen  Bau  kann 

abi-r  die  Gliederung  audi  dureh  die  geregeltun  Ubereinstimmungen  in  der 
I.aut<|iialilat  bedingt  sein.  Daher  besteht  einfache  stichische  Gliederung 
nur  in  Gedichten,  die  von  diesem  Mittel  keinen  Gebrauch  machen.  Sobald 

zwei  Verse  durch  Keim,  Assonanz  odcr  Alliteration  mit  einander  gebunden 

sind,  biltlen  sie  zusaminen  eine  hohere  Kinheit,  und  die  Einzelverse  sind 

nicht  mehr  selbstandige  Glieder,  wenn  sie  auch  ira  Bau  einander  ganz 

gleich  sind.  Diese  Mittel  dicnen  daher  nicht  bloss  dazu  die  Abgrenzung  von 

Kinzclversen,  sondern  auch  die  von  Perioden  und  Strophen  zu  bezeichnen. 

§  4.  Wir  haben  bishcr  die  Strophe  dem  Wortsinne  gemass  als  etwas 

dem  Banc  nach  regelmiissig  Wiederkehrendes  gefasst.  Man  verwendet 
den  Ausdruck  aber  auch,  wo  eine  solche  Wiederkehr  nicht  stattfindet. 

Man  lasst  ein  ganzes  Gedicht  als  eine  Strophe,  wenn  es  in  derselben  Weise 

gegliedcrt  ist,  wie  sonst  eine  Strophe  eines  mehrstrophigen  Gedichtes. 

Man  wird  nicht  behaupten  konnen,  dass  das  einstrophige  Gedicht  jungereu 

I'rspnmgs  ist  als  das  mchrstrophige,  sobald  man,  wie  es  gewohnlich  ge- 
schieht,  nur  etwas  korapliziertere  Gebilde  als  Strophen  bezeichnet.  Siml 

doeh  z.  B.  die  meisten  erhaltenen  Licder  der  altesten  Minnesinger  ein- 

strophig.  Antlers  dagegen  verhalt  es  sich,  wenn  wir,  wie  wir  konsequenter- 
weise  miissen,  schon  tlie  einfachsten  Versgruppen  als  Strophen  betrachteu, 

/.  B.  zwei  «lurch  Keim  oiler  Alliteration  mit  einander  verbundene  gleich- 

gebaute  Verse.  Solche  Gruppen  wurden  wahrscheinlich  von  Anfang  an 

ti i<  lit  f 'ii r  sich  stehend ,  sondern  wiederkehrend  gebraucht.  Indem  man 
mehrere  solche  Gruppen  zu  einer  hoheren  Kinheit  verbantl,  wurde  die 

Strophe  zur  Periode  herabgetlruckt.  Xunachst  aber  war  auch  diese  hohere 

Kinheit  nach  dem  Prinzip  der  gleichiuassigen  Wiederkehr  gebaut.  Krst 
allmahlich  trat  eine  Diflerenzierung  ein.  Dies  ist  der  auf  Grund  der 

unserer  Beobachtuug  zuganglichen  Thatsachen  zu  vermutende  nortnale 

Gang  der  Kntwickeluug,  welche  sich  natiirlich  im  Zusammenhange  mit  der 

Kntwickelung  der  Melodic  vollzog.  Man  bezeichnet  Afters  auch  ungleiche 

Abschnitte  eines  Gedichtes  als  Strophen.  Diesclben  haben  einen  ver- 

schietlencn  Cliarakter,  je  nuchdem  die  Abschnitte  auch  in  sich  unregel- 

miissig  gebaut  *ind  wie  bei  den  freien  Khvthmcn ,  oder  aus  einer  wech- 
selnden  Zahl  von  gleichen  Versen  oder  Versgruppen  bestehen,  in  welchem 

Kail.-  man  liirht  leicht  den  Ausdruck  Strophe  anwendet,  oder  syinmetrisch 
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gebildct  sind  wie  sonst  wiederkehrcnde  Strophcn.  Am  meisten  ist  der 

Ausdruck  Strophe  berechtigt,  wenn  nicht  alle  Abschnitte  von  einander 

verschieden  sind,  sondern  doch  eine  mehrfachc  Wiederholung  des  gleichen 

Gebildes  stattfindct.  Audi  dies  kann  dann  in  unrrgelmassiger  odor  in 

symraetrisehcr  Weise  geschehen,  und  in  letzterem  Falle  konnen  sich  hohere 

Einheiten  bilden,  die  wir  konsetpicnterweise  erst  als  die  wahren  Stroplieii 

bezcichnen  miisstcn  wie  z.  B.  im  griechischen  Chorgosang  die  Verhindnng 

von  Strophe,  Antistropbe  und  Epode. 

!j  5.  Der  Begriff  Vers  ist  olt  nicht  klar  gefasst,  doch  ist  er  danmi 

niclit  so  unsicher  nder  willkiirlich ,  wie  Wcstphal  und  K.  Meyer  (Grund- 
lagen  des  nihil.  Strophenbaues  3  IT.)  wolh  n ,  er  ist  es  wenigstens  nur 
dann,  wenn  man  einfach  das  Absetzen  der  Zeilen  in  den  I  landschnlUn 

und  Drucken  als  massgebend  ansieht.  Von  Manse  aus  korrespondiert 

die  metrische  Gliederung  der  Rede  moglichst  mit  der  syntaktischen,  und 

man  hat  demnaeh  an  dieser  ein  I  liilfsmittel,  jene  za  erkennen,  also  den 

Sehluss  der  Verse  wie  den  der  lVrioden  und  Slrophen.  Aber  dies  ur- 

sprungliche  natiirlielie  Verhaltnis  wird  allerclings  im  Laufe  der  Zeit  vicl- 
faeh  durchbroehen,  si  i  es  aus  hlosser  Nachlassigkeit,  sei  es  mit  bewusster 

Ahsicht.  Dadurch  wird  immer,  mochtc  ieh  sagen,  eine  partielk:  Aullosiini: 
der  metrischen  Form  bewirkt.  Sie  kounnt  niclit  mebr  voll  zur  Gritting. 

So  sind  z.  B.  Gedichte,  die  aus  Versen  bestehen,  die  paarweise  mit  ein- 
ander durch  Alliteration  oder  Reim  verbunden  sind,  rein  forraell  betrachtet, 

als  strophisch  anzusehen.  Der  strophische  Charakter  ist  aber  schon  dann 

nicht  rein  gewahrt,  wenn  es  iihlich  ist,  dass  eine  Periode  mehrere  Vers- 
paare  umfasst,  noch  weniger,  wenn  das  Ende  der  Periode  an  den  Sehluss 

der  vorderen  Zeile  verlegt  zu  werden  pflegt.  Es  entsteht  so  eine  Kunst- 
form  von  wesentlich  anderem  Charakter  als  bei  ZusammentrelTen  der 

syntaktischen  mit  der  metrischen  Gliederung.  Writer  geht  die  Auflosuin: 

der  Form ,  wenn  man  die  syntaktisehe  Gliederung  auch  vora  Versendr 

unabhangig  macht,  wie  dies  in  den  funifussigcn  Jamben  des  modernen 
Dramas  geschehen  ist,  die  sich  datlurch  der  Prosa  sehr  nahern.  Hier 

wird  allerdings  die  Versabteilung  eine  rein  willkiirliehe,  nicht  uiehr  in  den 

naturliehen  Verhaltnissen  begrundete.  Doch  selbst  bei  der  grossten  Freiheit 

bleibt  in  der  Kegel  der  Versschluss  an  das  Ende  eines  Wortes  gebunden. 

Oberblicken  wir  nun  die  Kriterien,  nach  denen  man  entscheiden  kann, 

ob  an  einer  Stelle  Verschluss  anzunehmen  ist  oiler  nicht.  Sichere  Anhalis- 

punkte  fchlen  da,  wo  die  Anzahl  tier  Takte  eine  beliebige  ist  und  audi 

kein  Reim  oder  dergleichen  Abschnitte  andeutet.  So  hat  denn  aticb 

Klopstock  fxir  seine  freien  Rhythmen  in  den  verschiedenen  Ausgaben  ver- 

schiedene  Versteilung.  Doch  muss  gerade  fur  solche  Gedichte  die  syn- 

takische  Gliederung  das  absolut  Massgebende  sein*.  Bei  den  nach  he- 
slimmter  Rcgcl  gestaltetcn  Gebiklen  kommt  naturlich  in  erster  Linie  in 

Frage,  ob  ein  Schluss  sich  gleichmassig  an  alien  entsprechenden  Stelleu 

durchfuhrcn  lassl.  Dazu  ist  das  Vorhandensein  einer  Wortgrenze ,  von 

vcreinzelten  Freihciten  abgesehen,  immer  erforderlich.  Wieweit  tier  Schluss 

eines  Verses  auch  mit  dem  einer  enger  zusammenhangenden  Wortgruppe 

sich  decken  muss,  das  bedarf  fiir  die  verschiedenen  Zeiten,  Gattungen 

*  Kaum  als  eine  AiiMiaimie  7.11  l>eti Mebteti  ist  t-s.  wemi  t  in  Dielitir  einen  Absehnill  n  ub 
cinem  YVorte  macht.  welches  /war  syntaktisc-li  *u  dem  Kuljfenden  «eh6rt .  bei  weleltrm  er 
aber  fine  Pause  gemacht  wnnscht.  datnit  tier  ZuhGn-r  odr*r  I.cser  fine  Zfitlane  in  Spanmwi: 

crhaltcn  wird.  vgl.  z.  li.  in  Klopstocks  Frflhlingst'eier Der  Wald  neigt  sich,  der  Strom  fliebot    tmd  ich 
Falle  nicht  .tin  iiicin  Angesicht. 
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und  Individualitaten  einer  besondcren  Untersuchung.  Einsehnittc,  deren 

Stelle  wechselt,  wenn  auch  innerhalb  gewisscr  Grenzen ,  betrachten  wir 

nicht  als  Vcrsschlussc,  sondcrn  nur  als  Casurcn.  Kin  Schwankcn  der  Auf- 

fassung  lindet  nur  in  solchen  Fallen  statt,  wo  die  regclmiissige  Wieder- 
kehr  der  Kinscbnittc  vorbanden  ist.  Wir  sind  nicbt  in  Zweifel,  dass  wir 

den  Hexameter  als  eincn  Vers  zu  betrachten  haben,  wobl  abcr  kann  die  • 

Frage  aufgeworfen  werden ,  ob  der  Pentameter  nicbt  richtiger  als  eine 

Periode  vim  zwei  Versen  anzuschen  ist.  Man  hat  derartige  Fragen  viel- 

t'ach  willkiirlich  entschieden,  viclfach  bat  man  sich  durch  das  Fehlen  oder 
Vorhandenscin  cincs  Reimes  bestimmen  lassen.  Kinc  wie  grosse  Rolle 

aber  dieser  auch  bei  der  Markicrung  des  Versschlusses  spielt,  so  darf  man 

jliu  d«»eh  nicbt  einseitig  als  raassgebend  betrachten,  sondern  muss  andere 

Kriterien  dagegen  halten.  Bei  kompliziertercn  Strophen  muss  die  Vers- 

leilung  durch  die  Erwiigung  bestimrat  werden,  wie  am  besten  ein  symme- 
trisches  Verhaltnis  zwischen  den  Perioden,  in  die  sic  zerfallt,  hergestellt 
wird.  Den  sichersUm  Anhalt  fur  das  Vorhandensein  eines  Versschlusses 

hat  man,  wenn  derselbe  durch  eine  notwendige  Pause  markiert  wird,  in- 
dem  ein  durch  den  Rhythmus  geforderter  Zeitteil  unausgefullt  bleibt. 

Wo  eine  fest  geregclte  Abwechselung  zwischen  Hebungs-  und  Senkungs- 
silben  statttindet,  notigt  schon  das  Fehlen  einer  Senkungssilbe  zur  Ansctzuug 

eines  Versschlusses.  Ks  kann  aber  auch  ein  ganzer  Takt  unausgefullt 

bleiben.  Ob  dies  der  Fall  ist,  lasst  sich  eventuell  aus  der  Melodic  er- 

kennen;  wo  eine  solche  nicbt  gegeben  ist,  muss  man  nach  dem  naturlichen 

rhythmischen  Gefiihl,  nach  den  Verhaltnissen  zwischen  den  Gliedern  der 

Strophe  und  nach  dem  geschichtlichen  Ursprung  urteilen.  Der  Versschluss 
kann  endlich  audi  dadurch  markiert  sein,  dass  der  vorletzte  Fuss  durch 

eine,  nun  starker  gedehntc  Silbe  ausgcfiillt  wird.  Dies  wird  an  den  nam- 
lichen  Kriterien  crkannt.  Dadurch  sind  z.  P.  die  vorderen  Halbzeilen  der 

Nibelungenstrophe  als  selbstandige  Verse  eharakterisiert. 

55  6.  Unsere  Darstellung  gliedert  sich  in  drei  Abschnitte.  In  dem 

ersten  behandeln  wir  die  allgeineinen  Grundlagen,  auf  denen  die  rhyth- 
mische  Gestaltung  der  Rede  beruht,  in  der  zweiten  die  ausser  dem 

Rhythmus  vcrwendeten  I.autmittcl,  die  Gleiehklange,  in  der  dritten  die 

Vers-  und  Strophcnartcn. 

A  RHYTHMUS. 
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itinm.  Ahhamllungen  v.  WeinhoM  8).  Breslao  l8ni.* 
$  7.  Der  Rhythmus  bildet  sich  urspriinglich  bei  musikalischem  Vor- 

trag.  Soweit  Poesie  und  Musik  in  untrennbarer  Verbindung  stehen,  indem 

die  Melodic  zusammen  mit  dem  Texte  geschaffen  oder  einer  schon  vor- 
handenen  Melodic  ein  ncucr  Text  untergelegt  wird,  ist  der  Rhythmus  der 

Melodie  auch  als   derjenige  des  Textes  zu  betrachten.    Die  metrische 

*  Dit-vf  Sehrilt  ist  mir  erst  zu^t^anRcn,  nachdem  meine  Arbeit  abgeschlossen  war.  Da 
ic!i  mir  von  den  d.u  in  iiiedcr^'elegtcn  ahweichenden  Ansicliten  nichts  anzuei^ncri  vernjorhtc, 
iiatje  u  li  niiclt  St-yun^t.  cinip-  M  tie  in  A"nterkun»en  darauf  zu  verweisen. 
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Untersuchung  hatte  sich  demnach  zuniichst  an  die  Melodie  zu  halten, 

deren  rhythmischcn  Charakter  zu  bestitnraen  und  dann  die  Verteilung  der 
Silben  des  Textes  auf  die  einzelnen  Noten  festzustellen.  Nun  aber  sind 

uns  zu  den  Texten  des  MA  in  den  wenigsten  Fallen  Melodieen  iiberliefert, 

und  von  den  erhaltenen  Aufzeichnungen  sind  die  alteren  fur  die  Erkcnnt- 

nis  des  Rhythmus  uberhaupt  unbrauchl>ar,  und  selbst  in  Bezug  auf  die- 

jenigen  des  spateren  MA  und  des  16.  Jahrhs.  bestehen  no<  h  un^elost. 
Streitfragen.  So  werden  wir  von  derjenigen  Erkenntnisquelle,  die  uns  allein 
i^enauen  und  sicberen  Aufscbluss  geben  krinnte,  vielfacb  in  Stich  gelasscn. 

Von  den  musikalischen  Koinpositionen  ist  der  Rhytbrnus  auf  Krzeug- 
nisse  iibcrtragen,  die  nur  zura  Spree  hen  und  l.esen  bestimmt  sind. 

Dieselben  sind  demnach  gewiss  zunachst  nach  den  gleiehen  Prinzipien 

gebaut.  Es  ist  in  ihnen  aber  die  Moglichkeit  zu  einer  von  der  Musik 

unabhangigen  Writer entwickelung  gegeben.  Fiir  die  Beurteilung  dieser 

rhytbraischen  Gebilde  ist  es  wieder  misslich,  dass  uns  statt  des  lebendigen 

Vortrags,  von  dem  doch  eigentlich  auszugehen  ware,  fur  die  Vergangenbeit 

nur  Surrogate  zu  Gebote  steben,  welehe  durch  die  mangelhaften  Theorien 

nicht  geniigend  erganzt  werden.  Hinsiehtlich  der  Beobachtungen ,  dit: 
wir  an  lebenden  Individuen  inaehen  konnen ,  ist  tiicbt  ausser  Acht  zu 

lassen,  dass  durch  eine  Deklamation ,  die  sich  raoglichst  dem  Sinne  an- 
zuschmiegen  sucht,  die  gesetzmassigen  Verhaltnisse  leicht  verdeekt  und 

geradezu  zerstort  werden  konnen.  Von  solchen  durch  die  individuellen 

Umstande  bedingten  und  uberhaupt  nicht  normierbaren  Modifikalionen  des 

Rhythmus  muss  die  Metrik  absehen. 

§  8.  Der  Rhythmus  beruht  im  Deutschen  auf  der  exspiratorischt-n 
Betonung  und  auf  der  Quantitiit.  Festzustellen,  wie  sich  beide  in  der 

natiirlicben  Rede  verhalten,  ist  nicht  Aufgabe  der  Metrik,  sondern  der 

Grammatik1,  was  man  allerdings  lange  zum  Schaden  beider  Disciplinen 
verkannt  hat  Freilich  bilden  die  Verhaltnisse  der  natiirlichen  Rede  dit 

Grundlage,  auf  welcher  sich  der  Vers  aufbaut,  und  ihre  Kenntnis  ist  da- 
her  dem  Metriker  notwendig,  wie  umgekehrt  die  Metrik,  richtig  verwertet, 

dem  Sprachforscher  Aufklarung  gewiihrt.  Wir  heschranken  uns  bier  darauf, 

die  Ton-  und  Quantitatsverhaltnisse  im  allgemeinen  zu  charakterisieren, 
ohne  uns  auf  eine  Bestiramung  aller  Einzelheiten  einzulassen.  Dabei  gehen 

wir  von  dem  gegenwjirtigen  Zustande  aus. 

1  Ober  Betonung  vgl.  man  Lachniann  Cher  ahd.  Betonung.  Sievers  PBH  r-i.  ,">^*- 
Paul  ib.  6.  139-  Hufs  Uhre  vom  Accent  der  dtutscken  SfracAe,  Aliening  1  NTT 
Krichvl  Von  der  deutschen  Betonung,  Jena  Diss.  1888.  Kluge  Abschn.  V.  : 

§  18-  21.    Behaghel  Abschn.  V.  ."1  §  17  — -O. 
§  9.  Die  Tonabstufungen  innerhalb  des  Satzes  sind  so  mannigfalu>. 

dass  sie  sich  nicht  in  ein  bestimmtes  System  unterbringen  lassen  wurdeti, 

wenn  man  jede  kleine  DifTerenz  in  Betracht  zielien  wollte.  Doch  wird  c> 

zweckmiissig  sein,  wenn  wir,  wiewohl  niclit  ohne  einige  Willkiir,  vier  Stufen 

auseinanderhalten:  Hauptton,  starker  Nebenton,  schwacher  Nehen- 
ton,  Un  be  ton  the  it.  Wir  betrachten  dabei  ein  gewisses  Minimum  von 

Starke  als  zum  Hauptton  gehorig,  ohne  zu  verkennen,  dass  zwischen  den 

verschiedenen  Haupttonen  eines  Satzes  noch  Unterschiede  des  Stxirkegrades 

bestehen  konnen  und  in  der  Regel  wirklich  bestehen.  Was  die  drei 

anderen  Stufen  betrifft ,  so  bestiramen  wir  dieselben  im  Folgenden  naoli 

ihrer  nachsten  Umgebung,  weil  diese  fur  die  Metrik  das  Entscheidetule 

ist*.    Unbetont  ist  demnach   eine  Silbe ,   welche   sich   weder  fiber  die 

Djss  das  Vcrhaltnis  der  bcnudib.irten  Sill«ui  zu  i-iuander  uiassgebend  sci.  dass  iblin 
nicht  sowohl  das  absolute  als  das  relative  Tongewicht  bestimmt  werden  musse.  hat  Mori? 

richtig  erkannt,  ohne  dass  diese  F.insicht  von  scinen  N  u  hfolgem  gebflhrend  gewflrdipt  i-t 
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niichstvorhergehende  noch  uber  die  naehstfolgende  erhebt;  den  starken 

Xehenton  kann  sie  nur  haben,  wenn  sie  sich,  ohne  haupttonig  zu  sein, 

iiber  die  vorhergehende  erhebt  und  dann  entweder  starker  ist  als  die 

folgende  oder  iti  Pausa  steht  (Aftiientiig\c\*  Nkhtigkl'it\(n\).  ferner  auch,  wenn 
sie  den  Satz  eroffnet,  also  nicht  einer  voraufgehenden  haupttonigen  unter- 

geordnet ist,  und  sich  iiber  die  folgende  erhebt  (unterhd/ten,  in  der  Stddt): 

den  schwachen  hat  sie,  wenn  sie  sich  iiber  die  folgende  erhebt,  wahrend 

sic  einer  vorhergehende.n  haupttonigen  untergeordnet  ist  (ffdusvdter,  Mt'i- 
Hunger/).  Ktwas  anders  wiirden  sieh  die  Verhaltnisse  darstellen,  wenn  man 

den  gleichen  Massstab  auf  alle  Silben  der  Rede  anwenden,  wenn  man 

etwa  die  nicht  haupttonigen  Silben  nach  ihreui  Abstande  von  der  Minimal- 
stiirke  einer  haupttonigen  beurteilen  wolltc.  Dann  wiirde  sich  z.  B.  ergeben, 

dass  in  den  Wortern  Fastnachtsze.it  — ■  Frithlingszeit  -  Sommerzeit  die  raitt- 
leren  Silben,  die  nach  der  oben  gegebenen  Definition  unbetont  sind,  doch 

in  Hirer  Starke  von  einander  abstehen.  Dieser  Abstand  ist  fur  die  alli- 

terierende  Dichtung  von  Bedeutung  (vgl.  S.  866).  Es  haben  ferner  die 
modernen  Nachahmer  der  antiken  Metra  auf  denselben  Wert  gelegt.  Fur 

die  naturwtichsige  Reimdichtung  komrat  er  nicht  sehr  in  Betracht. 

$  10.  Der  haupttonigen  Silbe  ordnen  sich  ilie  darauf  folgendeii  un- 
betonten  und  nebentonigen  Silben  unter  und  bilden  mit  ihr  ein  naturliches 

Glied  des  Satzes,  den  Sprechtakt,  der  aber  auch  von  einer  haupttonigen 

Silbe  allein  ausgefullt  werden  kann.  Ein  vier-  und  mehrsilbiger  Sprechtakt 
mil  starkem  Nebenton  sondert  sich  wieder  deutlich  in  zwei  Unterabteilungen 

( Kaiscr-krvnt,  kaiser -fie her).  Bei  den  mannigfachen  leisen  Abstufungen,  wie 
sie  innerhalb  des  Satzes  vorkotnmen,  kann  man  leicht  in  Zweifel  geraten, 

ob  es  angemessener  ist  nur  einen  oder  zwei  Sprechtakte  anzuerkennen  und 

demgemass  einen  Hauptton  und  starken  Nebenton  oder  zwei  Haupttdne. 

$  II.  Der  Hauptton  kann  immer  nur  auf  eiue  Wurzelsilbe  fallen,  aber 

nicht  alle  Wurzelsilben  sind  haupttonig,  indem  sich  viele  Worter  einem 

andern  in  ahnlieher  Weise  logisch  unterordnen,  wie  innerhalb  des  einzelnen 

Wortes  die  Ableitungssilben  der  Wurzelsilbe.  Diese  Worter  nennen  wir 

enklitisch  (oder  proklitisch).  Ks  vcrdient  bier  besonders  hervorgehoben 

7.11  werden ,  dass  noch  sehr  viele  andere  Worter  ira  Zusammenhange 

enklitisch  werden  konnen  als  diejenigen ,  welche  man  gewohnlich  als  En- 

klitika  bezeichnet,  wie  Artikel,  Personalpronomina,  Priipositionen,  Konjunk- 
tionen,  Hulfszeitworter.  Enklitisch  wird  ein  Wort  dadurch,  dass  es  zum 

Bindeglied  zwischen  zwei  BegrifTen  herabgedriickt  wird  (vgl.  dariiber  Princ. 

^-  -37)-  Aber  auch  ohne  das  kann  Enklisis  eintreten,  wofur  das  Prinzip 

richtig  von  Reichel  und  Behaghel  bestimmt  ist.  Begriffe,  die  auf  Grund 

der  Situation  oder  des  voraufgegangenen  Gcspriiches  bereits  dem  Sprechen- 
den  nahe  liegen  und  bei  dem  Horenden  als  naheliegcnd  vorausgeselzt 

werden,  ordnen  sich  den  daran  angekniipften  neuen  unter.  So  kann  sich 

das  pswhologischc  Subjekt,  welches  nicht  notwendig  auch  das  gramma  - 

lische  zu  sein  brain  ht  (vgl.  Princ.  S.  loo),  dem  psychologischen  Pnidikat 

unterordnen.  Dabei  konnen  nicht  bloss  Personalpronoraina,  sondern  auch 
Substantia  untergeordnet  werden,  z.  B.  wenn  von  einer  Gesellschaft  eine 

bestimmte  Person  erwartet  wird  und  nun  einer  darunter  meldct  Karl  (tier 

(r/./f)  komntt.  Diese  Untcrorduung  des  Subjekts  unter  das  Pradikat  findet 

aber  keineswegs  iiberall  statt,  sondern  wo  das  Subjekt  eine  Vorstellung 

ist,  auf  die  erst  eben  die  Aufmerksamkeit  des  Sprechenden  fallt  oder  auf 

die  er  erst  die  Aufmerksamkeit  des  Horenden  hinlenken  will,  oder  die  in 

Gegensatz  zu  einer  andern  gestellt  wird,  da  halt  das  Tongewicht  desselben 

<lem  des  Pradikates  ungefihr  die  Wage.    Wo  das  grammatische  Pradikat 

Digitized  by  Google 



906 
im  Verhaltnis  turn  Subjekt  enklitisch  wird,  da  ist  cs,  psychologisch  be- 
trachtet ,  Subjekt ,  z.  13.  Karl  t  uft,  nicht  Fritz.  Dies  ist  ein  Fall ,  in  dem 

das  Verbum  enklitisch  wird.  Bei  wcitem  haufiger  ist  es,  dass  dasselhe 

sich  einer  adverbialen  Bestimmung  (ira  weitesten  Sinne)  unterordnet,  die 

itann,  psychologisch  betrachtet,  dan  cigentlichc  Priidikat  wird,  wahrend 

das  Verbum  zum  Bindeglicd  berabsinkt:  A"///  steht  auf,  holt  Hasscr,  sitzt 
auf  dem  Stuhl  etc.;  aucb  sfra.h  u.  dergl.  vor  direkter  und  indirekter  Rede 

wird  enklitisch.  Diese  Uutcrordnung  ist  nicht  ausnahmslos,  indem  es  auch 

Fallc  gibt,  in  denen  Verbum  und  adverbiale  Bestimmung  sich  die  Wage 

halten,  audi  solche ,  in  denen  das  Verbum  iibergeordnet  wird,  doch  ist 

sie  sehr  uherwiegend,  so  dass  man  wohl  sagen  kann,  dass  im  ganzen  bei 

dem  Verb.  tin.  dur  enklitische  Gebrauch  vorwiegt.  In  Bezug  auf  das 

Tonverhaltnis  des  Substantivums  y.u  attributiver  und  genitivischer  Bestim- 

mung vt  rweisi-  ich  auf  die  von  Reichcl  und  Behaghol  versuchten  Bestiai- 
mungen.  Kine  bis  in  alle  Kinzelhcitcn  durchgefiihrte  I.chrc  vom  Satzacceat 

bleibt  ixich  ein  Bedurfnis.  Ks  wiirde  darin  namentlich  auch  zu  zeigen 

s«in,  wieweit  die  Herrschaft  des  allgemeinen  Prinzipes  durch  gewohnln-its- 
massige  Krstarrung  beschrankt  ist. 

$  I'.  Dor  Tonwert  der  Ableitungs-  und  Fl  ex  ion  ssil  b  e  n  und  dor 
Wurzelsilben  der  enklitisclien  Worter  hiingt  von  verschiedenen  Momcnten 

ab,  deren  Wirkungen  sich  zum  Toil  durchkreuzon.  Zunachst  liisst  sich 

cine  Stufenfolge  unter  ihnen  aufstelleu  nach  dem  Gcwicht ,  das  ihnen  an 
si.  h  zukommt.  Auf  der  untersten  Stufe  stehen  die  Silben  mit  schwachem  t 

(smiantischem  r,  I.  ///.  n)  und  /  (-if.  -ich,  -isch,  auch  -lick,  trotzdem  das- 

selbe  urspriinglich  Komposjtionsglied  ist,  dagegen  nicht  /  vor  Doppel- 
konsonanz  in  -inn,  in^)\  vor  den  Ableitungssilben  mit  volltonenden  Vokalcn 
haben  dann  wieder  die  Wurzelsilben  der  enklitisclien  Worter  und  der 

Compositionsglicder  den  Vorzug.  Man  betont  daher  in  Pausa  Ahnitngen, 

Grafmnen,  Meiriinger  etc.,  ferner  Austetlung  u.  dorgl.  Daneben  entscheidet 

aber  die  Stellung  innorlialb  des  Wort-  und  Satzgefiiges.  Hierbei  komuit 

das  logischc  Verhaltnis  der  Silben  zu  einander  in  Betracht.  Nach  aim- 

lichen  Prinzipien,  wie  sich  ein  cnklitisches  Wort  einem  haupttonigen  untcr- 
ordnet, kann  von  raehreren  neben  einander  stehenden  enklitisclien  sich  das 

cine  wieder  dem  andern  unterordnen,  z.  B.  das  Personalpronoracn  dem 

Verbum,  der  Artikel  dem  Substantivuin,  das  Verbuni  als  Bindeglied  dem 

Subject  {Karl  sf>rach  taut),  Wiehtig  ist  ferner  die  Gliederung.  Es  ist  ein 

fiir  die  Satzbctonung  geltendcs  Gcsetz,  dass,  wenn  ein  Satz  aus  Gliedcrn 

besteht,  die  ihrerseits  wieder  aus  mohreren  Worten  zusammcngesetzt  sind, 

immer  die  starkstbetonten  Silben  eines  jeden  Gliedes  sich  an  Intensilat 
zunachst  stehen,  dass  also  nicht  die  stiirkstbetonte  des  einen  schwacher 

sein  kann  als  eine  innerhalb  des  anderen  untergeordncte.  Durch  ein 

uhnliches  Gesetz  wird  auch  die  Abstufung  in  den  Zusammensetzungcn  aus 

Zusammensetziingen  geregelt  (daher  /Liuftwalzeit  —  IIauptmannsrans).  inn 

dass  dieses  Gesetz  alhnahlich  durch  die  mechanischc  Neigung  nach  re^tl- 
massiger  Abwechselung  zwischen  gehobenen  und  gesenkten  Silben  in  seiner 

Geltung  stark  beschriinkt  ist  (in  U> grossvatrr  etc.,  vgl.  die  Zusarunien- 
stellungcn  bei  Huss).  Auch  fur  das  Verhaltnis  der  Ableitungssilben  zu 

einander  und  zu  den  nicht  haupttonigen  Kompositionsgliedern  ist  di<: 

Gliederung  noch  bis  zu  einem  gewissen  Grade  massgebend  (vgl.  Richer, 

Mhd.  Verskunst  S.  2  1  und  Lit.-Bl.  l88q  Sp.  212),  nicht  bloss  bei  sokhen 

Ableitungssilben,  die  in  historischer  Zeit  aus  Kompositionsgliedern  enl- 

wickelt  sin.l  (vgl.  Dankbarkat.  Undankbarkat*'),  sondern  auch  bei  andern 
*  Ich  tx  zticliiic  mil  "  iltrn  *t;irkcrc:i  Nehrhtoit.  wo  ts  atonicilkh  ist. 
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(vgl.  motulerisch,  F.roberer,  Herzogin).  Docli  blcibt  in  der  Regel  der  Glie- 
derung  zura  Trotz  die  obcn  aufgestellte  allgcmcinc  Rangordnung  gcwahrt, 

daher  mtinmgiseh,  Mtintnger,  jiingfraulieh,  irrfumlich,  Afarkgravin. 

£  13.  Ausscr  diesen  logischcn  Vcrhaltnissen  wird  tier  Tonwert  durch 

muchanischc  Ursachen  bcstiramt,  die  sich  geltcnd  machen  in  Folge  der 

znfalligcn  Stellung,  die  einc  Silbe  zwiscben  anderen  erhalt.  So  verhiilt 

sich  bci  dera  gleichen  Verhaltnis  der  Unterordnung  die  Wurzelsilbe  cines 

•  nklitisehen  Wortes  doch  verschieden  in  Bczug  auf  ibre  relative  Tonstarke, 

je  nacbdem  sie  unraittelbar  zwiscben  zwei  starker  betonte  Silbcn  tritt  oder 

von  densclben  durob  sebwacber  betonte  Silben  getrennt  wird ,  vgl.  Fritz 

sagt  ja  (Unbetontbeit);  Fritz  sagte  ja,  sagte  die  Wahrheit  (sebwacber  Neben- 
toti);  Fritzchen  sagte  ja  (starker  Nebenton).  Nebraen  wir  endlicb  Fritz(eheu) 
sagte  ihm  die  Wahrheit,  so  werden  wir,  trotzdera  die  Unterordnung  von 

sagte  unter  Wahrheit  bestclien  bleibt,  docb  dera  erstcrcn  einen  Hauptton 

zuerkennen  luiisscn ,  wcil  sicb  ibin  der  starke  Nebenton  von  ihm  unter- 

ordnet.  So  musscn  wir  audi  raancben  Zusaramensetzungen  zwei  Ifaupt- 

tone  zuerkennen,  z.  B.  Fjscnbahnverwaltung,  Ldndesk'ommissar.  Die  Stellung 
unraittelbar  vor  finer  holier  betonten  Silbe  bat  regelmassig  die  Wirkung 

einer  Abschwachung  des  Tongewicbtes.  Wiibrend  die  Sehlusssilben  von 

Heiterkeit,  V'aterland  in  Pausa  den  starken  Nebenton  baben,  wird  man  ibnen 
in  Verbindungen  wie  Heiterkeit  herrschte,  das  l  ater/and  litt  aucb  nicbt  ein- 

mal  den  sebwacben  zugesteben  konnen.  Wenn  ubcrhaupt  nocb  ein  Uber- 
grwicht  fiber  die  Mittelsilben  bestebt,  so  ist  das  jcdcnfalls  geringer  als 

in  Haur.'ater  das  der  Mittelsilbe  uber  die  Sehlusssilbe.  Uragekcbrt  kann 
eine  Silbe  dadurcb  eine  Verstarkung  erbalten,  class  sie  vor  eine  andere 

tritt,  die  notwendig  unbetont  scin  muss,  wenn  aucb  nur  aus  der  oben 

antfegchencn  raecbaniscben  Veranlassung,  dass  sie  unraittelbar  vor  einer 

starker  betonten  stcbt.  In  lebendt  Gescfnoister,  lieblieher  Gesang  werden  die 

Silben  -de  und  -cher  uber  die  folgende  und  erst  dadurcb  aucb  iiber  die 
vorbergebende  Silbe  erhoben,  wahrend  in  Pausa  kaura  ein  Unterscbied 
zwiscben  der  letztcn  und  vorlctzten  Silbe  von  lebende  und  lieblieher  bestebt. 

In  Fallen  wie  Rechnungen  gegeben  veranlasst  <lie  Krhebung  der  Endsilbe 

des  ersten  Wortes  wenigstens  cine  Anniiherung  an  die  Tonstarke  der 

Mittelsilbe,  wenn  dieselbe  aucb  in  der  natiirlicben  prosaiscben  Rede  wobl 

immcr  einen  kleinen  Vorrang  bebauptct.  Ks  kann  sogar  eine  Silbe  rait 

scbwacbein  e  iiber  eine  solcbc  rait  vollem  Vokal  erhoben  werden,  wenn 

dieselbe  einmal  wegen  ihrer  Stellung  vor  der  starker  betonten  Silbe  zur 

Unbetontbeit  verurteilt  ist,  namlich  in  Fallen  wie  verstudlerert. 

§  14.  In  Bezug  auf  die  Quantitat  ist  zunachst  zu  bemerken,  dass 
die  Silben  nacb  ibrer  Dauer  in  der  natiirlicben  Rede  sich  nicbt  ctwa 

einfach  in  lauge  und  kurze  abteilen  lassen,  sondern  dass  diese  Dauer 

eine  sebr  mannigfach  abgestufte  ist.  Sie  bangt  ab  von  der  Dauer  und 

von  der  Anzabl  der  einzelnen  I.aute,  aus  denen  die  Silbe  bestebt,  oiler, 

richtiger  ausKcdriickt,  von  der  Anzabl  der  sclbstandigen  Artikulationen, 

wie  wir  sie  durch  die  Buchstaben  bezeiehnen,  unil  der  Dauer  des  Ver- 

weilens  bei  den  einzelnen  Artikulationen  und  der  Ubergange  von  der 

einen  zur  andern.  Die  Zahl  dieser  Artikulationen  ist  also  jedenfalls  ein 

Moment,  welches  fur  die  Silbendauer  in  Betracht  kommt.  Urn  Strumpf 

auszusprechen  braucben  wir  mebr  Zeit,  als  fiir  Rump/  und  fiir  dieses 

wieder  mehr  als  fiir  Rum.  Indessen  ist  eine  gewissc  Tendenz  zur  Aus- 

gle.ichung,  die  jedocb  nicbt  zu  volliger  Gleicbmacbung  fiibrt,  nicbt  zu 

verkennen:  je  grosser  die  Zahl  der  in  einer  Silbe  auszufuhrciiden  Artiku- 
lationen ist,  uiu  so  raebr  wird  das  Tempo,  rait  dera  sie  ausgefiihrt  werden, 
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beschleunigt.  Diese  Bemerkungen  gelten  von  unbetonten  Silben  so  gut 
wie  von  bctonten. 

Die  Tonstiirke  ist  nicht  ohne  Einfluss  auf  die  Quantitat,  und  insofern 

lag  wenigstens  etwas  Riehtiges  zu  Grunde,  wenn  die  alteren  Theoretiker 

Betontheit  und  Unbetontheit  der  antiken  Lange  und  Kurze  substituierten. 

Jedoch  ist  sie  nicht  das  einzige,  was  die  Silbendauer  bestimtnt,  und  man 

kann  nur  sagen ,  dass  bei  sonst  entsprechender  Zusaramensetzung  die 

starker  betonte  Silbe  audi  langer  ist  als  die  schwacher  betonte.  Die 

Differenz,  weldie  durch  die  Betonung  bervorgebracht  wird,  ist  ferner  in 

der  norddeutschen  und  in  dor  buhnenmassigen  Aussprache,  von  bestimmten, 

noch  weiter  zu  erortcrnden  Urastanden  abgcsehen,  bei  weitetn  nicht  so 

gross,  dass  man  sit-  nach  antikem  Muster  durch  das  Verhaltnis  i  :  I  aus- 
druckcit  konnte.  Ex  besteben  in  dieser  Ausspracbe  uberhaupt  sebr  gerin^r 

Quantitatsunterschiede.  Die  haupttonigen  Silben  scheiden  sich  nicht  in 

lange  und  kurze,  sondern  sic  sirul  von  einem  absoluten  Standpunkte  aus 

unter  uoriiialen  Verhaltnisseu  etwa  als  balblang  zu  bezeichnen  (vgl.  PBB.  IX, 

101).  Wie  durch  die  Tonstiirke,  so  wird  die  Quantitat  durch  die  damit 

in  engeiu  Zusaminenhange  stehende  Verteilung  der  Silben  unter  die  Sprech- 

takte  beeinflusst.  Wie  die  Silbe,  so  neigt  audi  der  Sprechtakt  zur  An- 
uaherung  an  ein  gewisses  Noruialinass.  Lm  einsilbigen  Sprechtakt  win! 

daher  die  deuselben  ausfullende  betonte  Silbe  iiber  ihr  gewohnlidies  Mass 

liinaus  gedehnt;  im  dreisilbigen  werden  die  Silben  etwas  kurzer  gesprochen 

als  im  zweisilbigen  etc.  Kndlich  kann  der  Affect  Dehnungen  der  betonun 
Silben  veranlassen.  Wenn  demnach  auch  das  noruiale  Mass  der  betonten 

Silben  nicht  viel  iiber  das  der  unbetonten  hinausgeht,  so  vertragen  sic 

<loch  viel  leichter  als  diese  eine  Dehnung  iiber  dieses  Mass  hinaus,  und 

von  dieser  Fahigkeit  kann  der  Versbau  Gebrauch  inachen. 

Bei  der  Beurteilung  tier  Quantitat  der  zusammenhangenden  Rede  mussen 

die  Pausen  ebenso  in  Betracht  gezogen  werden  wie  die  mit  SprechthaUt.- 
keit  ausgefullte  ZeiU 

§  1 5.  Aus  den  Verhaltnissen  der  Gegenwart  darf  gewiss  sehr  vieks  in 

die  Vergangenh  eit  iibertragen  werden.  Kine  sehr  bedeutsame  Abwei- 
chung  ist  die,  dass  im  Ahd.  und  Mhd.  noch  eine  scharfe  Scheidunv 

zwischen  langen  und  kurzcn  Silben  besteht,  indem  die  ersteren  wahrschein- 
lich  erheblich  langer  gesprochen  wurden  als  gegenwiirtig  eine  sogcnanntc 

lange  Silbe.  Fenier  koromt  in  Betracht ,  dass  im  Ahd.  noch  die  Silben 

mit  schwachem  e  fehlen,  und  dass  vermutlich  auch  im  Mhd.  dies  r  noch 

klangvoller  war  als  jetzt.  Daraus  diirfen  wir  auf  eine  scharfere  Auspnigun;* 
der  auf  Ableitung  und  Flexion  ruhenden  Nebentone  schliessen. 

§  16.  Ks  gehort  zum  Wesen  des  deulschen  Verses,  dass  die  Takte, 

in  die.  er  zerfallt,  sich  an  die  Takte  der  naturiichen  Rede,  die  Sprech- 
takt e  anschliessen  und  mit  der  starkstbetonten  Silbe  beginnen.  Dem  ersten 

'I'akte  kann  ein  aus  einer  oder  uiehreren  unbetonten  Silben  bestehemhr 
Auftakt  vorangehen.  Diese  Gliederung  kennzeichnet  schon  die  altesi* 

Keiindichtung  und  sie  ist  nur  voriibergehentl  in  der  Kunstdichtung,  ni< 

ni  der  Yolksdichtung  verdunkelt  (Silbenzahlung).  Im  allgemeinen  (fiir  die 

volksmassige  Dichtung  durchaus)  ist  auch  die  teste  Zahl  soldier  T;«kn 

uiul  somil  der  Yersacccnte  fur  die  rhythmischen  Systeme  und  Hire  Llnter- 
glieder  charakteristisch ,  wenn  es  auch  nicht  ganz  an  Abweichungen  von 

diesetn  Prinzipe  fehlt,  die  aber  auch  eine  Annaherung  an  die  prosaischr 

Rede  bedingeii  (vgl.  §  2).  Die  Silben,  auf  welche  die  Yersaccente  fallen, 

sind  nach  der  naturiichen  Betonung  niemals  einander  vollig  gleichwertu,'. 
Ahgesehen  davon,  dass  <lie  verschiedenen  Haupttone  eines  Satzes  noch 
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untereinander  abgcstuft  sind,  so  kann  ein  Versacccnt  auch  auf  einen  Neben- 

ton  fallen,  so  class  dann  cin  Sprechtakt  nicht  einen,  sondern  zwei  Vers- 
lakte  liefert.  Gberall  ist  tier  starke  Nebenton  als  Versacccnt  verwendel, 

und  Verse,  in  dencn  die  Fiisse  regelmassig  nur  aus  zwei  Silhen  bestehcn, 

lassen  sich  obne  das  kaum  bilden.  Dagegen  crgibt  sich  eine  Verschieden- 

hcit  ties  rhvthmischen  I'harakters  danach,  ob  audi  tier  schwache  Neben- 
ton als  Versacccnt  zugelassen  wird  t>der  nicht,  untl  dies  lallt  damil  y.u- 

sarumen,  ol»  einsilbige  Fiisse  (abgesehen  von  finer  (. 'astir,  die  iin  Grunde 
als  Versschluss  zu  betrachten  ist)  zugelassen  werden  odur  niclit.  Die 
verschiedene  Starke  der  Versaccente  lasst  audi  bei  deru  rcgelmassigsten 

V'ersbau  nocli  einen  liohen  Grad  von  Mannigfaltigkcit  zu,  welches  die- 
jenigen  ubersehen  haben,  welche  dem  neuhochdeulschen  Verse  schlechthin 
im  Gegensatz  zu  dem  roiuanischen  den  Vorwurf  der  Kintonigkeit  geruacht 

haben.  Der  Fehler  ties  schulmassigen  Skandierens  bcsteht  vornchmlich 

darin,  tlass  die  Versaccente  mit  Vernachlassigung  dcs  Satztons  alle  gleich 

stark  gesprochen  werden.  Wenn  aber  auch  dieses  Skandieren  verwerfiich 

ist,  so  ist  doch  eine  massige  Modification  des  natiirlichen  Tones,  namcnt- 

lich  eine  Verstarkung  tier  den  Versaccent  tragenden  Nebcntone  erforder- 

lich,  wenn  tier  Rhvthmus  genugend  zur  Geltung  kommcn  soil.  Man  ver- 
suche  etwa  Schillers  Gedicht  »An  der  Quelle  sass  der  Knabe*  vollstandig 
nach  tleni  natiirlichen  Satzton  zu  lesen ,  und  man  wird  linden,  dass  der 
Rhvthmus  zerstort  ist.  Der  Wechsel  in  der  Starke  der  Versaccente  kann 

ein  ganz  beliebiger  sein,  indem  sie  prinzipiell,  voni  rein  mctrischcn  Gc- 
sichtspunkte  aus,  einander  gleich  stehen ,  weshalb  sich  tlenn  auch  beim 

Vortrag  die  Ncigung  zum  Nivellieren  unwillkurlich  geltend  macht.  Der 
Wechsel  kann  aber  auch  als  etwas  dem  Rhvthmus  Wesentliches  auftreten, 

und  dies  namcntlich  dann,  wenn  besonders  grosse  Abstande  zwischen  den 

einzelnen  Versaccenten  zulassig  sintl,  wenn  also  auch  die  schwachen 

Nebentbne  den  Haupttonen  zur  Seite  treten.  Dann  musseii  wir  auch  von 

rein  metrischem  Gesichtspunkte  aus  Haupt-  untl  Nebenaccente  unter- 

scheiden.  Die  Verbindung  zweier  Fiisse,  von  denen  der  eine  einen  Haupt- 
ton,  der  andere  einen  Nebenton  enthrdt,  bezeichnet  Sievers  als  eine 

Dipodie.  Man  muss  dann  aber  noch  einen  Unterschied  machen,  ob  die 

Stellung  von  Haupt-  und  Nebenton  eine  wechselnde  oder  eine  feste  ist. 
Letzteres  ist  z.  B.  der  Fall  in  Arndts  Bliicherliedc,  das  wir  als  dipodisch 

im  engeren  Sinne  bezeichnen  kbnnen.  Die  Dipodie  wird  bier  immer 

dtirch  einen  Sprechtakt  gebildet,  der  in  zwei  Unterabteilungen  zerfallt. 

$  17.  Dass  die  metrischen  Systeme  sich  durch  die  Accente  in  eine 

hcstimmle  Zahl  vt»n  Takten  gliedern,  ist  nicht  die  einzige  ihnen  wesent- 
lichc  Kigentumlichkeit.  Dadurch  ware  erst  eine  sehr  unvollkommene  Art 

von  Rhvthmus  erziclt.  Dass  jeder  Takt  die  niimliche  Silbenzahl  babe, 
ist  allerdings  nur  fiir  einen  Teil  der  geschichtlich  vorliegenden  Gebilde 

Geselz.  Bei  eint-m  antlern  (und  tias  bedingt  wietler  einen  charakteristischcn 
Unterschietl  ties  Rhythmus)  fintlet  Wechsel  zwischen  Fiissen  von  ungleicher 

Silbenzahl  statt,  cntwcder  so,  tlass  tloch  fiir  jede  einzelne  Stelle  die 

Silbenzahl  feststeht,  oder  so,  dass  der  Wechsel  beliebig  ist.  Auch  fiir 

these  unregelmassigsteii  Verse  bleibt  jeth)cb  noch  eine  gleichmassig  durch- 
gehende  Norm  iibrig.  Nebeii  dem  Accent  kommt  die  Quantitat  in  Betracht. 

Man  hat  zwar  im  Gegensatz  zu  dem  falschen  Gebrauch,  welchen  die 

iilteren  Thcoretikcr  unter  dem  Kinfluss  der  antikeu  Metrik  von  der  Quan- 
titat machten,  behauptet,  dass  es  bei  dem  deutschen  Verse  nur  auf  den 

Accent  ankomuie.  Aber  these  Ansicht  ist  irrig.  Nicht  nur  fiir  den  musi- 

kalischen  Vortrag,   sondern   auch  fur  den   rezitierendeu ,    soweil  er  dem 
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natiirlichen  Gcfuhl  folgt  und  durch  keine  Theoric  bcirrt  wird,  gilt  das 

Geselz,  dass  die  einzclnen  Takte  in  der  Zeitdaucr  oinander 

gleich  sind.  Exakte  Messungen  auf  diescm  Gebieto  hat  Briickc  veran- 
staltet.  Kr  hat  sich  dabei  nicht  an  die  Silbcngrenzen  gchalten,  sondem 

er  bat  den  Ahstand  zwischen  den  Aecentgipfeln  der  Taktc  geiuesscn. 

Ks  ist  dies  nicbt  ganz  gleichgultig,  indem  danacb  cine  Konsonantenhaufung 

ini  Anfang  tier  Acccntsilbe  nicbt  den  von  dieser  beherrsehten  Takt,  son- 
dem den  vorhergehenden  belastct.  Dieses  Gcsetz  von  der  gleicben  Dauer 

der  Takte  oder  genaucr  von  der  Gleicbbeit  der  Arscnabstfinde  ist  alk-r- 
dings  den  Tbeorotikern  bis  auf  die  neueste  Zeit  bin  unbekannt  gcblieben, 
und  ihre  nacb  dero  Muster  der  ohcrflachlich  crfassten  antiken  Masse 

aufgestellten  Schemata  widersprechen  dcmselben  vielfacb.  Nichtsdesto- 
weniger  muss  es  als  das  Grundprinzip  der  deutschen  Rhvthmik  autgefasst 

werden,  und  zwar  als  ein  Prinzip,  welches,  wie  wir  rait  tier  grossten  Wahr- 
scbeinlicbkeit  annebnien  konncn,  auf  alter  Tradition  berubt  und  den  Reim- 
vers  von  Anfang  an  beberrscbt.  Die  gleicbe  Dauer  der  Taktc  kann  nur 

erreicbt  werden,  indem  die  natiirlicbe  Quantitat  der  Silben  bald  durdi 

Dcbnung,  bald  tlurcb  Verkfirzung  etwas  modiliziert  wird.  Es  ist  dies  nicht 
bloss  crfordcrlich,  wenn  Takte  von  vcrscbiedencr  Silbenzabl  mit  einandcr 

vereinigt  werden  sollen,  sondern  aucb  wenn  die  Silbenzahl  gleicb  ist,  da, 

wie  bemerkt,  clie  natiirlicbe  Quantitat  der  Silben  cine  inannigfacb  abge- 
stufte  ist  und  dabcr  keinen  reinen  Rhytbmus  ergeben  kann.  Es  besteht 

also  ein  Unterschied  zwischen  natiirlichcr  und  inctriscber  Quantitat,  ebenso 

wie  zwischen  naturlichem  und  nietriscbem  Accent.  Es  ist  ein  Grundmangel 

tier  mcisten  tbeoretiscben  Scbriften,  dass  sie  diese  Untcrscheidung  nicht 

niacben  oder  wenigstens  nicbt  durchfuhrcn.  liu  allgetneinen  vertragt  die 

lange  Silbe  eine  starkere  Abweicbung  von  der  natiirlicben  Quantitat  als 

die  kurze,  und  zwar  nacb  Seite  der  Debnung  bin  (vgl.  §  14). 

ALTHOCH  DEUTSCHE  ZEIT. 

Lachm;nin  Cher  althtchdtittsrkc  BetoHutig  und  Vtnktmsl  (  Ahh.  Beil.  Ak.v!.  plnl.- 

Kl.  1H;|2.  S.  vollstamJijier  Kl.  Sehr.  1.  3*,8) :  vgl-  austrrdt  m  z.  Iwcin 
6,M.  H</>.    1118    2I7<).  2«M3.  fr,\(*.K     R.  Hugel  Cher  Ot fried*  I  'ershebMtm;, 

J.i-ip/..  l8<><>.    T  r  .ni  t  111  ;i  11 11    lachmiinns  Hetmungsf>esttu  und  Otfrieds    J''er-.  II. H' 
1877.    Sclimeckebier  Zur  Verskunst  Otfrieds  Kiel  1S77.    Sit-«fr  mmI  Zur  Metrik 

der  khineren  gerrimten  althih-hdeutscheti  Gtdichtt.    Piper  Cher  Otfrieds  .  '.create  I'HIt 
8.  22f>).    Sol.cl  Die  Accenlt  in  Otfrieds  Evangflienkuek  1882  (OK.  48,.  Wil- 
m.inns  Der  altdeutsrhe  Reirmers  I  Beitr.  /..  (lescb.  <1.  nltenn  •k'utscluii  I. ill.  [\  1  Bonn 
1 887.    Sie  v  c  r  s  Die  Entstehung  des  deuUchen  Reitmerses  { PUB.  I     1  2 1  1.    H  c  u  s  I  c  r 
Z.  Gesch.  d.  altdcutseheu  Vtrtkuwt  (  vgl.  S.  *,«';{). 

$  18.  Soweit  der  deutscbe  Versbau  auf  dem  Boden  der  altgertuanischcii 

Tradition  bleibt,   ist  er  iin   ersten  Teile  unsers  Abscbnittes  bebandeli. 

Wir  beginnen  unsere  Darslcllung  mit  der  ersten  grossen  Revolution  ant 

diesem  Gebiete,  welcbe  einsehneidender  gewesen  ist  als  irgentl  cine  spatere 

Umwandlung.    Die  dabei  am  meisten  in  die  Augen  fallendc,  wenn  audi 

nicbt  einzige  Veninderung  ist  die  Einfulirung  ties  Reimes  an  Stelle  tier 
Alliteration.    Diesen  nitmut  man  daber  als  das  eigentlicbe  Kennzeidun 

der  neuen  Dichtungsweise.    Es  ist  cine  Streitfragc,  ob  tlcmjenigen  Werke, 

welches  fur  die  alteste  Periode   unsere  Hauptquelle   ist,  indem  es  alle 

andeni  zusammengenommen  an  Urafang  weil  ubertrirft,   dem  Evangelien- 
buche  Otfrids  aucb  das  Verdienst  zukomtut,  die  neue  Weisc  eingefiilirt 

zu  baben.    Die  uns   erhaltenen  kleineren  Denkmaler  in  Reimversen  siixl 

simtlicb  junger,  auch  die  Samariterin,  von  welcbcr  allerdings  in  MSI) 

das  Gcgenteil  behauptet  wird.    Auch  die  gereimten  Zcilen  im  Muspiili 
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brauchen  nicht  alter  als  Otfrid  zu  sein.  Der  angeblichc  Spielmannsreim 

auf  Uodalrich  (MSD  VIII)  ist  als  eine  Unmoglichkeit  crwicscn.  Die  Be- 
hauptung  Scherers  (Gesch.  d.  deutschen  Litt.  S.  38.  9),  dass  schon  in 
der  sogcnanntcn  erstcn  Bliiteperiode  unserer  Literatur,  d.  h.  uui  600,  der 

Keiru  zugleich  rait  der  ausliindischen  Musik  in  die  deutsche  Dichtung 

eingefuhrt  sei,  schwebt  ganz  in  der  Luft.  O.  spricht  in  der  Zusclirift  ad 

Liutbcrtuni  von  der  Form  seiner  Dichtung  wie  von  einer  Sache,  an  die 

man  sich  erst  gewohnen  raiisse,  und  hat  es  fiir  notig  gehalten,  das  Lesen 

durch  Accentc  zu  unterstutzen.  Wenn  wir  es  daher  auch  nicht  als  voll- 

standig  ausgemacht  betrachten  kdnnen,  dass  nicht  schon  vor  ihm  einige 

Versuche  in  dieser  Form  gemacht  sind,  so  werden  wir  doch  sein  Werk 

als  die  eigentlich  entsclieidende  That  anzuerkennen  haben,  durch  die  der 

Keiinvers  in  Deutschland  eingeburgert  ist. 

Nach  Lachmann  wurde  der  Rhythmus  der  Reimzeilc  schon  der  der 

alliterierenden  Kurzzeile  gewesen  sein,  so  dass  also  O.  nach  dieser  Rich- 
tung  bin  nichts  Neues  geschaffen  hiitte.  Diese  Auffassung  ist  oben  von 

Sievers  zuruckgewiesen.  Die  Verschiedenheit  ist  unlaugbar  und  fallt  bei 

unbefangenem  Lesen  sofort  ins  GehOr.  Dass  die  Moditication  des  Rhyth- 
mus ebenso  wie  die  Fiufuhrung  des  Reimes  unter  dem  Einflusse  des 

latcinischen  Hymnenvurses  erfolgte,  wird  schon  dadurch  in  hochstem 

Grade  wahrscheinlich,  dass  die  Strophe  Otfrids  auch  tier  gewohnlichcn 

Hymnenstrophe  entspricht.  Massgebend  dabei  war  auch  die  Anpassung 
an  die  lateinische  Kirchenmusik.  Demi  wenigstens  Partieen  seines  Werkes, 

wie  sich  aus  verschiedenen  Ausserungen  und  aus  den  in  den  Hss.  ver- 
einzelt  beigeschriebenen  Neumen  ergibt,  bestimrate  O.  fiir  den  Gesang. 

Aber  nur  der  kleinere  Teil  von  Otfrids  Yersen  entspricht  genau  dem 

Schema  des  Hymnenverses  (z.  B.  A7  lazet  ftimn  hi  i/utz  imiat).  Fine  con- 

scquente  Durchfiihrung  dieses  Schemas  ware  nur  rait  Hiilfe  starker  Ver- 

nachliissigung  der  naturliehcn  Betonung  raoglich  gewesen.  Prinzipiell  be- 
gntigte  sich  O.  mil  einer  Annaherung  an  dasselbe  und  zwar  so,  dass  dabei 

dasjenige  des  altgermanischen  Verses  Grundlagt:  blieb.  Die  none  Rhyth- 
mik  war  das  Rt  sultat  eines  Komp  rorai  sses.  Das  ist  durch  die 

neuesten  Untersuchungen  von  Sievers  und  Wilmanns  sicher  gestellt.  ( ). 

hatte  nicht  sowohl  Vtrrse  von  ganz  neuer  Art  zu  haucn,  als  vielmehr  unter 

ilen  mannigfachen  Variatiomn,  die  in  der  alliterierenden  Dichtung  vorkamen, 

diejenigen  auszuwahlcn,  die  sich  bequcm  nach  einer  Hymnenraelodie 

singen  liessen.  Im  Anfang  gelang  ihm  dies  nicht  vollstiindig.  Wenn  im 

rrsten  Buche  eine  Auswahl  von  Versen  vorkommen,  die  nach  der  Allite- 

rionsrhythmik  korrekt  sind,  aber  vora  Hyinnenvers  sich  noch  zu  weil  ent- 
fernen,  und  wenn  solche  Verse  in  den  spateren  Buchern  verschwimk  n,  so 

ist  dies  ein  schlagender  Beweis  fur  die  Richtigkeit  der  eben  vorgetragenen 

Theorie,  zugleich  aber  auch  wieder  dafur,  dass  diese  Kunstweise  noc:h  etwas 

Neues  war,  dass  O.  sich  nicht  auf  eine  schon  befestigte  Tradition  stiitzle. 

$  tg.  Lachmann  hat  dem  ahd.  Verse  vier  Hebungen  vindiciert,  wie 

sie  auch  dem  lateinischen  Hymnenverse  zukommen.  Unter  diesen  sind 

aber,  wie  schon  Grein  nachdriicklich  hervorgehoben  hat,  Haupt-  und 

Nebenhebungen  zu  untcrschetden ,  und  zwar  sind  jetlcsmal  zwei  den 

andom  beiden  ubergeordnet.  Die  ersteren  sind  es,  welche  den  Hebungen 

der  alliterierenden  Kurzzeile  entsprechen.  Die  letzteren  haben  sich  aus 

den  diese  umgebenden  oder  von  ihnen  eingeschlossenen  Silbcn  entwickclt, 

wobei  Nebenhebungen  der  naturliehcn  Rede,  die  fur  die  alliterierende 

Zeile  irrelevant  warcn,  fiir  den  Reimvcrs  zu  eincm  nolwendigen  Zubehor 

gemacht  sind.    Zwischen  jenen  kann  wieder  eine  Abstufung  bestehen,  wie 
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schon  in  der  alliterierenden  Zeile,  so  class  es  cine  gewissc  Berechtigung 

hat,  solchen  Yersen  nur  eine  Haupthebung  zuzugestehcn.  Doch  wird 

augemessencr  scin,  wenn  wir  in  diescru  Falle  -  zweitsuirkste  Hebung 
lieber  als  schwache  Haupthebung  bezeichnen,  wenn  sie  aueh  auf  eine 

Xebenhebung  der  natiirlichen  Rede  fallt.  Otfrids  Schreibweise  liisst  uns 

den  Untcrsehied  zwischen  Haupt-  uiul  Nebenhebung  d<  utlich  irkt mu  ii, 
iudcm  nur  die  erstere  « lurch  einen  Accent  bezeichnet  wird.  In  tier  Kegel 

bleibt  aucb  die  schwache  Haupthebung  unbezeichnct.  Beriicksichtigt  muss 

dabei  werden,  dass  die  IIss.  nicbt  durchaus  feblerfrei  sind.  Die  ziem- 

licb  zablreicben  Yerschicdenheiten  zwischen  \'  und  V  dienen  zu  gegen- 
seitigt  r  Kontrolle.  Es  ergeben  sich  folgcnde  Hauptscheinata  fur  die 

Stellung  von  Haupt-  und  Nebenhebung  zu  einander. 

1)  "  "  --  Typus  A  in  der  alliteriereiulen  Pocsie  nach  Sievers  Be- 
zeichnung.  Gewohnlich  fallt  dabei  die  letztc  Hebung  auf  eine  Bildungs- 
silbe,  tier  eine  lange  Wur/elsilbe  als  Tnigerin  der  Haupthebung  vorangeht 

(///  (hit  zi  note,  thaz  Liz  thir  unison  stiozi)  oiler  i.seltener)  eine  kurze  Wurzcl- 
silbe  rait  folgendcr  Bildungssilbe  (that  Kristrs  tutor t  uns  sdgrtitn).  Doch 

gibt  es  auch  Verse,  die  tnit  der  Wurzelsilbe  eines  Kompositionsgliedes 

oder  eines  schwach  bctonten  selbstandigen  Wortes  schliesscn ,  vgl.  t/irr 

,'ngil  imo  ztutsprdh.  si  htun  rr  mo  qtttnun  /us  und  sogar  unas  imo  iz  hdrto 

tingimah.  sagrn  ih  iu  gi'tate  man.  Zuweilen  fehlt  in  VP  der  zweite  Accent, 
z.  B.  zi  mdnrgero  fallt  I,  15,  29,  haufiger  nur  in  V  oder  nur  in  P. 

2)  4  '  '  '  =r  Typus  B,  vgl.  sllb  so  htlphanUs  brin.  theist  sebni  firs  sar 
Xidtin.  Der  zweite  Accent  fehlt  nicht  selten,  was  raeistens  wirklicb  cineui 

etwas  geringeren  Nachdruck  entspricht,  vergl.  so  ih  In  rthtemen  seal,  thoh 

tirsprkhit  man  thaz. 

3)  «  '  ' »  Typus  C.  Hierbei  Lst  die  Setzung  von  zwei  Accentcn 
Ausnahrae,  z.  B.  ///  uns  jtigurul  mdnagit.  Gewohnlich  bleibt  die  zweite 

Haupthebung  unbezeichnet,  weil  sie,  wic  schon  in  der  alliterierenden  Dich- 
tung,  regelraassig  schwach  ist,  eine  Folge  davon,  dass  sie  unmitlelbar  auf 

clie  erste  Haupthebung  folgt.  Vgl.  iheni  ouh  hdnt  thina.  ih  uueiz  iz  got 

uuorahta.  odo  in  hdringr.  fon  in  tmdhsrnti.  in  mir  drmeru.  Fallt  die  erste 

Haupthebung  auf  eine  kurze  Silbe,  so  folgt  zunachst  noch  eine  unbetonte 

Silhc,  vgl.  sir  sint  gotrs  uuorto.  thar  man  thaz  fthu  ncrita.  Sowcit  besteht 

vollige  Ubereinstiraraung  mit  der  alliterierenden  Dichtung.  Ks  koramt  aber 

auch  bereits  nicht  ganz  selten  vor,  dass  auf  eine  lange  Silbe  als  Tragerin 

tier  ersten  Haupthebung  noch  eine  unbetonte  Silbe  folgt.  In  diesern  Falle 

ist  Accentuierung  der  zweiten  Haupthebung  etwas  haunger.  Vgl.  thaz  uuir 

Kristt  sungun.  iz  uuas  imo  ungimuati.  odo  mitres  Mini.  Sievers  bezeichnet 

diese  Variation  als  Ar.  Wenn  wir  aber  die  Stellung  der  Haupthebungen 
als  das  Entscheitlende  ansehen,  so  miissen  wir  sie  unter  C  einreihen. 

Kichtig  ist  jedoch,  dass  sie  Eigenschaften  von  A  rait  denen  von  C  ver- 
einigt,  weshalb  wir  sie  also  als  C  bezeiebnen  konnen.  Das  Haufigerwerden 

dieser  Variation  bat  in  iler  spateren  Zeit  nicht  wenig  zur  Durchbrechung 

iies  alien  Typensysteras  beigetragen.  In  den  Typus  C  liisst  O  auch  D 

aufgehen,  was  sich  darin  kuntl  gibt,  dass,  wo  wir  nach  der  natiirlnhen 

Betonung  den  letzteren  anzunehruen  batten,  doch  die  erste  Hebung  in  der 

Kegel  nicht  accentuiert  wird,  vgl.  thaz  lib  Uitrnti.  uuega  uuolkono,  gibttts 

dtttfangi.  thir  drutminnisgon.  fuazfallonti.  Nur  ausnahmsweise  finden  sich 

Accentuicrungen  wie  kind  niuuiboranaz  (Accent  von  kind  in  P  getilgt). 

thir  otmuatigr.  thera  sprdcha  mdrnenti. 

4)  •«  '  '  K.  Vgl.  jliuhit  ,r  hi  thru  s,'.  joh  huab  ittdn  m  s'tnan  <//w. 
Dieser  Typus  ist  sehr  selten. 
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Otfrids  Vers  gliedert  sich  demnach  in  zwei  Halften  (Dipodieen),  in 

deren  jeder  sich  eine  Nebenhebung  mit  einer  Haupthebung  verbindet. 

Diesem  Prinzipe  ist  auch  der  alte  Typus  D,  der  sich  ihm  eigentlich  nicht 

fiigt,  angepasst,  indera  seine  erste  Haupthebung  zur  Nebenhebung  herab- 
gedriickt  ist,  wahrend  nun  die  fruhere  Nebenhebung  die  Stelle  der  zweiten 

(schwachen)  Haupthebung  vertreten  muss.  Von  den  vier  Variationen,  die 

uuter  der  Herrschaft  dieses  Prinzipcs  in  der  Stellung  der  Hebungen  raog- 
licli  siiul,  ist  diejenige,  bei  welcher  die  Nebenhcbungen  aneinanderstossen 

(F),  bei  O  unbeliebt  und  ist  es  auch  in  der  Kolge  geblieben. 

$  20.  Durch  die  Variabilitiit  des  Otfridisclien  Verses  ist  eine  gute 

Anpassung  des  Versaccentes  an  den  Accent  der  naturlichen 

Kede  ermoglicht.  Gewisse  fur  uns  aufTallende  Betonungen  wie  thia  meina, 

thts  sindes  u.  a.  (vgl.  Hiigel  S.  1 1  ff.)  mussen  doch  wohl  ihren  Grund  in 

der  Prosabetonung  haben.  Uber  die  absiclitliche  Abweichung  der  Accen- 

tuierung  bei  Typus  D  ist  bcreits  gehandelt.  Sonsl  sind  direkte  Wider- 

spnichc  zwischen  Vers-  und  Prosabetonung  selten.  Dagegen  muss  natur- 
lich  ofters  bei  Silben,  die  annahcrnd  gleiches  Tongewicht  haben,  das 

Bediirfnis  des  Versrhythmus  den  Ausschlag  geben. 

Die  erste  Haupthebung  fallt  auf  eine  in  Prosa  haupthebige  Silbe,  nur 
ausnahrnsweise,  und  zwar  in  A,  wie  schon  im  alliterierenden  Verse,  auf 

die  Wurzelsilbe  eines  enklitischen  Wortes,  welches  durch  nachfolgende 

Fnklitika  gestiitzt  wird,  vgl.  uuio  ir  nan  sculut  flndan.  uuant  is  uuas  imo 

a  nan  htnti.  ( )fter  fallt  die  zweite  Haupthebung  in  A  und  namentlich  in  B 

auf  ein  enklitisches  Wort,  welches  dann  eine  analoge  Verstarkung  durch 

die  Nebenhebung  erhiilt,  die  sie  von  der  ersten  trennt,  vgl.  thie  jungoron 

sim.  then  selbon  tntnnisgen  sun.  Fur  die  zweite,  regelmassig  schwache 

Haupthebung  von  C  werden  Silben  von  der  namlichen  Beschaffenheit  ver- 
wendet  wie  fur  die  Nebenhebungen ,  d.  h.  solche ,  die  in  Prosa  starken 

oder  schwachen  Nebenton  tragen,  also  Wurzelsilben  enklitischer  Worter 

und  zweiter  Glieder  in  uotninaler  Komposition,  erster  in  verbaler,  falls  sie 

zweisilbig  sind,  ferner  Ableitungs-  und  Flexionssilben,  die  sich  einer  da- 
neben  stehenden  Silbe  uberordnen  kOnnen.  Vgl.  einerseits  fur  die  zweite 

Haupthebung  in  C  tfuiz  thu  giba  hinges,  thie  holdun  scdlko  sine,  thtrero  lani- 
Ituto.  filu  /drahtlicho.  thaz  tr  ist  htilari.  inan  si  rinanne.  Anderseits  fur  die 

Nebenhebungen  thes  fthes  datun  uudrta.  sf>rdh  ther  gdtesbbto  stir,  his  inti 

uttinti.  ouh  siinna  ni  biseinit.  /drasagon  ztlltun.  iz  hdbet  ubarstlgana.  thio  kin- 

tfisgun  l*rtisti.  /on  jtingtru  muater.  na/es  fdrahta  nihtin.  Doch  kommen  in 

der  zweiten  Haupthebung  von  C  auch  nicht  enklitische  Worter  vor,  vgl. 

(sie  //tun  tiio  bi  nutnne)  /on  tiieru  btirg  alle.  In  tier  Scnkung  konnen  nicht 

nur  Bildungssilbcn  stehen,  sondcrn  auch  Kompositionsgliedcr  und  enklitische 

\V  i»rtt  r,  daruntcr  auch  einsilbige  Substantiv-  und  Verbalformen,  vgl.  ni  duit 
man  tin  tar  mdnnon.  thaz  kind  vuuahs  untur  nuinnon.   sun  bar  s)  tfu>  zeizan. 

Fur  die  Abstufung  der  Silben  innerhalb  des  namlichen  Wortes  lassen 

sich,  abgesehen  von  den  bekannten  Grundgcsetzen,  noch  einige  allgemeine 

K»  Keln  aufstellen.  1 )  Die  Wurzelsilbe  mehrsilbiger  enklitischer  Worter  und 

untergeordneter  Kompositionsgliedcr  behauptet  im  allgemeinen  einen  star- 
keren  Ton  als  die  ihr  vorausgehende  oder  folgende  Bildungssilbe.  Fine 

Ausnahme  bilden  die  Pron<>minalformeti  inan,  imo,  ira,  iru,  unsih  (vgl.  Lach- 
mann  S.  379  ff.),  bei  welchen  ein  Nebenaccent  des  Verses  auch  auf  die 

zweite  Silbe  fallen  kann  (vgl.  Job  hiiab  inan  in  si  nan  arm).  Vermutlich  war 
auch  schon  die  Prosabetonung  eine  wechselnde,  nach  den  Nebenformen  nan, 

nut  zu  schliessen.  Auch  in  der  Komposition  nnden  sich  einige  Ausnahmen, 

vi"  1.  ///  houbit  siuaz  zuh'aita,   ni  si  ein/ alte  thie  gtiate.    nu  ui  kundbno  mt/a. 
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gdmmanne  joh  uuibe.  mil  tinreinemo  mtiate.  ni  dntuuutH  so  fnivifo.  uuisduames 
bi/ttdane.  Doch  liesse  sich  in  den  meistcn  Fallen  dutch  die  Annahme  von 

dreisilbigen  Fiissen  auswcichen,  also  mil  tinreinemo  mottle  etc.  2)  Fur  die 

Ableitungssuftixe  gilt  das  oben  $  I  -  besprochcne  Gliederungsgesetz  nocli 

in  ausgedehntcm  Masse,  weshalb  gewisse  Silbcn  starker  betont  sind  als 

die  ihnen  vorhergehende  Bildungssilbe  (vgl.  Fachm.  S.  403  (T.),  daher 

purpurtn,  kitidtTin,  euuimg,  uutrtisal,  jdmardgaz.  £ibttrdinbl,  stkiUtri.  3)  Dieses 
Gliederungsgesetz  findet  seine  Anwendung  auch  in  dem  Verhaltniss  von 

Ableitung  und  Flexion,  weim  die  Flexionsendung  mehrsilbig  ist.  Man  be- 

tont daher  michil'emo,  fbistetemo,  uiitiltantemo;  eigineru.  stitipfho,  skitunteru. 
/rinkisgero  1  for  dor  into ,  tuihistbno:  uutintorbtmt;  martolbnne.  Ks  ordnen  sic  li 

also  audi  diejenigen  Suilixc,  die  nach  2  den  Ncbenton  auf"  sich  /alien, 
unter  l  sobald  sie  unmiltelhar  zwischen  Wurzclsilbe  un<l  zweisilbige  Flexion- 

sendung treten.  Zweifelhaft  kann  man  iiber  die  Betonung  von  Formen 

wit:  jamaragemo,  euuinigtru  sein  (koimrjen  nur  ein  paar  Mai  vor).  4)  In 

andem  Fallen  hiingt  die  Abstufung  von  <ler  Bcscharfenheit  der  Anfangs- 
silbe  des  folgenden  VVortes  ab,  vgl.  mil  sit/idon  niacin,  aber  zi  sdlidbii  giza/let: 

thera  sahgun  blwmun,  aber  thera  sa/igun  gibiirti ;  sUrrbno  straza,  aber  sttrron* 

girtisti;  so  man  druhfmc  sea/,  aber  zi  theru  druhtitus  gibiirti.  Wir  haben  audi 

hierin  nicht  etwas  rein  Willkiirliches,  nur  durch  das  Bediirfnis  des  Verses 

Hervorgerufenes  zu  seheii,  sondern  schon  die  Prosabetonung  umdihzierte 

sich  nach  der  Satzstellung  gemiiss  den  $  13  besprochenen  Prinzipieii. 

Wenn  sich  auch  sdfigun,  sttrrbno  durch  den  Versschluss  als  die  Pausa- 
hetonung  ergibt,  so  ist  doch  zu  beriicksichtigen,  dass  durch  eine  folgendt 

unbetonte  Silbe  die  Fndsilbe  cine  Verstarkung  erhalt,  wodurch  sie  der 

Mittelsilbe  rnindestens  annahcrnd  gleich  gemacht,  wenn  auch  nicht,  wit- 
nun  im  Verse,  iiber  dicsclbe  crhoben  wird.  Die  Betonung  des  folgenden 
Wortes  entscheidet  auch  iiber  das  Tonverhaltnis  mehrerer  auf  einaniler 

folgcnder  einsilbigcr  Enklitika,  vgl.  joh  kundtun  oith  tho  mdri,  t/ta:  er  ther 

ktining  uttari;  andcrerseits  so  uutr  nu  hiar  biginnen.  zit  uuard  thb  girhsoi. 

iuiriat  er  thdz  gisiuni. 

%  21.  Finer  der  hauptsachlichsten  Streitpunkte  auf  dem  Gebiete  der 

altdeutschen  Metrik  ist  das  Tonverhaltnis  der  Bildungssil ben  zu 

den  einsilbigen  Enklitika.  Lachmann  hat  fur  das  A  lid.  und  des- 
gleichen  fur  das  Mhd.  den  Standpunkt  vertreten ,  dass  ein  sclbstandiges 

Wort  immer  starker  betont  werden  ruiisse  als  eine  Bildungssilbe ,  also 

z.  B.  er  huatta  thes  klndes.  th,iz  man  trzfllen  m  mag.  lirme  joh  riche.  Da- 

gegen  verlangte  Siturock  (Nibelungenstrophe  S.  11)  fiir  das  Mhd.  Beton- 
ungen  wie  Hebe  mil  Hide,  also  Unterordnung  des  enklitischen  Wortes  vor 

einer  starker  betonten  Silbe  unter  eine  vorliergchende  Bildungssilbe. 

Bartsch  (Untersuchungcn  iiber  das  Nibclungenlied  S.  155  ff.)  ging  weitir 
auf  dem  von  Simrock  eingeschlagenen  Wege.  Bim  haben  sich  Hugcl 

(S.  2  If.)  und  Wilmanns  auch  in  Bezug  auf  das  Ahd.  angeschlossen,  sie 

betonen  also  er  ftthitta  thes  klndes  etc.  Die  entscheidenden  Griinde,  welcln- 

fiir  diese  letztere  Ansicht  sprcchen,  sind  folgende.  1)  Dass  in  der  natur- 
lichen  Rede  die  Wurzelsilben  der  enklitischen  Worter  nicht  an  sich  eincn 

Vor/.ug  hinstchtlich  der  Tonstarke  vor  den  Bildungssilben  haben,  ergibt 

sich  daraus,  dass  sie  den  namlichen  Abschwachungcn  wie  diese  ausgesetzt 

sind,  vgl.  mhd.  enlant  aus  in  iani,  behende  aus  bi  henti,  anme,  ame  aus  ana 

demo,  iiber  z  aus  ubar  daz  etc.  Auch  muss  darauf  hiugewiesen  werden,  dav> 

die  enklitischen  Worter  gewiss  nicht  starker  betont  sind  als  die  Partikeln  in 

der  Verbalkonjugation,  denen  Lachmann  keincn  Vorzug  vor  den  Bildungs- 
silben l  inraunit.    So  ist  z.  B.  bi  gewiss  nicht  anders  betont  in  bi  /J be  als 
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in  biriban.  2)  Der  fur  Simrock  zunachst  hcstinimende  Grund  war  der  Ge- 
brauch  in  dem  heutigen  volkstfimlichcn  Licde.  Soweit  dasselbe  noch  den 

schwachen  Nehenton  fur  den  Versaccent  verwendet,  ordnet  es  ein  ein- 
silbiges  enklitisches  Wort  in  der  in  Frage  stehenden  Stellung  unter,  also 

so  mdncher  und  schbner.  der  Vdtir,  die  Mutter,  er  riit'et  so  frtudig.  3)  Die 
von  Lachmann  angenoinracne  Accentuierung  verlangt  eine  viel  bedeutendere 

Abweichung  von  der  natiirlichen  Betonung  und  im  Zusammenhang  dainil 

von  dem  natiirlichen  Zeitraasse  als  die  entgegengesetzte.  Folgcn  zwei 

hctonte  Silben  untnitlelbar  auf  einander,  so  erhalt  die  erste  naturgemiiss 

«  in  besonders  starkes  Gewicht  und  cine  fiber  das  Normale  binausgehendi: 

Dauer,  eben  weil  cine  nachfolgende  Silbe  raangelt,  innerbalb  deren  die 
Tonstarke  alltuiihlich  herabsinken  konntc.  Daber  ordnet  sie  sich  in  der 

Reg  el  der  andcrn  fiber,  woffir  ein  metriscber  Bcweis  durch  Typus  C  ge- 
liefcrt  wird.  Im  Verse  kommt  nun  dazu,  dass  diese  erste  Silbe  einen 

ganzen  Takt  ausfiillen  muss.  Betont  man  z.  B.  mit  Lachmann  lira  jbh 

fiduld,  so  ist  es  nicbt  zu  vermeiden,  dass  unter  alien  Silben  des  Verses 

das  starkste  Gewicht  auf  joh  fallt,  also  in  Wahrheit  nicht  mehr  ein  Nebenton, 

sondern  ein  Hauptton.  Betont  man  dagegen  lira  joh  fiduld,  so  fallt  das 

starkste  Gewicht  auf  //-,  und  die  Silbe  -ra  wird  nicht  in  einer  unnatur- 

lichen  Weise  erhoben,  weil  die  Unterordnung  unter  //'•  gewahrt  bleibt  und 
sie  nicht  den  ganzen  Fuss  ausffillt.  4)  Lachmanns  Betonung  wfirde  eine 

Abweichung  von  dem  sonst  fiblichen  Tonfall  mit  sich  bringen.  Zuerst  hat 

Bartsch  beobachtet,  dass  in  der  letzten  Halbzeile  der  Nibelungenstrophe, 

wenn  sie  einen  einsilbigen  Fuss  enthalt,  dies  immer  der  zweite  ist,  vgl. 

us  dtr  Burgbnden  lant.  dis  loirdet  dltes  getti'n.  Aus  dieser  sonst  durch- 

gehenden  rhythmischen  Formation  wfirden  Zeilen  wie  das  si  wtrdi  mm  un'p 
oder  alsam  es  wdtc  dtr  wint  herausfallen,  wollte  man  sie  nach  Lachmanns 

Grundsatze  lesen.  Die  Forschungen  von  Sievcrs  und  Wilmanns  haben 

ergeben,  dass  dies  nur  ein  Einzelfall  ist,  welcher  unter  die  schon  im  Ahd. 

geltenden  allgemeinen  rhythmischen  Prinzipien  fallt,  die  sich  mit  Lach- 
manns Betonungsweise  nicht  vcrtragen.  Die  Betonung  lira  jbh  fiduld,  siu 

thu  frdgis  es  mih  etc.  wird  durch  die  Analogie  von  thcro  blsebfo  hirti,  mit 

stiinbn  giddnas  oder  er  es  ir  to  niruudnt,  liuidun  mlhtlan  Jiuah  etc.  gestutzt. 
Ncbcn  dicsen  massenhaft  vorkommenden  Formen  mussen  solche  vereinzelte 

wie  gdtes  sun  selzan  noch  zu  den  aus  der  Alliterationsdichtung  beibehaltencn 

Schemen  betrachtet  werden,  die  sich  dem  neuen  rhythmischen  Prinzip 

nicht  recht  ffigen.  Denn  nach  der  Versbildung  mfisste  gotes  sun  zeisan 

cbenso  wie  lira  joh  fidula,  falls  man  auf  joh  eine  Hebung  legt,  nicht  unter 

A  sondem  unter  C  fallen  in  Widerspruch  mit  der  natiirlichen  Betonung 

und  Otfrids  Accentuation;  desglcichen  mit  dem  naralichen  Widerspruch 

sin  thu  /rages  es  mih  unter  C*.  5)  Auch  Lachmann  ist  genotigt,  in  einer 
nicht  ganz  geringen  Anzahl  von  Vcrsen  Krhebung  einer  Bildungssilbe  fiber 

ein  selbstandiges  Wort  anzuerkennen,  da  er  sonst  in  Widerspruch  mit 

seinen  sonstigen  Regeln  geraten  wfirde  und  zweisilbige  Senkung  annehmen 

mfisste,  vgl.  sie  dhtotim  thia  gtiati.  rumand  joh  ftrro.  offon'ota  in  uudra.  al 
gizungilb  thas  ist.  thaz  sie  sih  uudrnefin  thiu  mtr  etc.  Ebenso  muss  L.  fur 

das  Mhd.  Betonungen  wie  gesunderten  so  schlere  anerkennen  (vgl.  z.  Iw.  6518). 

$  22.  Wir  konnen  rait  grosser  Wahrscheinlichkeit  annehmen,  dass  der 

musikalische  Vortrag,  in  Hinblick  auf  welchen  die  Umbildung  der  altger- 
manischen  Rhythmik  vorgenommen  wurde,  gleiche  Quantitat  ffir  die 

einzelncn  Takte  verlangte.  Die  Quantitat  des  Taktes  ist  bedingt  durch 

die  Zahl  und  durch  die  Quantitat  der  da/.u  gehorigen  Silben.  Wir  mussen 

daher  erwarten,  dass  in  dieser  Beziehung  gewisse  Schranken  geseUt  sind, 

58'
 

Digitized  by  Google 



oi6  IX.  Metrik.    2.  Deutsche  Metrik. 

damit  die  Quantitat  im  Verse  nicht  zu  sehr  von  der  naturlichen  abweiche, 

und  dass  Zahl  und  Quantitat  der  Silben  sich  wechselsweise  bedingen. 

§  23.  Bei  der  Bestimmung  der  Silbenzahl  muss  man  zunachst  von  deii- 
jenigen  Silben  absehen,  welche  in  der  Aussprache  durch  Elision  getilgt 
werden.  Elision  fand  wahrscheinlich  auch  in  der  naturlichen  Rede  statt 

bei  engcm  Zusammenschluss  zweier  Worter,  namentlich  bei  enklitischer 

Anlehnung  des  Personalpronomens  an  das  Yerbum  (hbrtih  =  Aorta  ih  etc.). 

O.  hat  der  Elision  einen  weiteren  Urafang  gegeben,  wohl  nicht,  ohnc 

durch  das  Beispiel  der  lateinischen  Metrik  bestimmt  zu  sein.  In  der 

Bczeichnung  verfahrt  er  nicht  konsequent.  Entweder  wird  der  zu  elidk  rende 

Vokal  ganz  fortgelassen,  vgl.  ttuan  th  (—  uuanu),  fuart  er  (—  fuarta),  mnl 
iz  (  midi),  oh  it  ( of  hi),  s/ium  er  ( =  sliutno) ;  oder,  was  haufiger  ist, 
zumal  wo  kein  so  enger  Anschluss  stattlindct,  es  wird  ihm  ein  Punkt 

untergesetzt ,  vgl.  seribu  ih,  ougta  iu,  scono  er,  inti  eigan,  tnanago  angusti: 

oder  endlich  es  tindet  gar  kcinc  Bezeichnung  statt,  wiewohl  nach  den 

sonstigen  Analogiccn  Elision  crlordert  wird ,  vgl.  Verse  wie  thie  biscofa 
iinkttnne,  er  ttsota  ho  ttuthto.  Es  kann  auch  bezweifelt  werden,  «>b  beiui 

Vortrage  der  elidierte  Vokal  immer  vollkommen  unausgesprochen  blieb, 
oder  ob  er  doch  leicht  horbar  wurde. 

Der  Elision  unterliegen  allc  auslautenden  Vokale  von  Bildungssilbcti. 

Wilmanns  nirauit  an,  dass  dieselbcn  stets  elidicrt  seien,  auch  da,  wo  cs 

die  Bequemlichkeit  des  Verses  nicht  verlangt,  und  ein  einsilbiger  Fuss 
entstehen  wiirde,  so  dass  also  von  O.  der  Hiatus  vermieden  ware.  Er  kann 

sich  hierfur  auf  Schreibungen  berufcn  wie  zi  stunton  brtst  (=  bresti)  imo  thes. 

>oh  iro  ft'rtt  iltun,  theru  spnihq  {sprite ha  P)  er  IHlemit  uuas,  in  kunne  (kunne  P) 
fines  kuninges,  denen  aber  viel  zahlreichere  Falle  gegeniiber  stehen,  in 

denen  keine  Elision  angedeutet  ist,  wie  ihuruh  thio  initio  ubili,  thtiz  uuuiti 

ubar  uuorolt  lut.  In  einigen  Fallen  wiirde  bei  der  Annahme  von  Elision 

ein  Fuss  durch  cine  kurze  Silbe  ausgcfullt  werden  miissen,  vgl.  imo  ri» 

gizami,  ttuard  uuola  in  then  thtttgon  (vgl.  Lachmann  z.  Iw.  2943,  der  die 

Zulassigkeit  des  Hiatus  ancrkennt). 

Der  Elision  unterliegen  ferner  die  Wurzelvokalc  enklitischer  Worter  und 

unbetonter  erster  Korapositionsglicder ,  vgl.  nirthroz  =  nit.,  zin  -  si  in, 
bunsih  =  bi  u.,  geiseotun  -  gie.;  ni  irzihu,  zi  imo,  bj  unsih,  tint  uns,  se  ana, 

gtiltin;  auch  lange  Vokale  und  Diphthonge:  so  ouh,  tho  uns,  si  (  —  sit)  imo; 
t/uu  ila,  thio  iru,  sie  avur. 

Der  Elision  eines  auslautenden  Vokals  zur  Seite  steht  die  gewohnlich 

als  Synalophe  bezeichnete  Unterdriickung  des  anlautenden  Vokals  en- 
klitischer Worter  oder  unbetonter  Kompositionsglieder  nach  \okalischem 

Auslaut  eines  gleichfalls  nicht  starktonigen  Wortes,  vgl.  thier  —  thie  er, 

sier.  uttior.  sierhuggent,  nttst  -  -  nu  ist;  thu  iz,  sie  iz,  uuio  iz,  tho  erstarb,  so  ist. 
Es  wird  danach  Synalophe  vielfach  auch  anzunehmen  sein,  wo  sit!  nicht 

bezeichnet  ist,  z.  B.  in  eineni  Verse  wie  lis  stlbo,  uuio  er  gihdlota.  In  mancheu 

Fallen  besteht  ein  Schwanken  in  Bezug  darauf,  welches  von  beiden  Wortem 

seinen  Vokal  einbusst.  Auch  der  auslautende  Vokal  einer  Bildungssilbe 

erhalt  bisweilcn  den  Vorzug  vor  dem  anlautenden  Vokal  eines  Enklitikums, 

vgl.  hiltth  =  hilu  ih,  zaltaz  ---  zalta  iz,  uuolast  —  uuola  ist;  uuillu  ih,  into  iz. 
Notwendig  ist  es  nic,  dass  der  auslautende  Vokal  einer  Wurzelsilbe  mit 

folgendem  anlautenden  Vokal  irgend  wie  verschmelzen  miisste,  und  wenn 

das  erste  Wort  starktonig  ist,  findet  die  Verschmelzung  iiberhaupt  nicht 

statt.  Diese  Art  des  Hiatus  ist  also  jedenfalls  unanstossig,  vgl.  in  re"  otlo  in 
/'lira,  eigan  thiu  ist  si  thin. 

5j  24.    Die  eigentlich  norinale  Silbcuzahl  des  Fusses  ist  zwci.  Die- 
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zwcisilbigen  Fiisse  sind  in  entschiedenem  Obergewicht.  Dieses  Obergewicht 
ist  ein  noch  viel  stfirkercs,  wenn  man  von  dem  vorletzten  Fusse  in  Versen 

der  Typcn  A  und  C  absieht,  in  welchcm  seinerscits  Einsilhigkcit  das 

Uberwiegcnde  ist.  Die  Zweisilbigkeit  stitnmt  genau  zu  dem  Schema  des 

lateinischen  Hymnenverses.  Indem  sich  O.  demselben  wahrend  der  Arbeit 

an  seinem  Wcrke  imraer  raohr  annahcrt,  wiichst  auch  der  Prozentsatz  der 

zweisilbigcn  Fiisse.  Weil  in  diesen  die  Silbcnzahl  die  normalc  Mitte  dar- 

stellt,  besteht  in  Bezug  auf  die  Beschaffenheit  der  einzelnen  Silben  naeh 

Quantitat  und  Tongewicht  in  der  natiirlichen  Rede  der  weiteste  Spielraum. 

Fine  Stufenleitcr  liisst  sich  etwa  durch  folgende  Beispiele  darstellen: 

htiar/ust.  nut  sduam  —  da  tun,  sdnta  —  hiin/ng  —  tndnag  —  ubar  ■  {hii)Ugen; 

oder  bei  Verteilung  dor  Silben  auf  zwei  Wdrtcr:  thriu  deil,  krlst  giang  — 

unit  that  —  tho  uuard  —  er  /on  —  ///'  gi(diiat),  (dllcr)e  ni.  Fs  bedurftc  sehon 
kciner  ganz  geringen  Modification  der  natiirlichen  Quantitat,  urn  diese 

Fiisse  alle  gleich  zu  machen,  die  geringste  wohl  bei  einem  solcben  wie 

da  tun  (lange  bctonte  Silbe  und  unbetonte  Bildungssilbe).  Cber  das  Quan- 
titatsverhaltnis  der  Silben  innerhalb  cines  Taktes  sind  wir  nicht  im  stande 

etwas  Genaueres  festzusetzen,  vgl.  iibrigens  Bd.  lib  S.  311  oben.* 
§  2.5.  Grosseren  Beschriinkungen  muss  naturgemass  die  Beschaffenheit 

der  Silben  im  einsilbigen  sowohl  wie  im  zweisilbigen  Fusse  unter- 

liegen,  wenn  derselbe  in  seiner  Gcsamtquantitat  dem  zweisilbigen  gleich 

sein  soil.  Fnllt  eine  Silbe  den  ganzen  Fuss  aus,  so  wird  sie  fiber  das 

Mass  einer  gcwohnlichen  T.ange  hinaus  gedchnt  und,  wie  wir  gesehen 

haben,  naturgemass  iiber  die  folgende  Mebung  erhoben.  Normalcrweise 

tragt  sie  daher  im  Verse  einen  Hauptton.  Uberwiegend  ist,  wie  schon 

bemerkt,  in  den  Typen  A  und  C  der  vorletztc  Fuss  einsilbig,  auf  den  der 

zweite  Hauptacccnt  fiillt:  sdlige  thie  milt'e  —  sie  gates  kind  hfizent\  woneben 
aber,  den  Prinzipicn  der  alliterierenden  Dichtung  entsprechend,  Zweisilbig- 

keit  mit  kurzer  erster  Silbe  vorkoramt:  drdst  f)lu  manager  —  thehe'tn  thero 
forasdgonb,  nur  vereinzelt  mit  langer  erster  Silbe:  /flu  rbtaz  purpurm.  Ent- 

sprechend verhiilt  es  sich  in  Typus  C  mit  dem  zwciten  Fusse,  auf  den 

die  erste  Haupthebung  fiillt,  (vgl.  §  19,  3).  Haufig  ist  ausserdem  in  A 

der  erste  Fuss  und  noch  haufiger  in  B  der  zweite  einsilbig,  d.  h.  in  beiden 

der  Trager  der  ersten  Haupthebung:  thes  Idntfiutes  m/mg)  —  so  uubro/t  fr 
ni  gisdh.  Erfordert  wird  in  alien  diesen  Fallen  normalerweise  eine  lange 

starktonige  Sili>e,  nur  fur  die  zweite  (schwache)  Haupthebung  geniigt  eine 

lange  nebentonige  (thera  gbringi,  vgl.  §  19),  wo  fu  r  in  einigen  Fallen  sogar 

eine  kurze  eintritt  On  mir  drmtru).  Vereinzelt  wird  allerdings  noch  Aus- 
lullung  eines  Fusses  durch  eine  kurze  starktonige  Silbe  anerkannt  werden 
mussen.  Wohl  noch  nicht  hierher  zu  ziehen  sind  Falle  wie  unera,  inbuuon, 

indem  das  n  nicht  zur  folgenden  Silbe  hiniibergezogen  wurde  und  daher 

die  erste  Silbe  lang  war;  dagegen  wahrscheinlich  einige  Komposita  rait  bi, 

vgl.  bigthti,  bismere.  Der  natiirlichen  Betonungsweise  entspricht  es  ferner  zu 

lesen  idiles  /rfotuun,  tho  i/uam  ein  (diles  man.  Freilich  wird  dabei  die 

Silbe  e-  sehr  fiber  ihr  normales  Mass  hinaus  gedehnt,  aber  bei  der  Be- 

tonung  ediles  wird  ebenso  gegen  das  natfirliche  Mass  und  zugleich  gegen 

die  natfirliche  Betonung  verstossen.  Allerdings  gibt  es  eine  Anzahl  von 

Versen,  in  denen  eine  unbetonte  Silbe  zwischen  zwei  starktonigen  einen 

ganzen  Fuss  ausfullen  muss,  vgl.  dltduam  sudraz,  ubar  stinnun  lioht,  /tngar 

thinan.  Diese  Verse  sind  aber  nur  im  ersten  Buche  etwas  haufiger.  O. 

raeidet  sie  in  den  spater  gedichtetcn  Partieen.    Sie  sind  es  vornehralich, 

*  FOr  geraden  Takt  entjeheidet  sich  Hauler  S.  42  ff. 
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in  denen  die  Anpassung  dcs  altgerraanischcn  Schemas  an  die  Rhythniik 

des  Hyranenvcrses  noch  nicht  durchgefiihrt  ist.  Hierher  gehoren  auch 

Verse  wie  so  man  zi  frduuun  seal  oder  bi  thes  sttrren  fart,  in  denen  man 

nicht  etwa  so  man,  bi  this  rait  ungebiihrlicher  Hervorhebung  der  enklitischen 

Worter  lescn  darf;  denn  nic  stchen  beide  Nebenhcbungen  vor  der  ersten, 

von  O.  stets  hezeichneten  Haupthebung.  Aus  den  kleineren  Denkmalem 

ist  zu  vergleichen  uuas  erbolgan  Krist  Ludw.  Unvollkommen  sind  audi, 

wenngleich  von  O.  audi  in  den  spitter  gedicbteten  Partiecn  nicht  ganz 

gemieden,  Verse  wie  ther  gdtes  sun  frdno,  uu*is  thlonostman  guater,  so  hoh 

ist  gdmaheti  sin,  iagiuuedarkalb  sin,  in  denen  gleichfalls  von  einer  Silbe,  die 

nur  eine  Nebenhebung  tragt,  ein  ganzer  Fuss  ausgefullt  wird ,  allerdings 

von  einer  mit  starkerem  Tongewiclit.  Am  haufigsten  ist  Einsilbigkeit  bei 

Nebenhebung  im  ersten  Fusse  von  C ,  was  sich  daraus  crklart ,  dass  in 

diesen  Fallen  eigentlich  eine  Umbildung  von  D  vorliegt.  Am  wenigsten 

auffallen  kann  es,  dass  Silben,  dit*  nur  dem  Versschema  zu  Liebe  in  ihrer 
Betonung  herahgedriickt  sind,  wiihrend  sie  in  der  naturlichen  Rede  starker 

betont  sind  als  die  folgende,  mit  der  Haupthebung  versehene  Silbe,  zur 

Ausfiiliung  eines  Fusses  genugen,  \gl.  gibot  filllentaz,  fuazfdllonti.  Aber 

auch  bei  schwiicherem  Tongewicht  der  ersten  Silbe  sind  einsilbige  Fussc 

nicht  ganz  selten,  vgl.  thri  manoilo  tfuv ,  sus  thtsen  uuorton,  si  luttnfaz. 

Accentverschiebung  findet  zuweilen  auch  statt,  um  Typus  B  herzustellen, 

und  dann  ist  auch  der  erste  Fuss  einsilbig,  vgl.  gimuotfdgota  er  tho  in. 

§  26.  Dreisilbige  Fusse  werden  von  O.  anstandslos  gebraucht,  wenn 

die  erste  Silbe  kurz  und  die  zwcite  eine  Bildungssilbe  oder  auch  dn 

enklitisches  Wort  ist,  z.  B.  thesemo,  manage,  tnanota,  thanana,  auch  uueluha, 

ttuorolti,  zuelifti,  da  das  zweite  Flleraent  in  diesen  nicht  raehr  als  ursprung- 
lich  selbstandiges  Wort  empfunden  wird;  sculun  uuir,  freuuitq  er,  kuning 

thi(hein),  {fluhti)gero  gi{thanko);  ,}Mtl  er  zi,  gab  er  im,  magih  gi-.  Dreisilbig- 
kcit  ist  am  haufigsten  im  ersten ,  scltener  im  zweiten ,  noch  seltener  iiu 

dritten  Fuss.  Lachmann,  indem  er  an  dera  Satze  festhiilt,  dass  die  Sen- 
kung  stets  einsilbig  scin  miissc,  urageht  die  Anerkcnnung  der  Drcisilbigkeit 

dadurch,  dass  er  die  beiden  ersten  Silben  der  Hcbung  zuweist  und  an- 
nimmt,  dass  dieselben  auf  d<:r  Hcbung  zu  einer  versehlcift  seien.  Jedoth 

ist  gar  nicht  daran  zu  denken,  dass  thana;  senium  etc.  jc  einsilbig  batten 

gesprochen  werden  konnen.  Wollen  wir  mit  dem  Ausdruck  A'erschlfifuiifr* 
einen  vemiinftigen  Sinn  verbinden,  so  kann  es  nur  der  sein,  dass  dit 

beiden  Silben  die  gleiche  Zeitdauer  einnehmen,  die  im  zweisilbigen  Fusse 

von  einer  ausgefullt  wird.  In  der  That  ist  es  sehr  wahrseheinlich,  dass 

sie  wenigstens  den  gleichen  Zcitraum  ausfullen ,  wie  eine  lange  Silbe  im 

zweisilbigen  Fusse,  da  ja  scbon  in  der  alliterierenden  Dichlung  kurze 

betonte  Silbe  -r  unbetonte  iramer  einer  langen  betonten  gleich  gereebnet 
wird.  Bei  dieser  Verteilung  des  fur  den  ganzen  Fuss  zur  Verfugung 

stehenden  Zeitmasses  bleibt  allerdings  fiir  die  letzte  Silbe  des  dreisilbigcn 

(mano-ta)  das  gleiche  Quantum  iibrig  wie  fur  die  des  zweisilbigen  (s/>r,i- 
chitn),  die  erstere  erleidet  durch  die  hinzukommende  Silbe  keine  Kinbusse 

in  ihrer  Dauer,  und  insofern  geschieht  der  Forderung  Lachraanns  Genii.t;e. 

Ungehorig  ist  es  nichtsdestoweniger,  anzunebmen,  dass  die  beiden  ersten 

Silben  des  dreisilbigen  Fusses  auf  der  Hebung  stiinden.  Richtiger  wird 

man  uragekehrt  sagen,  dass  im  zweisilbigen  Fusse  nur  der  vordere  Teil 

der  ersten  Silbe  (mindestens,  wenn  sie  lang  ist)  die  Hebung  tragt,  wah- 
rend  der  hintere  schon  in  die  Senkung  fallt. 

Viel  eingeschrankter,  weil  eine  starkere  Abweichung  von  der  naturlichen 

Quantitiit  bedingend,  ist  der  Gebrauch  dreisilbiger  Fusse  mit  langer  erster 
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Silbe  wie  engila,  siechero,  frJge/a,  ilem?s,  quAmun  thie.  herztn  gi(uuaro),  brdfiiq 
hue;  u/ibera,  unreini  (thnz  si  unreini  thera  gibiirfi).  Bei  weitem  die  meisten 

stehen  im  ersten ,  nur  wenige  ira  zweiten  Fussc.  Una  die  Anerkennung 

der  Drcisilbigkeit  solcher  Fusse  zu  vermciden  hat  Lachraann  zu  zwei  vcr- 
schiedenen  Mitteln  seine  Zuflucht  genommen.  pur  cinige  Falle  nimrat  er 

Verschleifung  oder  Verschlingung  auf  der  Senkung  an  (vgl.  z.  Iwein65i). 
YYVnn  wir  diesen  Ausdruck  wieder  so  fassen,  wie  cs  allein  zngelassen 

werden  kann,  so  wiirde  er  bedeuten,  dass  die  beiden  letzten  Silben  den 

Zeitraum  einnehmen,  den  itn  zweisilbigen  Fussc  die  letzte  allein  cinnimmt. 

Darait  aber  wiirde  erst  recbt  Zwcisilbigkeit  der  Senkung  anerkannt.  In 

Wabrbeit  wird  die  Verteilung  des  Zeitmasses  auf  die  Silben  wohl  eine 

andere  gewesen  sein.  Der  andere  KunstgrifT,  dessen  sich  I.achraann  bc- 

dient,  ist  die  Annahme  der  sogrnannten  sebwebenden  Bctonung  (vgl.  z. 

Iwein  1 1  18).  Ks  soil  tier  Versaccent  im  Widersprucb  rait  dem  Wortaccent 

auf  die  zweitc  Silbe  fallen,  und  dieser  Widersprucb  dadurcb  geraildert 

werden,  dass  man  l>eide  Silben  ungefiibr  gleich  stark  bctonl.  Dcmgegen- 

iiber  fallt  ins  Gcwicht,  dass  O.  in  den  meisten  Fallen  die  erste  Silbe  aus- 

driicklich  accentuiert,  vgl.  frag  eta  sir  mit  minnon  etc.  Imracrbin  wiirde  fiir 

eincn  solcbcn  Vers  schwebende  Betonung  an  sich  sehr  wohl  denkbar  und 

durcli  inoderne  Analogieen  gestiitzt  sein.  Es  finden  sich  aber  nicbt  wenigc 

Zeilen,  in  denen  noch  ein  Auftakt  vorangebt,  z.  B.  ginddot  er  tins  then  s//o», 

in  fi/rct/i  giuuaro  uuarUs,  so  thtr  stt'rro  giuuon  uuas  quintan  zi  in.  In  diesen 
ist  keine  sebwebende  Betonung  moglich.  Denn  sobald  wir  den  Versictus 

der  Accentuierung  zum  Trotz  urn  eine  Silbc  vorriicken  wiirden,  so  ent- 

stunde  zweisilbiger ,  ja  zum  Teil  drcisilbiger  Auftakt,  und  dieser  bedingt 

eine  derartige  Reduction  drr  dazu  gehorigen  Silben  in  Bezug  auf  Quan- 
ti tilt  und  Tongewicht,  dass  die  Unterordnung  der  Wurzelsilbe  unter  die 

folgende  Rildungssilbe  eine  ganz  cntschiedene  sein,  dass  eine  ganzliche 
Umkebr  der  natiirlicben  Tonverhaltnisse  statt  haben  wiirde. 

A  tub  eine  kleine  Anzabl  viersilbiger  Fiisse  komrat  vor,  die  immer 

clit*  erste  Stelle  im  Verse  einnehraen ,  meistens  mit  kurzer  crster  Silbe, 
vgl.  mn  nag  etna,  giiraituemes,  Ugita  nan,  gibit  er  imfo),  aber  aucb  rait  langer: 

anderemo,  uutintorota.  Gegen  den  Ausweg  durcb  Annabrac  sebwebender 

Betonung  sprecben  die  gleiehen  Griinde  wie  bei  den  dreisilbigen  Fiissen. 

5$  2~j.  Besondere  Bemerkungen  vcrdient  noch  Ausgang  und  Kingang 
des  Verses.  Der  althocbdeutschc  Reimvcrs  ist  durcliaus  katalektisch. 

Die  letzte  Hebung  fallt  auf  die  letzte  Silbe,  ahgeschen  von  ganz  wenigen 

noch  zu  erorternden  Ausnahmen,  und  das  sonst  fur  die  Senkungssilbe 

t  ines  Fusses  erforderlicbe  Mass  bleibt  unausgefullt,  respective  es  wird 

durcb  den  Auftakt  des  folgentlen  Fusses  ausgefiillt.  Der  Vers  schliesst 

viel  haufigcr  mit  einer  Nebenbebung  als  mit  einer  Haupthebung,  entsprecbend 

<len  Verhaltnissen  in  der  AUiterationsdicbtung,  in  der  die  Typen  A  und  C 

zusammen  viel  haufiger  waren  als  B  und  K.  Diese  Nebenbebung  fallt  am 

haungsten  auf  eine  in  der  Prosa  unbetonte  Silbe,  die  unmittelbar  auf  eine 

lange,  die  Tragerin  der  zweiten  Haupthebung  folgt:  qufment  nbh  thio  zi//. 

Die  Stellung  vor  der  Pause  hat  also  auf  diese  Silbe  die  gleiche  Wirkung 

wie  die  Stellung  vor  einer  unbetonten  Silbe.  Aus  dieser  Art  ties  Aus- 

gangs  hat  sich  tier  spiiter  sogenannte  klingende  oder  weiblicbe  Versaus- 
gang  entwickelt.  Ira  Ahd.  erscheint  tlerselbe  aber  noch  nicht  als  etwas 

prinzipiell   von  dem   stumpfen   oder  mannlicben  Ausgang  gesondertcs*. 

*  Kinen  :m<lent  Sinn  lut  lleuslcr  S.  4<»  ff.  <len  Anvlrncken  »klin»cn<W  wvi  »$tumpf« 

bfiaclt-Kl.    tint-  KH'nnn  -U-r  TcrmtiKjIojiie  wiire  sehr  vviinselienswftt .  nur  w.ire  cs  «l«ni« 
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Nicht  selten  ist  auch  die  hiermit  zuniichst  vcrwandtc  Art  dcs  Ausgangs: 

kurze  Silbe  mit  Hauptton  f  unbetonte      nebentonige  Bildungssilbe :  zllila, 

tdilh.    Vereinzelt  dagegen  ist  der  nicht  zutu  Gebrauch  dcr  allitcricrenden 

Dichtung  stimraende  Ausgang:  lange  Silbe  mit  Hauptton  -r-  unbetonte  — 
nebentonige  Silbe.    Wortformen,  die  nicht  anders  bctont  wcrden  konnen 

(vgl.  §  20),  werden  am  Versende  gemieden,  nur  ptirpurtn,  utuichorbt,  gibur- 
dinbf,  liltfbrdorbn  erscheinen  je  cinraal,  vgl.  dazu  lougino :  tougino  ira  Psalm. 
Wortformen,  in  denen  die  Stellung  des  Nebentones  im  Vcrsinnern  zwisclien 

Mittel-  und  Schlusssilbe  wechsclt ,  werden  am  Knde  nur  mit  Verston  anf 

der  Mittc.lsilbe  gebraucht  (Typus  C) ,   abgesehen   von   den  vereinzelten 

scrtharii,  sirr/ttine,  nirsmdhsirn.    Ktwas  hautigcr,  weil  weniger  leicht  zu  vrr- 
meiden,  ist  die  entsprechende  Form  des  Ausgangs,  wenn  die  letzte  Silbe 

ein   zweites  Kompositionsglied   oder   ein   enklitisches  Wort   ist.     Es  sind 

also  nicht  bloss  gestattet  hints'?,  hih  <ju<im  und  hi  toman,  gbtes  geist,  sondern 
auch  kfrzistat,  giuUe  man,   in  tho  sar.     Kurze   betonte  Silbe    an  vorletztcr 

Stelle  des  Verses  wird  im  allgemeinen  gemieden,  soviel  Cielegenheit  am  h 

zur  Setzung  derselbcn   gegeben   gewesen  wiire.     Ktwas  haufiger  erscheint 

so  nur  kurze  Bildungssilbe,  die  dann  einen  ganzen  Fuss  ausfullt,  und  zwar 

als  Tragerin  des  zweiten  Hauptaccentes  in  C  (vgl.  Wilmanns  S.  100),  z.  B. 

fan  alien  uuizagon,  ju  filu  manegero.    Auch  hierin  findet  Anschluss  an  d> 

Alliterationsdichtung  statt ,  vgl.  S.  867.  9.    Die  Falle  sind  auf  das  erste 

Buch  beschrankt  bis  auf  dreimaliges  dndremo.    Vergl.  noch  I.udw.  br nadir 
sinemo.    Von  einer  kurzen  Wurzelsilbe.  wird   der  vorletzte  Fuss  ausfiefullt 

in  thttst  sar  fUu  red/  (III,  19,  4).    Dagegen  fallt  auf  die  kurze  Silbe  di< 

letzte  Vershcbung   in  nisi  t/ier  in  himilrichi  qufme,   thtr  gtist  joh  uudzar 

nan  nirbfre,  wozu  zu  verglciehen  sind  die  Ausgange  meres:  irferist  Psalm 

17  und  segist:  hebist  Sam.  25.    Nicht  vollig  sicher  ist  die  Auffassun^;  bei 

iro  dago  uuas  giuudgo  und  I  ho  qnam  boto  fona  gbte.   Jedcnfalls  haben  wir  also 
im  Ahd.  vereinzelte  Falle  von  einer  Art  des  Ausgangs,  die  im  Mini,  ganz 

gewfthnlich  geworden  ist.    Diese  Ausgange  wcrden  als  eine  Hauptsttitzc 
fur  Lachmanns  Thcorie  der  Silbenvcrschleifung  betrachtet.     Indessen  i>t 

dieser  Ausdruck  auch  hier  nur  insoweit  zutretfend,  als  daran  festgehalten 

werden  muss,  dass  auch  diese  Verse  katalektisch  sind,  mithin  z.  B.  qulmt 

nicht  das  Mass  eines  ganzen  Fusses,  sondern  nur  das  der  langen  betouten 

Silbe  im  zweisilbigen  Fusse  einnimmt. 

§  28.  Der  ersten  Hebung  kann  eine,  mitunter  mehrere  unbetonte  Silheti 

voraufgehen,  der  Auftakt,  von  dem  wir  annehmen  miissen,  dass  er  da> 

Mass  einer  Senkungssilbe  im  zweisilbigen  Fusse  ausfullte.  In  tier  alli- 

terierenden  Dichtung  begannen  ursprunglich  die  Typen  A,  D,  K  mit  hi- 
tonter,  B,  C  mit  unbetonter  Silbe.  Jedoch  hatten  sich  bereits  audi  iVir 

die  ersteren  Nebenformen  mit  Auftakt  entwickelt,  deren  Anwenduni;  all- 

mahlich  zugenommen  zu  haben  scheint ,  und  die  nun  auch  in  die  Rtim- 

poesie  hinitbergenommen  wurden.  Andererseits  wurde  in  dieser  auf  di<- 
der  ersten  Hebung  vorangehenden  Silben  ein  Nebenton  gelegt,  welder 
die  erste,  aber  auch  erst  die  zweite  tretfen  konnte.  So  entstand  in  Bezug 

auf  Setzung  oder  Weglassung  des  Auftaktes  eine  vollkommene  Freiheit. 

Einsilbigkeit  des  Auftaktes  ist  das  bei  weitem  Uberwiegende ,  doch  i*t 

zweisilbiger  nicht  selten,  dreisilbiger  findet  sich  bei  O.  I4mal,  viersilbigcr 

1  mal  (vgl.  Wilmanns  §  49).  Die  Beurteilung  der  Verhaltnisse  im  Auftakt 

wiirde  wesentlich  modifiziert  werden,  wenn  man  rait  Lachmann  im  aiis- 
gedehnten  Masse  schwebende  Betonung  annehmen  wollte. 

besser,  ganz  neue  Termini  einzufflhren.  als  durch  Verwcndung  der  alter  in  neuem  Sinne  Vrr- 
wirrung  hervorzunifrn. 
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$  29.  Wie  lange  sich  die  Alliteration  mit  den  an  sie  gekniipften  rhyth- 
mischen  Prinzipien  in  der  Volkspoesie  gehalten  hat ,  konnen  wir  nieht 

wissen  aus  Mangel  an  Quellen  fur  die  Zeit  vom  neunten  bis  clften  Jahrh., 
wahrend  welcher  die  Alliteration  als  poetische  Form  untergegangen  sein 

muss.  Sie  unterlag  der  neuen  Kunstfonn  des  Keira verses.  Otfrids  Werk 
Ireilieh  wird  schwerlich  auf  die  Masse  des  Volkes  einen  direkten  Kinfluss 

gehabt  habcn,  wohl  aber  kleinere  Dichtungen,  von  denen  uns  die  grosserr 

Zahl  verloren  gegangcn  sein  mag.  Der  cbristlichc  Kultus  mit  der  in  seinem 

Dienste  stehenden  Musik  wird  dabei  von  rntscheidender  Hedcutung  ge- 
wesen  sein.  I.ieder  wie  das  Petruslied  und  Katperts  T.obgesang  auf  den 

heiligen  Gallus  drangen  in  alio  Schichten  des  Volkes.  Auch  I.icder  auf 

die  Zeitereignisse  von  der  Art  des  I.udwigsliedes  waren  einer  derartigen 

Verbreitnng  fiihig.  Auf  dem  Felde  des  historischen  I.iedes  fand  wohl 

iiberhaupt  die  fruheste  Reriihrung  zwisehen  Volks-  und  Kunstdiehlern  stati. 

5j  30.  Von  der  Zeit  an.  wo  wieder  eine  ausgedehntere.  poetische  Pro- 

duktion  der  Gcistlichen  beginnt  (in  der  zwciten  Halfte  des  elften  Jahr- 
hundertsi  bis  auf  Meinrich  von  Veldeke  zeigen  die  meisten  Denkmaler, 

•  lie  grosseren  durchaus  eine  viel  unrcgelmassjgere  Form  als  die 

Dichtungen  der  alteren  Zeit.  Daneben  besteht  aber  ein  mit  dem  Otfrid- 

st  hen  wesentlich  ubereinstimmcnder  Versbau ,  der  seit  Veldeke  in  allge- 
meinen  Branch  koinrat.  Mit  Sieherheit  habcn  wir  diescn  bei  den  altesten 

Minnesingern  anzuerkennen,  also  jedenfalls  mehrere  Dezennien  friiher,  als 

er  in  den  grdsseren  Dichtungen  in  kurzen  Reimpaaren  durchgefuhrt  wurde. 

Dies  weisl  darauf  bin,  dass  die  grbssere  Regelmassigkeit  des  Versbaues 

/uniichst  durch  den  musikalischen  Vortrag  bedingt  ist.  Die  grosse  Uber- 

rinstimmung  mit  den  Prinzipien  des  Otfridschen  Verses  macht  es  walir- 
scheinlich.  dass  die  Tradition  niemals  unterbrochen  gewesen  ist,  sich  aber 

nur  in  den  gesungenen  Dichtungen  rein  erhalten  hat.  Allerdings  miissen 

wir  annehmen,  dass  diese  Tradition  durch  verloren  gegangene,  vielleicht 
nur  durch  volksmiissige  Lieder  von  der  eigentlich  althochdeutschen  Zeit 

(vor  1050)  bis  zu  der  des  Kiirenbergers  fortgepflanzt  ist.  Denn  von  den 

dazwischen  liegendeu  gcistlichen  Dichtungen  stimmt  keine  genau  im  Vers- 
bau  zu  dem  seinigen,  wenn  auch  einige  demselben  nahe  kommen. 

$  ,31.  Hier  soil  die  freiere  Versform  der  Ubergangszeit  kurz  behandelt 

werden.  Die  Ansichten  dariiber  gehen  noch  weit  auseinander.  Ks  sind 

verschiedene  Versuche  gemacht,  die  strengen  Regeln  Lachmanns  auch  auf 

dieses  Gebiet  auszudehnen,  so  besonders  in  MSD.  Gewohnlich  suchte 

man  die  Verse  durch  Anderungen  des  Textes ,  namentlich  durch  Strei- 

chuugen  zu  normalcn  vierhebigen  zu  machen.  Seltener  erkannte  man  Wr- 
schiedenheit  in  der  Zahl  der  Ilebuugen  an,  suchte  dieselbe  aber  dadnrch 

y.u  t'twas  Regelmassigcm  zu  machen,  dass  man  eine  geordnete  Wiederkehr 

der  namlichen  Versart  in  hcstimintcn  Zwisehcnraumen  auf  Grund  strophi- 
NCher  Gliedcrtmg  annahm.  So  hat  Scherer  fiir  die  Summa  ThfologMf  ein 

Schema  von  tier  raffiniertesten  Kiinstlichkeit  ausgekliigelt,  welches  ganz 

unsymmctrisch  und  ohne  Abzahlung  unfassbar  ist,  nichtsdestoweniger  auch 

erst  durch  Vergewaltigung  der  Cberlieferung  zu  stande  gebracht.  Durch 

starke  Kurzungen  hat  namentlich  Rodiger  (ZfdA.  19,  288)  abzuhelfen  ge- 
sucht.  Man  hat  ferner  das  Vorkoramen  langerer  Zeilen  anerkannt,  aber 

in  der  Beschrankung  auf  den  Schluss  von  Abschnitten  (Lachmann,  Vorr. 
z.  Wolfram  XXVIII),  der  allerdings  besonders  haufig  stark  uberladen  ist. 

(Vters   ist   auch   die  Zerleguns  einer  Zeilc  in   zwei  vorgenommen  (z.  B. 
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ZftlPh.  3,  267.  ZfdA.  19,  309.)  mit  Annahme  dreifachen  Reimes  odcr 
einer  reimlosen  Zeile.  Man  hat  sich  die  Durchfiihrung  des  Lachmannschen 

Schcmas  auch  dadurch  erleichtert,  dass  man  unbetonte  uberschlagende 

Silben  (vgl.  §  49)  oder  drei-  und  viersilbigen  Auftakt  (Weim.  Jahrb.  I, 

36.  37)  angcnomracn  hat. 
Durch  alle  diese  kiinstliehen  Mittel  lasst  sich  keine  durehgreifende 

Regelmassigkcit  fur  die  gesarnte  Poesie  dieses  Zeitraumes  herstellen. 

Von  der  Annahme,  dass  die  Unregelniassigkeit  nur  durch  starke  Verderb- 

nis  tier  urspriinglichen  Texte  entstanden  sei,  sollte  schon  die  Uherlegung 

zuriickhalten,  dass  doch  die  Werke  des  dreizehnten  Jahrhunderts  nicht  in 

so  unregelmassiger  Form  uberliefert  sind ,  auch  wo  nachweislich  starke 

Veranderungcn  rait  ihnen  vorgenomraen  sind,  dass  sich  vielmchr  die  Ver- 

anderungcn gewohnlich  dem  gleichen  Schema  fugcn,  wie  der  urspriingliehe 
Text.  Ks  ergibt  sich  daraus,  dass,  wie  dieses  Schema  dem  dreizehnten 

Jahrh.  als  selbstverstandlich  ^alt,  so  die  freierc  Form  der  friiheren  Periode. 

32.  Wo  man  these  freiere  Form  als  von  den  Dichtern  selbst  her- 

riihrend  anerkanut  hat,  ist  man  in  P»ezug  auf  Auflassung  derselben  weit 

auseinandergegangen.  Wackernagel  (I.iteraturgeseh.  2  109  ff.)  hat  dieselhe 
als  Keimprosa  bezeichnet  und  ihr  im  Gegensatz  zu  dem  Otfridischen  und 

dem  volkstumlichen  Verse  einen  gesonderten  Ursprung  in  Xachahmung 

lateinischer  Muster  zugewiesen.  Diese  Ansicht ,  nach  welclicr  an  den 

Khythmus  eigentlich  gar  keine  Forderungen  zu  stellen  wiiren,  wird  wohl 

kaum  noch  von  jetuand  aufrechterlialten.  Urn  die  Zeilen  als  wirkliche 

Verse  zu  fasseu  hat  man  zwei  Wege  eingeschlagen.  Kntweder  liat  man 

im  Anschluss  an  Lachmann  an  der  Kinsilbigkeit  der  Senkungen  festgehalten 

und  ist  dann  zu  tlem  Kesultat  gelangt,  dass  Verse  von  verschiedener  Zali! 

der  Hcbungen  (etwa  3-  7  oder  8)  willkurlich  miteinander  wechseln.  Von 
dieser  Voraussetzung  gehen  die  mcisten  Zusammenstellungen  iiber  den 

Versbau  einzelner  Dcnkmalcr  aus,  wicwohl  damit  eine  Prinziplosigkeit  an- 
erkannt  wird,  bei  der  das  eigentliche  Wesen  aller  Versgliederung  niclit 

zur  Geltung  kommt*.  Kin  anderer,  bishcr  wenig  betretener  Weg  bietet 
sich  dar,  wenn  man  die  Theorie  von  der  Kinsilbigkeit,  die  ja  bcreits  fur 

Otfrid  unhaltbar  ist,  preisgibt.  Man  kann  dann  leicht  durch  die  meisten 

Gedichte  das  Prinzip  der  Vierhehigkeit  vollstandig  durchfuhren ,  und  als 
Unterschied  von  den  Otfridischen  Versen  bleibt  nur,  dass  die  Fiisse  von 

mehr  als  zwei  Silben  haufiger  eingemisclit  sind.  Von  diesera  Gesichts- 

punkt  aus  hat  Amelung  (ZfdPh.  3,  253  tf.)  melirere  mitteldeutsche  Gedichte 

eingehend  behandelt.  Kr  stand  dabei  nur  noch  zu  sehr  unter  dem  Banne 

der  Lachmannschen  Anschauungen,  indem  er  gewisse  Beschrankungen  auf- 

recht  zu  erhalten  suchte ,  the,  trotzdem  sie  einen  sehr  weiten  Spielraum 

liessen,  doch  nicht  ganz  durchfuhrbar  waren,  und  er  war  gewiss  im  Irrtutn, 

wenn  er  meinte,  dass  der  Versbau  der  oberdeutschen  Denkraaler  prinzipiell 

vol)  tlem  der  mitteldeutschen  verschieden  gewesen  sei.  Auch  in  der 

Unterschcidung  von  Haupt-  untl  Nebenhebungen  und  in  der  typischen 
Verteilung  derselben  stimmcn  the  Gediclite  der  Obergangszeit  zu  Otfrid 

(vgl.  Dtitschke,  Die  Rhythmik  der  I.itami.  Halle  1889).  F.s  gibt  indesset 

unter  diesen ,  namentlich  den  jiltesten  einige ,  in  denen  sich  auch  Verse 

linden,  die  zu  kurz  sind,  als  dass  man  sie  ohne  Gewaltsamkeit  vierhebig 

lesen  konnte ,  so  dass  als  durchgehendes  Prinzip  nur  Zweihehigkeit  wie 

I'iir  the  alliterierenden  Kurzzeilen  anerkannt  werden  kann.    Hierher  gehort 

'  Vgl.  gfgen  die  Aiuwhnif  einvr  wechsclmlen  7,ahl  von  Hebungen  jetzt  .uich  llt-usler 
.1.  .1.  O.  S,  (>-  fl". 
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naraentlich  die  Genesis;  vgl.  Verse  wie  hie  in  himi/e,  mil  den  w'eren,  niene 
spulgcU  iegeliches  (Typus  A);  des  cutis  wuf  (B);  die  hntliute  (C);  zith  nude 

iar  (E).  Selbst  in  Hartmanns  Glauben  find  en  sich  noch  Verse  wie  jcmrr 

chundc,  vis  d'wina,  in  der  Kaiserchronik  solche  wie  sa  bihanden,  gesunt  unt 
heil,  ethvcnne  icol,  wenn  derglcichen  auch  in  letzterer  nicht  hjiufig  ist.  Zu 

den  spatesten  Gedichten ,  welche  diese  kurzen  Verse  bieten,  gehort  das 

Anegenge  (Schroder  S.  18)*.  Da  die  rucisten  Arten  dieser  kiirzeren  Verse 
sich  auch  bei  Otfrid  wenigstens  im  ersten  Buche  finden,  und  da  ander- 

seits  die  starkerc  Ubcrladung  eines  Fusses  bei  ihm  nicht  ohne  Beispiel 

ist,  so  stiisst  die  Ablcitung  der  frcier  gcbautcn  Zeilcn  aus  dem  ahd. 

Reimvers  auf  keine  unubenvindlichcn  Schwierigkciten.  Indessen  legen 

naraentlich  die  Verhaltnisse  in  der  Genesis  es  nahe ,  einen  direkteren 

Zusamraenhang  mit  der  alliterierenden  Dichtung  zu  verrauten  als  den  durch 

( >.  vermittelten.  Schon  Amclung  hat  fiir  die  mitteldeutschen  Gediehte 

und  die  spateren  niederdeutschen  Zusammenhang  mit  der  Metrik  des 

Heliand  vermutet.  Wilmanns  hat  dann  (Bcitr.  HI,  S.  144)  die  Frage  auf- 

geworfen,  ob  die  ungeregelten  Zeilen  des  ii.jahrhs.  etwa  unmittelbar  aul" 
die  alliterierende  Langzcile  zuriickgehen.  Man  konnte  sich  denken,  dass 

zuniichst  in  der  Volksdichtung  bei  ciner  von  der  kirchlichen  Musik  noch 

unl>eeinflussten  Vortragswcisc  sich  die  iilterc  freicrc  Versfonn  trotz  Uber- 
uahme  des  Keimcs  crhalten  hiitte,  und  dass  dann  die  Geistlichen  bei 

iliren  nicht  fiir  musikalischcn  Vortrag  bestimmten  Produkten  sich  hierin 

wie  in  anderen  Punkten  an  die  volksttimlichc  Dichtung  angelehnt  batten. 

Beachtenswert  bei  der  Beurteilung  der  Frage  ist  jedcnfalls,  dass  die  Verse 

der  Sanktgaller  Rhetorik,  die  in  der  Zeit  zwischen  den  sonstigen  althoch- 
deutsehen  Gedichten  und  der  Genesis  stehen ,  sich  auch  zum  Teil  nur 

gezwungen  mit  vier  Hebungen  lesen  lassen.  Verschwiegen  darf  allcrdings 

nicht  werden,  dass  sich  in  der  Ubergangszeit  auch  Zeilen  finden,  die  selbst 

das  in  der  alliterierenden  Dichtung  erforderliche  Miniraalmass  nicht  er- 

reichen  (/..  B.  in  der  Genesis  al  din  leben,  scur  noch  suht,  suie  wir  tim,  nu 

ilct,  Kchr.  durch  den  nit,  mit  wette),  und  dass  manche  Dichtungen  nicht 

wenigc  Zeilen  bieten,  die  sich  unter  keinen  der  bei  Otfrid  gellenden 

Typen  unterbringen  lassen  und  uberhaupt  keinen  rhythraischen  Flindruck 

machen.  Fiir  diese  ware  der  Ausdruck  Reimprosa  nicht  ganz  unangebracht, 

nur  dass  doch  dasjenige,  was  ihnen  als  Vorbild  zu  grunde  liegt,  und  was 
eigentlich  angestrebt  wird,  wohl  nicht  Prosa  sein  wird,  sondern  Verse. 

§  33.  In  Bezug  auf  den  Grad  der  Unrcgelmassigkeit  besteht  zwischen 

den  Denkmalern  der  Ubergangszeit  eine  grosse  Verschiedenheit.  Im  grossen 

und  ganzen  lasst  sich  ein  statiger  Fortschritt  zu  grosserer  Gleichmassigkeit 

heohachtcn ,  aber  auch  zwischen  gleichzeitigen  VVerken  bestelien  Unter- 

s.  hiede,  und  <las  Vrerhaltcn  der  Denkmaler  in  dieser  Hinsicht  giht  keinen 
absolut  sicheren  Massstab  fur  die  Altersbestimmung. 

MITTEI.HOCHDEUTSCHE  ZEIT. 

I .  .i  v  I)  in  ,1 11  n .  Vorrcdf  zui  Aurwakl  aits  den  liockdenlscken  Dicktcru  des  dreiuknlnr 

Jakrkundrrtj.  R*m  I.  1820;  Brief  an  Reneoke  vom  Jahrc  1822  fgedruckt  (ierrn.  17,  1  l.V; 

km/.e  Auf/.eichnuiiR  uis  <1ein  J.ihre  1844  (pedruckt  (icim.  2.  lo.'ii  ;  Chtr  akJ.  HetomtHg : 
r.  Iwein  Aunt.  13<>1-  3752;   Lesnrtrn  2o.  33.  V.\\.    137-  31&-  44'J-  '»51.  72^. 

H.{H.  8<V>.  881.  1118.  \  \-y<).  1*>l8.  2170.  2754  27«>8.  2M43.  401)8.  43^.  4644.  ->o2r> 
,*>o8l.  G360.  Mt»  ft5i8.  6"»7n.  743^.  7563.  l'h\,  zu  Nihclungen  46.  llH.  #i,y  %r,. 
hh't-  H,V>  934    1 1  «>:t-  lf>34-  lS"3-  2011.  2050.  zur  Klage  27.  1355;  tu  Wnlilier  40, 

'  Eine  andere  Auffassnng  der  kurzen  Verse,  der  ich  nicht  zustimmen  kann,  l.ci  Ihusk-i ,».  .k  o.  s  ;/)  (T 
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;*>.  no.  33.    Zarncke  Nihdtmgenltid  •CVII  ff.  (be*te  systematisehe  Zusammfli- 
failing  von  Lachmanns  Regain).    S  i  m  r  o  c  k  Du  NiMungtnstropht  %wd  ikr  VrsprttHg, 
Bonn  l8:>8.   Bartsch  Vntersuehtmgen  uber  das  XiMungttdied  S.  8;)  ff.    Paul  PUB 
8.  l8l.    II  eusler  a.  a.  O. 

§  34.  Auf  dem  Gebicte  der  raittelhochdeutschen  Rhythmik  besteht  cin 

grosser  Gegensatz  dcr  Anschauungen.    Die  Schuld  liegt  zunachst  an  der 

grosser)  Variabilitat  des  Versschemas,  infolge  deren  fur  den  namlichen 

Vers  versehiedene  Betonving  zulassig  ist  oder  wenigstcns  leicht  als  zulassig 

betrachtet  werden  kann;  ferner  an  der  Unsicherheit  der  Oberliefcrung, 

auch  hinsicbtlich  der  von   den  Dichtern  angewendeten  Wortforruen ,  die 

leiclit  willkurlich  zur  Rehauptung  metrischer  Tbeorieen  ausgebcutet  werden 

kann.  Von  soleher  Willkiir  ist  das  Verfahren  Lachmanns  nicht  frcizusprechen 

(vgl.  Bd.  I,  S.  89). 

J$  35.  Die  auf  der  Grundlage  des  Otfridischcn  Verses  ruhende,  nun 

ganz  volkstumlich  gewordene  Rhythmik  zeigt  sich  am  reinsten  bei  den 

altesten  Minnesingern*  und  im  Nibelungenliede,  sehon  nicht  melir  ganz  so 
ungrstort  in  den  nicht  zii  gesangmassigem  Vortrag  bestimmten  Epcn  Vel- 
drkes,  Hartmanns,  Wolframs  und  andercr. 

$  36.  Kine  gewissc  Versohiebung  der  Verhaltnissr  gegen  die  althorh- 
deutsche  Zeit  war  durch  die  sprachlichen  Veranderungen  bedingt. 

Die  Abschwachung  der  Ableitungs-  und  Flexionsendungen  macht  dieselhrn 

immer  weniger  fahig,  Hebungen  zu  tragen,  ohne  dass  allerdings  dies'- 
Fiihigkeit  sogleich  verloren  geht.  Das  schon  nicht  ganz  seltene  vollstiindiRc 

Schwinden  von  Silben  (vgl.  z.  B.  amUTeniu  —  anderetn,  under  m,  uuuntorot  — 
wundert,  mtnnisctmo  menschen)  macht  es  raoglich  mehr  Inhalt  in  den  mittel- 

hnchdeutschen  Vers  zu  hringen  als  in  tlcn  althochdeutschen.  Die  gleiche 

Wirkung  hat  ein  anderer  Urastand,  der  nicht  unmittclbare  Folge  der  sprach- 
lichen Wandelungen  ist,  aber  gewiss  durch  dieselben  mitbedingt.  Die 

Hauptabweichung  des  mittelhochdeutschen  vora  althochdeutschen  Vers*- 
besteht  darin ,  dass  die  sogenannte  Silbenverschleifung  auf  der  letzten 

Hebung,  die  im  Ahd.  nur  vereinzelt  vorkommt  (vgl.  §  27),  ganz  gewohnlich 

geworden  ist.  Die  Ausbreitung  dieser  Art  des  Versschlusses  hat  sich 

wiihrend  der  Obergangszeit  vollzogen.  Schon  in  der  Genesis  ist  er  ziem- 
lich  haufig.  Zuweilen  aber  werden  dort  die  zweisilbigen  Ausgiinge  mit 

kurzer  erster  Silbe  wie  in  einigen  Fallen  bei  O.  denen  mit  langer  gleich- 

gestellt,  auf  die  sie  dann  auch  reimen  konnen  (PBB  II,  247),  vgl.  da;  uttir 

hfizzrn  chaltsmide  (Typus  C).  ach  in  ire  ftbe  oder  den  elliu  tier  furhtmt,  so  a 

dtir  unter  ehumit.  Der  grossere  Reichtum  an  Wurzelsilben ,  wekher  d*-n 
mittelhochdeutschen  Vers  von  dem  althochdeutschen  unterscheidet ,  hat 

dann  weiter  die  Folge,  dass  sich  der  Unterschied  zwischen  Haupt-  und 
Nebcnhehung  mehr  und  mehr  absturapft. 

$  .17.  Bei  der  Bestimmung  der  Silbenzahl  muss  wieder  von  den  eli- 
dierten  Vokalen  abgesehen  werden  (vgl.  §  23).  Unbedenklich  kann  jede> 

unhetonte  <•  vor  cinem  in  der  Senkung  stehenden  vokalisch  anlautenrlen 
Worte  elidiert  werden,  vgl.  Gtre  und  Eckewart.  Seltener  ist  ilie  Klision 

vor  der  Hebung,  z.  B.  slafende  einen  man.  Sie  kann  bei  naturliclier  Be- 
tonung  nur  vorkommen  in  mehr  als  zweisilbigen  und  in  enklitiseheii 

Wortern  wie  tine,  danne.  Bei  anderen  zweisilbigen  Wortern  wurde  dadurch 

«*ine  an  sich  starktonige  Silbe  in  die  Senkung  zu  stehen  kommen.  Bei 

Dichtern,  welche  das  nicht  vermeiden  (vgl.  §  52)  kommt  auch  in  diesern 

Falle  Elision  vor.    Lachmann  (z.  Iw.  866)  trennt  die  Falle  vor  der  Helmrv; 

*  Unzutreffend  sind  die  Anschauungen  Heuslers  Ober  die  Rhythmik  der  altesten  Minne- 
singer (S.  90  ff.). 
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ganzlich  von  denen  vor  der  Senkung.  Wahrend  er  bei  den  letzteren  das 

e  in  der  Schreibung  gewohnlich  beibehiilt  und  eine  Art  Verschleifung  rait 

dem  folgendcn  Vokale  annirarat,  liisst  er  es  bei  den  ersteren  fort  und 

nimrat  wirkliche  Abwerfung  an.  Was  er  als  Grund  dafiir  anfuhrt,  ist  nicht 

stichhaltig. 

Eine  Streitfrage  ist  cs,  wieweit  die  Elision  notwendig  oder  wieweit  der 

Hiatus  zulassig  ist.  Mil  vollcr  Sicherheit  lasst  sich  hierubcr  bei  dcn- 

jenigen  Dichtern  urteilcn,  welcbe  bereits  einsilbigc  F'iisse  meiden  (vgl.  §  48), 
also  naraentlich  bei  den  Liederdicbtern  seit  Eindringen  des  franzbsischen 

Kinflusses.  Dass  der  Hiatus  bei  diesen  im  allgemeinen  niclit  beliebt  ist, 

steht  fest.  Aber  misslicb  ist  es,  das  Vorkoramen  desselben  bei  irgend 

einem  Dichter  fur  ganz  unmoglich  zu  erklaren.  Walther  bietet  eine  Anzalil 

von  Fallen,  die  nicht  wobl  alle  fur  Textverdcrbnisse  erklart  werden  kbnnen 

(vgl.  die  Ausgaben  von  Pfeiffer  S.  XI- VI  und  Wilmanns2  S.  20).  Aus  den 
VVerken  Konrads  von  Wfirzburg,  der  wenigstens  zu  moglichster  Einschran- 

kung  der  einsilbigen  Fusse  ncigt,  bat  Haupt  (zu  Engelhard  716)  den  Hiatus 

in  finer  Anzahl  von  Fallen  durcb  zum  Teil  bedenklicbe  Konjekturen  zu 

beseitigen  versucbt,  obne  ibn  docb  vollstandig  wegzusehaffen.  Bei  den  in 

der  Vcrsform  noch  freieren  Dichtern  beruht  es  im  allgemeinen  mehr  aut 

\\  illkiir,  ob  man  durch  Elision  einsilbige  Fiisse  oder  zweisilbige  mit  Hiatus 

annehtuen  will.  Die  erstere  Auffassung  bevorzugt  Bartsch  (Unters.  fiber  d. 

Nib.  10b.  154).  Das  Vorkouimen  des  Hiatus  bei  Hartmann  und  anderen 

erkennt  I.achmann  sogar  fur  die  letzte  Senkung  an  (z.  Iw.  318.  2943.  7764). 

Genotigt  wird  man  vielleicht  zur  Anerkennung  des  Hiatus  durch  Falle  wie 

genise  ieh.  Denn,  da  bei  Elision  der  vorhergehende  Konsonant  doch  wohl 

zur  folgenden  Silbe  hinubergezogen  werden  wurde,  so  ware  die  Silbe  -ni-t 
die  eincn  ganzcn  Fuss  fullen  rausste,  kurz.  Umgekehrt  konnte  es  zu 

Gunsten  von  Bartschs  Annahme  geltend  gemacht  werden,  wenn  bei  einem 

Dichter  nur  lange  Silben  vor  dem  fraglichen  e  vorkoramen,  die  zu  gleicher 

Zeit  einen  stiirkeren  logischen  Ton  haben,  als  das  folgende  Wort. 

$  38.  Ausser  der  Elision  nimmt  man  noch  andere  Arten  von  Vokal- 
verschmelzungen  an.  Manches,  was  hierher  gestellt  wird,  gehort  nicht 

in  die  Metrik ,  sondern  vielmehr  in  die  Grammatik ,  indem  es  audi  der 

Umgangssprachc  angehort,  z.  B.  das  Zusammenwachsen  enklitischer  Worter 

wie  sies  =■  sie  es,  duz  =  du  tz,  dun  =  du  in,  zcinctn  —  ze  einem  etc.  Als 

Krasis  bczeichnet  man  die  Verschmelzung  auslautender  volltonender  Vokale 
mit  vokalischem  Anlaut.  Es  steht  aber  ffir  alle  diese  Falle  nicht  fest,  wie 

eigentlich  gesprochcn  ist,  ob  immer  Einsilhigkeit  erzielt  ist  und  in  welcher 

Weise.  V'ersclunelzungen  iix  Fallen  wie  .\ivie  tr,  so  erkande  kamen  schon  bei 
(  Hfrid  \(»r,  und  es  land,  wie  die  Schreibung  zeigt,  vollstandigc  oder  an- 
uahemde  Untertlruckung  lies  zweiten  Vokales  statt,  Weshalb  man  denn 

audi  wohl  in  kritischcn  Ausgaben  Schreibungen  wie  sie  'rdros  oder  sie 
erdroz  angeweitdet  hat.  I.achmann  hat  es  eingefiihrt,  bei  Wortcm,  die  auf 

langen  Vokal  ausgehen,  zum  Zeichen  der  Krasis  das  Langezeichen  fort- 
zulassen ,  also  d,i  er,  so  ez  etc.,  wobei  also  wohl  die  Voraussetzung  ist, 

dass  aus  den  zusammenstossenden  Vokalen  eine  Art  Diphthong  gebildet 

wird.  Schr  zweifelhaft  ist,  ob  man  ein  Recht  hat,  Verschmelzung  zu  einer 

Silbe  anzunehraen,  wenn  der  Anlaut  starktonig  ist,  z.  B.  du  Atzen,  din  ougen, 
die  erde. 

$  39.  Sprachliche  Vcrschraelzungen  sind  auch  eingetreten  ohne  den 

ZusamnuMistoss  von  aus-  und  anlautcadem  Vokal,  vgl.  zeme ,  zetn  aus  ze 
deme,  derst  aus  dir  ist  u.  a.  Die  Untersuchung ,  in  wieweit  solche  dem 

Sprachgebrauche  jcdt-s  Dichters  gemass  sind,  ist  unerlasslich  fur  die  Ent- 
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scheidung  metrischer  Fragen.  Dasselbe  gilt  von  den  etwa  im  Einzelworte 

eingetretenen  Vokalausstossungen.  Will  man  nicht  eine  petitio  principii 
begehen,  so  darf  man  nicht  lediglich  auf  Grund  von  uietrischen  Theorieen 

das  Vorhandensein  von  Kurzungcn  und  Verschmelzungen  erschliessen, 
sondern  muss  dariiber  iuoglichst  nach  andern  Kriterien  zu  entscheiden 

suchen,  insbesondere  nach  dem  Schreibgebrauch  it  1  der  gleichen  Zeit  und 

Gegend.  Fur  die  Verhaltnisse  im  Innern  des  Verses  liisst  sich  ferner  viel- 

fach  ein  Schluss  aus  den  Reimen  machen.  Abgewiesen  muss  von  vorn- 
herein  die  Annahme  werden,  dass  Verkiirzungen ,  die  in  der  naturlitheu 

Sprachcntwickelung  nie  eiugetreten  sind ,  von  Dichtern  nur  des  Metrums 

wegen  vorgenommen  sind.  Man  darf  sich  nicht  durch  die  Verhaltnisse 

der  Gegenwart  irrefiihren  lassen.  In  unserer  Dichtersprache  werden  aller- 

dings  verkiirzte  Formen  gebraucht,  fiir  wclche  in  der  Prosa  nur  vollert- 

gestattet  sind,  z.  B.  Aug',  Huh',  tniuf ;  aber  diese  Formen  werden  nicht 
etwa  willkurlich  von  den  jetzigen  Dichtern  gemacht,  sondern  sie  sind  aus 

der  traditionellen  Dichtersprache  entnomraen ,  und  wenn  wir  sie  weiter 

zuriickverfolgen,  so  ergibt  sich,  dass  sic  friiher  auch  einmal  in  der  pro- 

saischen  Literatur  ublich  gewesen  sind,  wie  sie  noch  jetzt  in  den  Mund- 

artcn  leben.  Im  16.  Jahrh.  bestand  Doppclformigkeit  in  grosser  Ausdeh- 
nung.  Wahrend  in  der  Sprache  der  prosaischen  Literatur  entweder  die 

kvirzere  oder  die  langere  Form  ausgestosscn  wurde,  brachte  es  das  Bedurfnis 

des  Verses  mit  sich,  dass  sich  in  der  Poesie  die  i'tltere  Doppelheit  bis  zu 
einera  gcwissen  Grade  behauptete.  Ks  ist  daher  nur  die  andere  Seito 

der  naralichcn  Sache,  wenn  umgekehrt  in  der  Poesie  manche  langere 

Formen  neben  den  in  der  Prosa  zur  Herrschaft  gelangtcn  kiirzeren  vcr- 
wendet  werden,  vgl.  er  lubet,  Ilerze  etc.  Wir  miissen  demgemass  audi  fur 

alle  Kiirzungen ,  die  wir  mittclhochdeutschen  Dichtern  zuschreiben ,  cine 

im  lctztcn  Grunde  aus  der  natiirlichen  Rede  staramende  Tradition  an- 

nehnicn,  wenn  auch  zugegeben  werden  muss,  dass  der  einzelne  Dichter 

sich  dabei  an  eine  von  der  seinigen  verschiedene  Mundart  angelehnt  haben 

kann.  Von  diesem  Gesichtspunkte  aus  werden  wir  uns  gegen  manclie 

Aufstellung«in  I.achmanns  zu  wenden  haben,  auch  solche,  die  ziemlich  all- 

gemt-in  angenoramen  sind. 

§  40.  Wie  im  Ahd.  sind  die  zweisilbigcn  Fusse  die  eigentlich  nor- 
malen,  und  unterliegen  daher  in  Bezug  auf  die  Qualitat  der  Silben  im 
allgemeinen  keinen  Beschrankungen. 

A  n  in.  Nach  I.achmann  (/.  Iw.  (>Wth  Anni.  u.  Lcsarten)  waien  zweiMlhigc  Kiissc  au» 
Bitdungssilben  mit  e  und  einfachem  Konson.inten  dazwischen  bci  guten  Dichtern  nur  ge- 
stattet .  wenn  die  zweite  Silbe  mit  n  schlicsst.  also  wohl  micheltn,  aber  nicht  mtckek. 
micluler  und  sclhst  nicht  miehslem.  Gegen  diese  jeder  ratio  entbehrende  Kegel  vgl,  Pfeiffer 

Germ.  3.  70  und  Bartsch,  I'nters.  fiber  d.  Nib.  <)8.  Von  Veldeke  und  Gotfried  muss  I.,  zu- 
gestehen.  dass  sie  dieselhe  verletzen  vgl.  z.  H.  in  ir  amtite  rich.  Auf  alter  Tradition  I*- 

rulit  sie  nicht,  vgl.  aus  Otfrid  mit  themo  fingare  mi,  Solche  I'alle,  in  denen  di-r  die  heiden 
e  trennende  Konsoiiant  r,  /,  oder  n  ist.  sind  naturgt-m.lss  nicht  haufig.  da  nach  dicscn  il.is  <■ 
l.mtgesetzlich  ahfallt.  z.  B.  der  sichfr,  michel,  gevangen.  1  lurch  Analogic  wiedi-ihergesttl.lt 
kommt  aber  doch  das  t  in  der  Adjektivdeklination  vor.  Die  ilmi  uiibequenicn  D.itiviormai 
michelem,  micheler  beseitigt  L.  selu  cinfach.  indem  er  dafiir  michtlmt,  michelre  einsctzt,  also 
Formen.  die  nur  in  bestirnmten  Mund.uten  vorkotnmen.  olme  weitcres  jedeni  Dichter  zuweist. 
Sd  hat  er  Iw.  5681  mit  michelre  manheit  und  Parz.  228.  11  mit  offetire  sniiere  gegen  Mt 
Hss.  geschrieben.  Bei  der  am  haufigsten  vorkommen<len  Katcgorie,  den  fleklierteu  Formen 
der  Adjektiva  auf  -ec  hilft  sich  J.,  wieder  mit  dem  eitifachen  Auswege.  dass  er  urligt  etc.. 
nicht  scrlege  schreibt.  In  eiiu-r  Anzihl  von  Fallen  ist  die  Kegel  mit  Hfilfe  einer  falsihrn 
Betonung  durcligt-fflhil.  wobei  gegen  die  Norinen  fur  die  Vertcilung  von  Haupt-  und  Nebn- 
heliung  verslosscn  ist,  z.  B.  Iw.  ,^o,",'>  tins  dnz  der  michel  knhbe  statt  tics  richtigen  urn  d<xz 
der  mickcle  kndl>e  und  l\v.  4873  ein  gSeh  getciltes  sj>d  statt  ein  g<frh  geteit'etez  sfi/t.  Niclitv 
deslowcniger  haben  auch  noch  Konjckturen  geniaclit  werden  iiiushci).  vgl.  MK.  H».  I  dim 

tunkel  stent:  statt  der  timkelt  stern',  Klage  1355  urgangtn  ir  ivimne  statt  ztr^angene  -cnnni. 
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Pru-7.  300.  18  ist  das  richtige  und  ttf  gterbtter  pin  gegen  alle  Hss.  seltsarn  verSndert  (un- 
gezaitiu  sippt  in  gar  ukitt  von  den  wiheti  sine  nntie  ttf  gerbett  pbie  mit  nvei  grammatischen 
Fehlcrni. 

§  41.  Fur  den  cinsilbigen  Fuss  wird  ira  allgemeinen  cine  lange 

volltonige  Silbe  vcrlangt.  Man  braucht  niclit,  wie  das  gewtihnlicb  geschiebt, 

binzuzufiigcn,  dass  aucb  ein  einsilbiges  Wort  geniigt.  Denn  wenn  dassclbe 

mit  einem  Konsonanten  scbliesst,  so  ist  die  Silbe  als  lang  zu  betracbtcn, 
ausser  wo  der  Konsonant  bci  Knklisis  eines  vokaliscb  anlautcndcn  Wortes 

zu  dicseni  binubergezogen  wird  (bat  ba-ter).  Als  ein  Verstoss  gegen 

den  naturgcmassen  Rbytbmus  muss  es  betrachtet  werden,  wenn  cin  enkli- 

tiscbes  Wort  oder  ein  7.weites  Kompositionsglied  einen  ganzcn  Fuss  aus- 
lullt.  Solcbe  Yerstosse  linden  sieb  natnentlicb  bei  Veldeke  (vgl.  Bebagbcl, 

Mini.  CXYI),  mancbc  aucb  bei  Hartinaim,  dessen  Vorsbau  uberbaupt  nicbt 

so  vorzuglicb  ist,  als  man  nacb  den  ihm  gespendeten  Lobspriicben  an- 
ncbmcn  sollte;  vgl.  z.  B.  Free  2864  in  shies  rater  /an/,  ib.  2904  tier  alte 

kiinec  Lac.  Es  ist  iuisslicb,  alles  dergleicbcn  durcb  Konjektur  beseitigen 

zu  wollen,  wenn  aueh  die  Uberlieferting  des  Erec,  worm  es  am  haufigsten 

ist,  schlcehte  Gewabr  bietet.  Die  Fiille  reduzicren  sich  aber  docb  auf 

ein  Minimum,  wenn  man  nicbts  falscblicb  bierberziebt,  woftir  vielmebr  eine 

andere  Betonungsweise  am  Platze  ist.  Dass  man  nicbt  lithe  mit  /tide,  son- 
dem  Hebe  mi/  Hide  etc.  zu  bctonen  bat,  ist  scbon  oben  §  21  gezeigt. 

In  bescbranktera  Masse  sind  aucb  kurze  starktonige  Silben  zur  Aus- 

fullung  eines  Fusses  verwendet  (vgl.  $  25).  Allgemein  anerkannt  ist  dies 

(vgl.  z.  Iw.  6444,  Nib.  557,  3)  fur  die  Komposita  zzoivalt,  bivilde ;  fur  drei- 
silbige  Wortcr  mit  vollem  Vokalklang  in  der  Mittelsilbc:  gdtinne,  tnaniinge, 

spfhwre,  gllsi  nen,  pd lines;  von  Fremdworteni  werden  aucb  zwcisilbige  Formen 

im  Yersscbluss  so  gcbraucbt:  pallts,  sdmi  t,  wdla/>;  selbst  pliant  und  das 
nicbt  fremde  Iterinc  kommen  vereinzelt  so  vor.  Dass  aucb  vor  einer  Silbe 

mit  farblosem  e  die  kurze  Silbe  bisweilen  so  verwendet  ist,  muss  man  an- 

erkennen,  wenn  man  den  natiirlicben  Rbythmus  als  massgebend  betracbtet. 
Fur  bitende,  welcbes  mehnuals  bei  Hartmann  vorkommt,  mochte  Lachmann 

bittemle  annebmen,  was  nicbt  unbedenklicb  ist,  da  die  allerdings  friiber 
vorbandene  Form  mit  (ieminata  sonst  nicbt  ublicb  zu  sein  scbeint.  Bei 

Hartmann  ist  6  mal  zu  betonen,  obne  dass  irgend  ein  Ausweg  raoglich  ist, 

dhe  geschiht  (z.  Iw.  1069.  z.  Free  219).  Mit  Lacbmann  und  Haupt  an  alien 
diesen  Stellen  Verderbnis  anzunebmen,  scbeint  mir  gegen  alle  Grundsatzc 

einer  vemunftigen  Kritik.  Eine  Form  *disse,  die  etwa  von  der  abd.  Genitiv- 
form  t/iesses  ausgegangen  sein  miisstc,  ware  nicbt  absolut  undenkbar,  batte 

aber  docb  sebr  wenig  Wabrscbeinlichkeit  fiir  sicb.  Grcin  bat  gewiss  mit 

Recbt  (S  67)  Betonungen  wie  unz  an  den  sibenden  tiic  anerkannt.  Die  von 

ibm  angefubrten  Beispicle  lassen  sicb  leicbt  vermcbren,  vgl.  z.  B.  so  si  des 

state  getoan  Greg.  882.  Durcb  die  Anerkennung  dieser  Betonungsweise 

vermeidet  man  wieder  die  ungcbubrlicbe  Hervorbebung  enklitiscber  Worter. 

Bildungssilben  konnen  zur  Fullung  eines  Fusses  nur  zureicben  an  vor- 

letzter  Stelle  und  unmittelbar  binter  einer  starktonigen  Silbe  (Typus  C), 

vgl.  unten  £  46.  Mit  Unrecbt  wird  von  Lacbmann  die  Flexionsendung  -in 
betont  in  Verscn  wie  und  flottc  in  anderiu  lant.  Wie  namlicb  das  sebwaebe  e 

nit-mals  fiber  ein  enklitiscbes  Wort  erboben  werden  soil,  so  aucb  nicbt 
fiber  einen  vollklingcnden  Vokal.  Die  Grfinde ,  welcbc  wir  oben  gegen 

die  erstere  Annabme  beigebracbt  baben,  entscbeiden  zum  Teil  aucb  gegen 

die  letztere.  Die  von  Lacbmann  angenommcne  Betonung  konntc  iibrigens 

umnoglicb  auf  alter  Tradition  bcruben,  da  im  Abd.  nur  vollklingende  Yokale 

bestanden.    Fine  weitcre  Konsequenz  von  Lacbmanns  falscbem  Grundsatz 
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92«  IX.  Metrik.    2.  Deutsche  Metrik. 

ist,  dass  er  in  Freradwortern  die  der  Tonsilbe  unmittelbar  vorhergehende 

Silbe  unter  Urastanden  tnit  der  Ausfiillung  eines  ganzen  Fusses  belastet. 

was  unmoglich  angeht,  weil  dieselbe  naeh  den  allgeraeinen  Prinzipien  tier 

Betonung  immcr  giinzlich  unbetont  ist.  Ks  ist  demnach  zu  betonen  gtrrt- 

t/eret,  vemoijieret,  nicht  mit  L.  gcrotticrtt,  vemoijieret,  allerdings  auch  nicht 

etwa  girottieret  (vgl.  Pfeiffer,  Germ,  u,  445,  dessen  AufTassung  nicht  jranx 

richtig  ist);  ebenso  sf'  BriUnje,  nicht  ze  firUanje  (z.  I\v.  1182).  Von  eineui 
Falle  weiss  ich  nicht,  wie  sicli  Lachmanu  der  Notwendigkeit  entziehen  will, 

Krhebung  eines  unbetontcn  e  uber  vollen  Vokal  anzuerkennen,  namlich  u.r 

einem  Verbalkouipositura  mit  durch ,  vgl.  z.  B.  Par/..  15,  8  wie  vil  a  Umu 

durchrite,  Klage  663  sine  ringc  durcfisige//. 

Verse,  die  nur  aus  einsilbigen  Fiissen  bestiinden,  sind  selten.  Korrekt 

ist,  weil  aus  lauter  gleich  stark  betunten  Wortern  bestehend ,  Iw.  3734 

hie  shu,  da  stich.  Doch  von  einem  Rhythm  us  wurde  man  ohne  Verglcich 

mit  den  vorangchenden  und  folgenden  Versen  nichts  spiiren.  Noch  weni^er 

konnen  als  Verse  betrachtet  werden  Condtv/r  ,imurs  Parz.  283,  7  odei 

valschiu  friuntsehaft  Frcidank.  Mindestens  ein  Fuss  ruuss  mehrsilbig  sein. 

damit  einer  von  den  normalen  rhythmischen  Typen  entsteht. 

$42.  Dreisilbige  Fiisse  erkcnnt  Lachmann  nicht  an,  weil  die  Senkung 

einsilbig  sein  miissc:  (z.  Klage  27.  z.  Iw.  651).  Doch  liegt  auch  hier  in 
seiner  Theorie  von  der  Verschleifung  zweier  Silben  auf  der  Hebung  tine 

verdeckte  Anerkennung.  Fur  das  Mhd.  wird  dabci  gefordert,  dass  der 

Vokal  der  zweitcn  Sill>e  schwaches  /•  sei.  Zuliissig  sind  danach  Fus>e 
wie  k/i/ieges,  heten  tnn/i,  auch  in  Folge  der  Knklisis  gab  rr  it//.  I.,  hat  koine 

Schranken  fiir  die  \'erwendung  solcher  Fiisse  gezogen.  Die  Hcohachtungcn 
von  Wilmanns  (Beitrage  IV,  105  ff.)  zeigen,  dass  allerdings  der  Gebrauch, 

der  davon  gemacht  wird,  nicht  bei  alien  Dichtern  der  gleiehe  ist,  und 
dass  dabei  auch  die  Natur  des  intervokalischen  Konsonantcn  und  anderes 

einen  Unterschicd  raacht;  aber  ein  recht  greif  bares  Resultat  ist  dabei  nicht 

herausgekommen;  dazu  hatte  die  Untcrsuchung  auch  nicht  auf  die  Minne- 
singer beschrankt  bleibcn  miissen. 

Fflssen  rait  langer  erster  Silbe  und  e  in  der  mittleren  gibt  L.  und  naeh 

ihm  die  mcisten  Herausgeber,  falls  es  nicht  gelingt,  sie  auf  andere  Weise 

zu  beseitigen  dadurch  den  Schein  von  zwcisilbigen,  dass   das  e  in  der 

Schreibung  gelilgt  wird,  also  z.  B.  einen  phell(e)  mit  goltie  vestcn.   ai  ritndt 

sprach  ir  rater  zir.    Wenn  man  aber  auch  nicht  imtner  ganz  genau  weiss, 

wieweit  etwa  Ausstossung  des  e  in  der  Sprache  der  einzelnen  Dichter  ein- 
getreten  ist,  so  ist  doch  so  viel  sicher,  tlass  fiir  cine  Menge  solcher  aus 

metrischen  Griinden  in   den  Ausgaben   vorgenommenen   Kurzungen  sicli 

keine    sonstige  Rechtfertigung   beibringen   lasst.     Man   miisste  verlangen, 

dass  sich  Spureu  davon  in  gleichzeitigen  Hss.  fanden.    Wenn  man  audi 

zugeben  kann,  dass  in  der  Sclireibertradition  sich  ein  e  langer  behauptet 

liaben  kann  als  in  der  Aussprache ,   so  bleibt  es  doch  bedenklich ,  dass 

die  verkiirzten  Formen  der  Umgangssprache  nicht  einmal  sporadisch  in 

der  Schrift  aufgetaucht  sein  sollten,  da  es  doch  noch  keine  feste  Ortho- 
graphic gab.    So  macht  sich  denn  auch  seit  der  Mitte  ties  13.  Jahrh., 

wo  der  Abfall  des  e  in  Oberdeutsehland  durchdringt,  dies  auch  in  der 

Schreibung  geltend.    Kbensowenig  erhaltcn  viele  in  der  Mitte  des  Verses 

vorgenommenen  Kurzungen  eine  Bestatigung  durch  die  Reime.  Ubrigens 

wird  in  vielen  Fallen  durch  Auswerfung  des  e  gar  keine  Kinbusse  einer 

Silbe  erzielt.    Formen  wie  ritt/t  rittr  etc.  bleiben  in  der  Aussprache  zwei- 
silbig.    Bei   den   spateren  Meistersingerii   allerdings   wird  die  Silbenzali! 
durch  Seizen   oder   Kortlassen   eines  e  tuechanisch   furs  Auge  bcstiunui. 

1 
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Das  gleiche  konnen  wir  aber  doch  nicht  von  den  alteren  Dichtem  an- 
nehtnen,  die  zutn  Teil  gar  nicht  lescn  konnten.  Wir  kotmnen  also  nicht 

dariiber  hinweg,  das  Vorkoinmen  dreisilbiger  Fiisse  mit  langer  erster  Silbe 

anzuerkennen ,  die  wir  ja  audi  schon  Otfrid  nicht  absprcchen  durften. 

Dass  wir  sie  bei  den  mittelhochdeutschen  Dichtern  der  Blutezeit  wieder- 

tinden,  darf  uns  urn  so  weniger  Wunder  nehmen ,  da  ja  dazwischen  die 

Periodt*  liegt,  in  welcher  stark  iiberladene  Fiisse  sehr  iiblich  waren.  Der 
Oegensatz  zu  der  Metrik  der  Obergangszeit  ist  demnach  kein  so  ganz 

schroflFer.  Was  die  Aussprache  betrifft,  so  verlangen  diese  Fiisse  natiirlich 

cine  starkere  Reduktion  der  uatiirlichen  Quantitat,  wovon  sowohl  die  erste 
als  die  zweite  Silbe,  cventuell  auch  die  dritte  betroflen  wird. 

Lachmann,  indem  er  diese  von  ihra  auf  zwei  Silben  reduzierlen  Fiisse 

nicht  ganzlich  verwarf,  suchte  sic  doch  moglichst  zu  eliminieren ,  worin 

ihm  wieder  die  meisten  Herausgeber  folgten.  Betrachten  wir  die  dazu 

angewendeten  Mittel. 
1 1  Kflr  einige  Kalle  wird  Verschleifung  zweier  Silben  auf  der  Senkung  angeuommen  (/. 

I\v.  651  u.  ll.V>).  die  im  Mlid.  moglich  sein  soil,  wenn  zwei  tonlose  t  (lurch  einfachen 
Konsonanten  getrennt  sind.  also  tvintgat,  t-am't  vcrlie,  linen  trwerbett  (diese  letzte  Art  von 
L.  als  zweiielhaft  hetrachlet).  In  Bczug  auf  diese  Thcorie  gilt  natGrlich  d;>.s  Gleiche,  was 
wir  schon  oben  (§  2h)  mit  Ktlcksicht  auf  den  ahd.  Vers  bemerkt  hahen. 

■>)  hat  die  Ausetzung  nachweislicli  f.ilscher  Foitnen  Tiber  die  Mclusilbigki  it  hinweg- 
tfiuschen  mGssen.  Neben  hi  und  e>u  voi  w  niinmt  L.  Oberall  i  und  0  an.  wozu  er  das  Kecht 
aus  der  allcrdings  flblichen  einfucheren  Schreibung  hv,  <no  ableitet.  Dies  ist  wahrsehcinlich 
durchaus  unrichtig.  Jcdenfalls  steht  cs  fur  einen  Teil  der  hierhcr  gehorenden  Waiter,  und 
gerade  fur  die  hAufigsten  wie  triinvt,  riiewe,  imotr,  frotewt  test,  dass  sie  bcreits  im  Ahd. 
Diphthongen  batten.  Nicbtsdestoweniger  hat  Lachmann  gemeint.  seine  Theorie  dei  Silbcn- 
verschlcifung  auf  dieselben  anwenden  zu  durfen,  vgl.  mi  wit  was  nun  frowt  so  gar  oder  Ihtz 
iutk  ht'tr  gtdane.  Die  hieiher  gehflrigen  Falle  sind  sehr  /.ahlreich.  —  Ganz  willkfirlich  an- 
gesctzt  ist  nimer  neben  nitmtr  und  nimmer  (vgl.  /..  Iw.  yyS  .einsilbiges  nimtr,  welches,  wie 

icli  mich  allgeniach  Qbcrzeuge,  nicht  alien  Dichtcm  abzusprechen  ist").  —  Neben  herrt  be- 
stcht  eine  Net»eiiforiii  her,  aber  nur  in  enklitischcm  Gebrauch  vor  Nanien  und  Titeln.  I., 
(z.  Iw.  verwischt  diesen  rnterschied.  indem  er  her  audi  in  sclbstandigei  Stellung  ITir 
eine  uormale  Form  gellen  lasscn  will.  —  Statt  tiner,  deheiner,  itgelither,  tintt  etc.  in  sub- 
stanti  vise  her  Vcrwendung  sind  gegen  die  Hss.  die  flexionslosen  K»jrnien  tin,  dehtin,  itgtfclt 
eingesctzt,  auch  wenn  kein  von  ilinen  ahhnngiger  paitiliver  Gen.  vorangeht,  in  welcheni  Kalle 
sie  a  lie  in  spiachrichtig  sind  (vgl.  PBB  I,  2<)H).  —  Statt  ttrlitstn  ist  Jlitstn  cingesetzt.  ohne 
dass  aus  den  llss.  oder  sonst  irgendwie  der  Beweis  erbracht  ist,  dass  letzlere  Form  dem 
betrelTenden  Dichler  gelaufig  gewesen  ist.  —  Das  t  der  Partikeln  bt-  und  gt-  ist  vor  ge- 
wisscn  Konsonanten  haulig  getilgt.  Wenn  sich  nun  auch  eine  solchc  Tilgung  bei  Notker 
findet,  so  ist  sie  darum  docli  nicht  ohne  weiteres  auf  alle  Denkmaler  zu  Obertiagen.  da  die 

Schreibung  in  der  Blutezeit  dei  mhd.  Lit.  dagegen  sprit-lit.  Vor  andern  Konsonanten  sind 
ge-  und  be-  geradezu  fortgelassen  uml  Koriuen  konstiuiert  wie  tii'tre  statt  des  allein  in  alteren 
Denkinalern  ubcrliefcitcn  gthctre  (Haupt  z.  Krec  75).  stilt  statt  geseUe  (ib.  gundt 
fill  btgundt  (ib.  2;$)  u.  a.  Vgl.  dagegen  mcine  Anm.  1.  Gregorius  254;  jedoch  Formen  wie 
bgttndtn,  isanwn  etc.,  die  ich  dort  veiteidigt  habe.  gehoren  nicht  der  Blutezeit  des  Mhd. 
an.  —  HSutig  ist  ohne  alle  h.mdscliriftliche  Gewiihr  s  fur  si.  sit  ge«cln  iehen,  z.  B.  dat  duhtes 

riltcrl'ulttii  gtii<t  Iw..  wiewohl  auch  diese  VcrkOrzung  gewiss  erst  einer  spatcren  Kpochc 
.irisic-ln"it.      Anderes,  wuruher  man  noch  allenfalls  zweiielhaft  sein  konnte.  ilbetgehc  ich  hicr. 

;ji  I >ie  schwebende  Betouting  ist  auch  im  Mlid.  vielfach  als  Ausweg  benut/.t.  So  giosse 
Aiisdi'hnung  man  aber  audi  dersclben  zugestehen  mag.  jcdenfalls  mussen  wir  uns  so  gut  wie 
lieim  Ahd.  gegen  die  nicht  selten  angenommene  Hetonungsweise  ciklaren,  dutch  welche  die 
in  dei  naturlichcn  AusNpiache  stiii ksthetonte  Silbe  in  zweisilbigen  Auftakt  gebracht  wird, 

1.  B.  so  miwJt  ir  lasttrilrhtn,  ilo  komcn  ven  Iiech.l'iroi ;  liskeivdrt  wart  gthtiun,  andtrhalp uz  in  crbuwen  lan/. 

\)  Auch  sonst  hat  man  durch  Obcrladung  des  Auftaktes  abzuhelfen  gesucht,  dem  man 
sich  flbcih.iupt  das  Schlimmste  aufzubnrdeu  nicht  gescheut  hat,  urn  nur  jede  anderc  Senkung 

sauber  zu  erhalten.  So  will  z.  B.  Lachmann  (z.  Iw.  'l\~o)  und  mit  ihm  Zamckc  lesen  sit 
bitttni  sich  uw  hmtm  vtintn  und  der  letztere  dthtintn  mtnen  gtni'z  btst&n.  Dadurch  w  ird 
aller  natQrlichen  Bctonung  liohn  gesprochen.  Die  (iesetze  der  Khylhituk  verlangen  sit  bitttni 

sith  t'tuwtrn  I't/tzsn,  dthehien  mi  tun  gena't  beslXn. 

.")')  Kin  hilufig  betretetier  Ausweg  ist  die  Annahmc  einer  Kinmischung  von  vieihel.igen 
Versen  mit  fibers,  hlageiidcr  Silbe  (inter  die  knrzen  Reimpaaie  Ober  die  (irflmle  dage»cn 
vgl.  unten  §  4«>. 

C.-rmannctif  Philologie  II  a.  It's 

Digitized  by  Google 



93o 

IX.  Metrik.    2.  Dki'ische  Metrik. 

o)  Zu  allcdem  komrnt  nun  noch,  dass  man  sich  eine  Menge  Anderungcn  des  OlKwlieferte  n 
Textes  erlauht  hat,  am  h  wo  detselbe  durdi  eme  liinreichendr  Menge  biaudibarer  lbs.  br- 
glauhigt  ist  Nidit  wenige  -oldie  Anderunuen.  die  zum  Teil  gerade/u  Veischlec litenniyen 
smd.  hat  sidi  z.  U.  I.  iiii  lwein  gcstattet.  liber  die  bei  Wall  her  <li»u  h  die  Obr:  lie:eru:i£ 

gebotencii  uiid  von  den  Ibratisgebein  meist  beseitigten  dnisilbigrn  Fflsse  vjrl  1'llH  J>.  m2. 
Was  audi  I>«m  Konrad  v.  WGrzlmrg  noch  zu  andcrn  ist,  urn  diesdben  lortzuschaffen.  darube? 
vgl  Hanpt  zu  Fngelh.ud  441.  4.  Nidit  minder  verwerrlidt  als  Ahwcidiung  von  alien  lbs. 
ist  Bcvor/uguiig  del  schhditet  t.eglaul.igten  Ftsatt,  zuiual  wenn  dicselbc  zugieich  die  weniger 
passende  ist.  fjber  die  v.m  F  im  Iw.  nath  dieser  Rithtung  Inn  begangenen  Fehler  vgl 
I'BIt  1.  2yi  ff. 

Wir  kommen  aber  audi  nit  bt  dariiber  binwt-g,  die  F.xistenz  von  drei- 
silbigcn  Fussen  anzuerkrnnen ,  in  denen  die  Mittrlsilbe  nidit  <\  sondrrn 

cincn  vollen  Vokal  entbalt,  vgl.  ir  spe  lucre  so  ir  airman  stiffen  maget  er- 

spehen  Waltber,  daz  harnasch  man  gar  von  im  da  nam  Wolfram,  drr  bischof 

wit  s'mcr  ni/teln  Nib.,  ze  buoze  ul'cr  alle  missetat  Hartniann.  Die  Zabl 
soldier  Fiisse  ist  nidit  ganz  gering,  sobald  man  wiodt:r  das  YorliegtiuK 

nidit  kiinstlidi  zu  verdecken  odcr  gewaltsam  zu  entfernen  sudit. 

Die  Mittd.  dcrcn  man  sidi  dazu  bedient  hat.  sind  die  sdion  bespi  odienen.  In  ei:di:e:. 
Fallen  liess  sich  del  Schcin  dor  Zweisilhigkeit  wilder  durdi  Weglassiing  fines  f  her-te llei\ 
so  d.ivs  d.uin  die  gekui/te  F twin  als  einsilbige  Scnkuttg  aufgefasst  win de.  So  sdueibt  Fadi- 

iii. inn  |w.  7J<i  ich  k'm  7,-tdr  imvtrn  hulden  nut  der  Anmerkung  .zweisill.ige  \\<"iter  in 
der  Senkung  sind  statthalt.  wenn  sie  bei  naditolgendein  Vokal  ihr  sell  w  it  lies  o.ler  -tunurK  Pr- 

oline Misslaut  einlu'issen  konnen."  So  hat  man  amiri warts  uhr,  undr  u.  dd.  »f>chrid.«, 
einn  tidcr  eui,  minn  odcr  mm  u.  d«i.  |_'cstaUH  Haupt  ( /..  Kn-c  J,^>6t  anrli  vor  KoriMinant. 
In  andtrn  Fallen  imi  nn^erfthllirtitjlf  Wortloiincn  titis;e«ct^l.  Sdir  /.weifdlialt  ist  f*.  t»h  r% 

(icri'fhtb-rtijjt  ist.  ji-diin  bflid«i»cti  1  itchtt-r  fin  ah,  od  statt  aher,  oder  zuz  ischid>e:i.  Schwn- 

lid)  dart  'man  sbitt  spek,rrt  etc.  jptker  cinst-t/rn.  da  .are  nb  lebendiges  Suffix  zur  allt;emrifien 
lleiisdiatt  gelangt  ist.  Brdenklich  sind  die  kunstlich  konstruierten.  naincntlich  in  Ladima:ir.5 

SVollraiiiaUsgalif  t  in^duhrtcn  »*«,  Puch  fflr  ich  iu ,  Uh  iuch  u.  Ahnliches.  Sidie;  eiue  I  n- 
form ist  dtr  —  da;  er.  Falsche  Hctonung  h.it  auslitdt'en  nifisscn  wit-  z.  \\.  waz  mac  ich  tm 

sprrchen  mire,  von  den  ich  iu  tvr  gfsagct  htin.  So  ffihrt  Haujit  z.  Free  Hi;j6  eine  bctraclii- 
lidic  Zahl  von  Stdlen  aus  Hartmann  an.  in  dt-ntn  zwei  einsilbige  Worter  in  den  Auftakt 
gdiracht  werden  sollen.  walueud  das  zweite  davon  einen  stSrkern  logischen  1  on  hat  .ib  da- 

darauf  lolgtnde.  welches  die  eisle  Hehung  tragm  soil.  Willehalm  2~<),  7  i>t  die  einzic 
richtige  Hctonung  dH  er  und  din  kutieginne ;  L.  belont  diu  kunginne-  Trot/  nlledem  hat  man 

noch  zu  Konjekturen  die  Zuflucht  ndinie:i  mussen.  Wh.  1 27.  1  schreiht  F  tcinem  i'Jh-ume 
[und]  zetner  linden;  er  will  also  das  in  alien  llss.  nbeilidtite  und  gttilgt  wissen  ;  dassdk- 
kann  aber  nidit  wohl  entbehrt  werden  und  wild  l.t-statigt  durch  12S.  f,  zcttt  ol^oum  uffd  itr 
linden,  htiartigt  Finklaniinerungen.  besonders  von  und  hat  L.  ziemlich  hAuJig  in  stirser 

Wolti aiuausgabe  vorgfiioniincn.  I'arz.  '147.  2  curwht  o/>  din  ruiitii  iemeu  hah  lasst  F.  di> 
isi  alien  Hss  stehtiide  <>/•  gerade/u  fort  und  sehattt  daduic'n  eine  uiinioglidtc  Ko;istnikti<.>i>. 
Flieiiso  hat  er  Farz.  74V».  wo  'He  Hss.  Ohen  uistinunend  bieten  imvl  dm  ~rtf>  din  dic/i  sulci: 
seken,  das  zweite  diu  lortgelassen.  Fbensowenig  knnn  es  gebilligt  werden.  weuti  F.  Fa:;. 

<i47.  2">  (ich  sage  iu  nth/  w,i  mm  herrt  si)  iu  mil  finer  H>.  derfimppe^  fortla  s",  Idi  muss 
mich  hicr  auf  Frobcn  aus  eiuer  zu  (iebote  stthenden  grosseren  Zahl  von  Fallen  beschr.inkeii 

Audi  viersilliigo  Fiisse,  natuentlidi  mil  kurzer  erster  .Silbt-  warden  sidi 

niilit  ganz  laugnen  lasst-n.    Aller  Kinzwungung  in  tla.s  Lac  bin  am  is  die  Sclietua 
cntzidicn  sicb  manebe  Namenaufzablungen  bei  Wolfram,  vgl.  iiamcullidi 

Farz.  770,  1 — 30. 
Keinera  Dicbter  tier  Hlutezcit,   vtm  dem  uns  uberhaupt  eine  einiger- 

tnassen  betriicbtliche  Zabl  von  Versen  iilierliefert  ist,  Jasscn  sicb  dreisilbige 

Fiisse,  auf  welcbe  die  Tbeorie  von  tier  Silbenvcrscbleifung  unanwt  ndbar 

ist,  ganz  absprecben.     Aber  es  besteben  grosse  Verscbiedeubeiten  in  Be- 
zug  auf  die  Hiiutigkeit  derselben.    Ain  wenigsten  lieben  sie   unter  tlen 

bervorragenden  Dicbtern  Gotfried  von  Strassburg  und  Konrad  von  Wiirz- 
burg,   das  Nibelungenlied  bietet  etwas  mebr,   nodi  mdir  Hartmann,  bei 
weitem  am  meisten  Wolfram. 

§  43.  Kesondeie  Kegel  11  hat  Fachmann  aufgestellt  fiber  die  lieschaffenheit  dvr  let/ ten 
Senkung  des  stumpf  ausgehenden  Verses,  sowie  uber  die  der  vorlctztea 
lie  bung,  wenn  sie  oline  daz  wist  hen  stehende  Senkungssilbe  unmittdbar  vor  der  durch  ciu 
vok.disdi  aiilautendcs  Woit   gd.ildeten   let/ten  lb-bung  steht.   vgl.  zu   Iwein  2;,.  I'M  ;ilS. 
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44(»  88 1.  41*48.  436.V  ¥>4A  ;7J2;V  5"8l.  7438.  ~,~(>4 :  Anm.  37.Y2;  zu  Nib.  305.  1.  30?.  1. 
8,V>.  l.  »>34.  2  .  zu  Walt  her  40.  30.  llo,  33;  dazu  Haupt  zu  Kngclhart  43.  463.  545.  8oo. 

23,V>.  Die  be«te  Zusammcnstellung  tier  Lachmannschcn  Kegel  n  tut  Zarnekc,  Nihclungenlied' 
S.  CXXIV  gegebm.  I >ie  Nuhtigkeit  dcrselheu  austuhrlich  zu  erweisen  hehaltc  ich  inir  f fir 

einen  andcni  Ort  vor.    Hier  muss  ich  mich  mit  einigen  Andeutungen  hegm'gen. 
Lachmann  schrankt  die  Gflltigkcit  -seiner  Regeln  wiedcr  nuf  einen  willkOrlich  ausgewihlten 

Kreis  von  Dichtern  ein.  und  wieder  gchort  zn  den  ausgeschlossenen.  die  sich  auf  keine 
\Vfi<c  fQgrti.  Gottfried  von  Strassburg.  Dass  aber  auch  der  sonst  immer  zu  den  koiTekten 
geicchnete  Wolfram  iiias.senhafte  Verstosse  gegen  die  stri  nger  en  Anforderungen  bietet.  ist  iti 
einer  Abhandlung  gezeigt,  die  doch  bemfiht  ist.  inOglichsl  vicl  von  Lachmanns  Aufstellungen 

zu  retten. 1  Die  Frage.  wieweit  der  Zufall  eine  Rolle  spielen  kann.  ist  nirgends  aufgeworfen. 
Die  Kegeln  sind  stark  von  Ausnahtmn  durchsetzt ;  <leni  einen  wird  diese,  dem  andern  jene 
Freiheit  nachgesehen;  schwer  zu  losende  WidersprGche  bleiben  flt>rig.  Trotzdein  mCissen 
noil)  allerhand  Gewaltmassregeln  iiaclihelfeii.  wie  seltsame  Bctommgen  oder  Schreibwcisen, 
Konjektiircn.  Athetesen.    lch  gehe  oblige  Proben  dieses  Verfahrens. 

Der  Charakter  der  Kinsilbigkeit  soil  in  der  letzten  Senkung  streng  gewahrt  werden. 
Daher  duldet  L.  auch  solche  Falle  nicht.  fur  die  er  sonst  Verschleifung  nuf  der  Senkung 

atmirnmt.  wetiigstens  nil  lit,  wenn  die  zu  verschleifenden  Silhcn  deni  glckhcn  Wuite  angc- 
lioren.  Ki  vci  warl  dalier  Gregor  2562  die  Lesart  von  A  sus  senftet  siuen  u>t  tiegen  muot, 
woliir  allei  dings  F.  seines  wmes  mnl  hot.  und  scluieb  sittcn  z&rntnuot ;  die  verwoifene  Los- 

art  ist  nber  scitdem  dunh  G  und  J  hesttfligt.  Parz.  22.",.  t8  sehreibt  er  sus  antwurte  im 
der  burn-  man,  setzt  aho  gegen  alien  Sprachgohrauch  die  fiexionsiose  Form  nacli  den> 
Artikel.  wiewoht  inindi-stens  dir  beiden  alten  Hss.  das  allein  richtige  trurige  bieten;  ent- 

>|>recliend  l'arz.  l.'i.     Anders  hilft  er  sich  I'arz.  ~<I4.  26.  wo  er  sehreibt  zAnfortase 
Jem  tritrgtn  man  (trurigen  GD);  cntsprcchend  2f,3.  21  731,  2">.  Man  mnchte  frageu  : 
warum  wird  dann  nicht  auch  der  triirge  man  geschrichen  ?  wanim  wird  die  entsj)rechen«le 
KOrzung  nicht  an  jeder  andern  Ycrsstdle  vorgenominen ?  Fs  sollen  in  der  letzten  Senkung 
selbst  \ST»rtcr  nicht  geduldct  werden,  die  in  einer  frfiheren  Sprachperiode  zweisilhig  gewesen 
<ind,  wie  an,  vil,  und  etc.  (sclbstverstandlich  mit  Ausnahmen).  Daher  kann  Z.  13.  Gregor 

<>20  der  ntt  -was  gevuege  und  $ust  nicht  geduldet  werden.  wie  wold  alio  Hss.  (ACKJ)  darin 
ubercinstiinmen;  es  wir-l  in  genuoe  guot  geandert.  Iw.  440,  (das  antlutte  diirre  tend  vlark) 

wird  und  gegen  allc  H>s.  gcstiichen.  Parz.  "6d.  I  scheint  L.  betont  zu  haheti  nidtr  saien 
:ui f>  tinde  man,  wie  wohl  doch  nider  einen  staikeren  logischen  Ton  hat  als  saten.  Der 
Dativ  dem,  Weil  aus  deme  entstanden,  soli  von  manchen  Dichtern  ausser  vor  m  nicht  ge- 

duldet werden.  Was  ist  Icichter.  als  dicjenige  Kategorie  von  Fallen  zu  bescitigen,  die  bier 

vornehmlich  in  Betracht  kommt?  Man  sehreibt  b'ime,  u/me  statt  It  dem,  uf  dem  etc.  Vor 
vokalischem  Anlaut  sollen  im  Ausbmt  nach  kurzem  vollklingenden  Vokal  einfache  Konso- 
n.uiten  iin  allgemeinen  nicht  geduldet  werden.  Walth.  40,  3*)  schliesst  mit  daz  was  ieh ; 

darin  stinimen  allc  Hss.  (  AUCF.)  Obeiein;  .<lenn«>ch  vermute  ich  bin"  bemerkl  L.  Auch  g 
oder  e  soil  an  dieser  Stcilc  nicht  moglich  scin;  d.t  al>er  Hartmann  dreimal  mag  ieh  und 

einrnal  mag  er  am  Versschluss  bat,  so  weiss  sich  L.  nicht  anders  zu  hell'en  (z.  Iw.  4t*>H). 
als  mit  der  Amiahme.  dass  der  r>i(litc:  scin  k  aspiriert  und  wie  saech  auch  match  gesigt  ha  be. 

1  Moldaenke  I  her  den  Ausgang  des  stump freimenden  Verses  bei  Wolfram  ?<*>« 
fisehenbach  (Progr.  Hohfiistein  1KS0:.  Vgl.  noch  Appl  Der  Versschluss  in  den  mitttl- 
h,>ehdeutsehen  Votksef>en  (Progr.  Bielitz  1887,8). 

§  44.  Der  Vorsatisgang  bltibt,  so  lange  kcin  fremder  Kinfluss  storend 

einwirkt,  katalektisirli.  Dies  gilt  auch  fiir  die  zweisilbigen  Ausgilnge  rait 

kurzer  erstcr  Silbe  und  sebwacbem  c  in  der  zwfiten  (haben,  tragen),  deron 

tiauligc  Anwendung  wir  bereits  als  einen  cbarakteristisclien  Unterscbicd 
«les  mittelluiehdeutscben  vom  althoehdeutsehen  Versbau  bezeiebnet  haben. 

Sie  fullen  das  gh  iclie  Mass  aus  wie  eine  vollvokalische  Silbe  {hits:  Ar-tiis) 

und  stehen  mit  einer  solchen  iui  Ausgang  vollkommen  gleich,  konnen  bc- 
liebig  mit  ihr  wecliseln,  i)line  dass  es  doch  darum  moglich  ist,  sie  als 

einsilhig  aufzufassen  (nach  der  Theorie  von  der  Silbenvcrschleifung).  Das 
.Mass,  welches  sonst  noclj  von  einer  Senkungssilbe  ausgefiillt  wird,  bleibt 

frei,  respective  es  wird  v«>m  Auftakt  ties  folgenden  Verses  ausgefiillt.  Man 

nennt  daher  sowohl  einen  Ausgang  wie  haben  als  einen  wie  Ms  stumpf 

oder  miinnlich.  Aus  den  Untersuchungen  von  Wilmanns  (Beitrage  IV,  93) 

geht  hervor,  dass  die  zweisilbigen  stuiupfen  Keime  nicht  von  alien  Dichtern 

in  gleicher  Weisc  angewen  det  werden.  Aber  eine  befriedigende  Auf  kliirung 
tier  Vertialtnisse  hat  sich  daraus  noch  nicht  ergeben. 
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Bei  den  klingenden  oder  wciblichen  Ausgitngen  (lange  betonte  Silbe  - 
Silbe  mil  schwachem  t:  herren,  sendett)  fiillt  die  letzte  Hebung  auf  die  Schluss- 
silbo ,  und  die  vorhi  rgehende  Silbe  fiillt  den  vorlctzten  Fuss  aus.  Kine 

prinzipielle  Sonderung  zwischen  stumpfcm  und  klingendem  Ausgrang  bildet 
sich   erst  allmahlich   heraus.     Der  erste  Ansatz   dazu   war  das  Mitreiruen 

der  vorlctzten  Silbe  bei  dem  letzleren.    Bei  ( Htrid  war  dies  noch  fakultatb, 

ira  Mhd.  ist  es  wegen  der  geringen  Klangfullc  des  e  notwendig  geworden. 

und  es  konnen  daher  audi  nur  zwei  klingende  Schliis.se  auf  einander  reiroen. 

Nicbtsdestoweniger  konnte  der  Kiirenbcrger  in   den  beiden  ersten  Zeikn 

seiner  Strophe  noch  beliebig  zwischen  mannlichcm  and  weiblichem  Au— 

gang  wechseln  {me  re  tUinne  ei/t  jit'r  =r  ,///  eht<r  z'mn'ett).    Auch  Herger  (Sp«-r- 
vogel)  verwendet  in  de  n  vier  ersten  Zcilen  seiner  Strophe  zieixilich  vide 

weibliche  Ausgange  neben  den  miinnlichcn  (wie/t  miiet  daz  alter  sere  —- 

beg'onde  er  tiilen  a  I  sin  gtiol),  wiihrend  fur  die  Schlusszeilen  wcihlichcr  Aus- 
gang  fest  steht.    lm  Nihelungenliede  bilden  die  wciblichen  Ausgange  schoii 

einen  ganz  erheblich  geringeren  I'rozentsatz  als  beim  Kiirenbcrger  un.l 
crscheinen  als  vcrschwindende  Ausnahme.     In  den  vorderen  Halbzeiieu  dn 

Nibelungenstrophe  sind  die  wciblichen  Ausgange  das  Normale,  sclum  bcini 

Kiirenberger,  aber  sie   werden  doch   noch   init  miinnlichen  untermisclit. 

In  der  altesten  Versart,  den  kurzen  Kcimpaaren  behauptet  sich  der  be- 

liebige  Wechsel  zwischen  mannlichem  und   zweihebigem  wciblichen  Aus- 
gange,   von  einzelnen  Ausnahmen  abgeschen,   die  ganze  Bliitezeit  der 

raittelhochdeutschen  Literalur   hindurch   und   zum   Teil    daruber  hinaus. 

Unrichtigerweise  spricht  man  gewohnlich  von  einem  Wechsel  zwischen  vier- 
hebigen  stumpfen  und  dreihebigen  klingenden  Zeilen. 

Dem  klingenden  Ausgang  wesentlich  gleich  steht  derjenige ,  welcher 

durch  ein  dreisilbiges  Went  mit  kurzer  erster  und  schwachem  e  in  zwt-iter 
und  dritter  gebildet  wird  decern),  indera  gleichfalls  die  vurletzte 

Hebung  mitreimen  muss.  Diese  Ausgange  sind  nicht  sehr  haurig  uiui 

scheinen  von  manchen  Dichtern  gemieden  zu  sein  (vgl.  z.  Iw.  617).  Nodi 

seltener,  hauptsachlich  auf  Gotfrjed  und  seine  Nachahmer  beschrankt,  ist 

der  Gebrauch  von  dieisilbigen  Wortcrn  mit  langer  erster  Silbe  und  zwei 

schwachen  e  (dhtende  :  trahtende).  Die  altcre  Weise  war  ja,  liier  audi  tier 

Mitlelsilbc  cine  Hebung  zu  geben. 

$  45.  Der  Auftakt  kann  zuniichst  wie  im  Ahd.  beliebig  stehen  odcr 
fehlen,  wenn  auch  das  ersterc  das  bei  weitem  Maufigere  ist.  Kr  besteht 

nicht  selten  aus  zwei,  vereinzelt  sogar  aus  drei  Silben.  Doch  miisscn  wir 

die  ihm  von  Manchen  zugeschobene  Uberlastung  abweisen  (vgl.  $42)  und 

tlaran  festhalten,  dass  im  mehrsilbigen  Auftakt  keine  Silbe  stehen  kann. 

die  in  der  natiirlichen  Kede  einen  starkeren  Ton  hat  als  die  erste  Hebung. 

$  4b.  Den  Unterschied  von  Haupt-  und  Nebenhebung  linden  wir 
zuniichst  noch  wie  im  Ahd.  deutlich  ausgepriigt.  In  den  vierhebigen  Versen 

erkennen  wir  noch  die  alten  Typen  wieder,  und  demgemass  auch  die  alten 

Regeln  fiir  die  Stellung  der  einsilbigen  Fusse  oder  die  sogenannte  Synkope 

der  Senkung.  Ks  wird  zweckmassig  sein,  zuniichst  zwei  Hauptkatcgoricn 

zu  untcrscheiden,  namlich  danach ,  ob  die  letzte  Hebung  Haupt-  oder 
Nebenhebung  ist. 

In  die  erste  Katcgorie  gehort  der  alte  Typus  B.  Derselbe  herrsclit  in 

der  letzten  Halbzeile  der  Nibelungenstrophe,  so  dass  also  die  ganze  Strophe 

mit  einer  Haupthebung  beschlossen  wird.  So  wird  eine  Beobachtung  von 

Bartsch  (Untersuchungen  ub.  d.  Nib.  142  if.)  in  einen  weitcrcn  Zusammen- 
hang  geriickt,  namlich,  <lass,  wenn  in  dieser  Zeile  eine  Senkung  fehlt.  dies 

regehuiissig  diejeniye  nach  der  zweiten  Hebung  ist,  d.  h.  also  nach  der 
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crsten  Haupthebung  des  Typus  B.  Ca.  die  Halfte  aller  Schlusszcilen  hat 
die  Form  der  schatten  Kriemhilde  man,  wahrend  wieder  ca.  die  Halfte  allc 

Senkungcn  ausgefullt  hat  (des  wblde  ouch  si  db  hbben  rd't).  Einige  verein- 
zelte  Falle  von  Kinsilbigkeit  des  vorletzten  Fusses  (z.  B.  179,4  des  tages 

manec  hehnbant)  will  Bartsch  durch  andere  Schreibung  odrr  Konjektur  be- 
seitigen,  was  aber  raindestens  nicht  durchweg  angeht.  Es  komrat  fur  die 

Bcurtcilung  doch  in  Betracht,  dass  auch  von  den  Zeilen,  die  alle  Senkungen 

ausgefullt  haben,  ein  kleiner  Bruchteil  mit  Nebenhebung  schliesst,  z.  B. 

364,  4  im  niic  daz  schivne  mdgedtn,  297,  4  kdmen  in  mi  nit/  ktineges  Idnt,  419,  8 

vri  rw  miner  mlnne  sin,  846,  4  ez  was  df  sinen  tot  gctJn*.  Man  empfindet 
leicht  das  Unvollkomniene  in  der  Bildung  dieser  Strophen,  welches  aber 

uicht  beseitigt  werden  kann.  Was  fur  den  Schluss  der  Nibelungenstrophe 

gilt,  gilt  uberhaupt  fur  die  hintere  Halbzeile  der  I.angzeile,  soweit  dic- 

selbe  nicht  urn  einen  Fuss  verkurzt  ist.  In  Bezug  auf  die  altesten  Minne- 

singer vgl.  die  Zusammenstellungen  bei  Becker,  Der  Altheimische  Minnc- 

sang,  S.  50.  In  den  kurzen  Reiinpaaren  wechselt  Typus  B  nach  Belieben 

mil  den  andem  Typen.  Mit  einsilbigem  zweiten  Fusse  ist  er  bei  Hart- 
mann haufig,  vgl.  der  cine  ist  trtihseeze  hie,  ich  han  mich  si/bin  verldrn,  des 

ywitere  ich  wbl  einen  tit,  wer  lute  ddnnbch  die  kraft,  wan  ieh  bin  Hitler  ein  wip. 

Typus  E  ist  wie  im  Ahd.  selten.  Von  den  Schlusszeilen  des  Nibelungen- 
liedes  gchoren  hierher  einige  von  Bartsch  S.  153  aufgefuhrte  mit  zweifacher 

Synkope  (den  swirtgrimmigen  tot).  Etwas  hauligcr  kommt  E  in  den  kurzen 

Reimpaaren  vor,  vgl.  aus  Hartmann  //////  swdz  ouch  mir  dd  vbn  gesch/hl,  gc- 
schtehez  a  Is  ez  doch  geschdeh,  so  nluwelTche  wa  ret  Jrb,  so  besivtfrt  ez  iuch:  daz 
ist  mir  Hit. 

Die  mit  Nebenhebung  schliesscnden  Typen  A  und  C  (D)  haben  die 

klingenden  Ausgange  geliefert.  Aber  bei  weitera  nicht  in  alien  hierher 

gehorigen  Versen  von  A  und  auch  nicht  in  alien  von  C  sind  die  Ausgange 

klingend.  Sobald  die  letzte  Hebung  vollklingenden  Vokal  hat,  wird  der 

Ausgang  als  stuinpf  betrachtet,  und  eine  solche  Nebenhebung  wird  unbe- 
denklich  mit  einer  Haupthebung  gcreimt.  Wie  B  in  der  hinteren,  so 

herrschen  A  und  C  in  der  vorderen  Halfte  der  Langzeile. 

Beispiele  fur  A  aus  Nib.:  All>rich  was  vil  grtmmi,  daz  hint  und  ouch  diu 

krone,  den  scht/z  schoz  mit  illin,  der  Burgbnden  sbrgc,  mit  stnJelindem  mtinde 

-  vrdmoen  iinde  migedin.  des  dnhvitrt  ir  Hdgeni  —  silbe  sneit  si  Krlcmhilt 

dt's  hat  mich  her  Gfselhcr,  des  rater  der  hiez  S/gemunf  dar  nach  sluvc  er 
dm  mdgczbgen  ■  si  sprdch  „du  bistmfnmac.  Aus  Hartmann:  an  biincn  hnde 

an  armcn,  zesdmeui  gebunden,  der  ftp  tenter  me! re,  der  e'rbaren  krone,  ze  ho- 
hi  rem  wirdi.  niemer  gcwlnne,  ze  niche  mit  bdste  —  sus  ?i*is  mtn  her  I  wiitt, 
iuwers  Hbens  noch  iuwer  rrluntsclut/i,  ir  himcde  was  ein  sdctiioch  der  k&ncc  itnd 

diu  kttnegin,  ein  scluirlachcs  manteli'n  7oaz  half  mich  daz  ich  gblt  rant,  rrbuwe, 
hdbet  gendde  mtn. 

C  erscheint  noch  ziemlich  haufig  in  der  alten  Form  mit  zwei  einsilbigen 

Ft'issen:  daz  er  rerhdln  ict/re,  inre  zii't'lf  wtkh'cn  (Nib.),  ez  was  ein  wdlf  grci'wi 
(Merger),  unz  an  die  hire  fine,  so  der  mtint  lachet  (Iw.);  am  haufigsten  mit 
dreisilbigem  Wort  als  Versschluss:  sine  girten  tir/dubis,  dar  nach  vil  ttnldnge, 

der  swifter  Kriemhilde,  si  versitohtenz  frtuntli chi,  ez  icitohs  in  Burgbttdfrt  (Nib., 

vgl.  Bartsch,  Unters.  134),  do  sprdch  der  hu  shirr  t,  ich  liiz  da  war  It  chin  (Iw.). 

*  Hanfigcr  als  im  urtprunglirhrn  Text  sind  Abweichungen  in  der  Rezcnsion  C.  die  sich 

nuih  hierduich  ;ib  unursprflnplich  bekundet.  vgl.  7..  B.  104.  4  mit  den  s'intn  reeken  stan, 
1  17.  4  deheinen  m'tnrn  i^etio:  he-tSn,  3,V>.  4  die  stdn  mit  tins  tt  hove  gftn.  7^.  4  niht  *ww 
7 <'>i  in  gehdbet  han,  77'».  4  turrt  ;/<<;  der  kirrfun  gan,   \o\  2.  8  log  otu-h  der  kunte  Sigtmnnt. 
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1st  der  Vokal  der  Mittelsilbc  zu  e  abgeschwacht,  so  taugt  er  nicht  mehr 

fiir  den  Reira;  die  betreffenden  Wortformen  konnen  daber  nur  nocb  die 

vordere  Halfte  finer  Langzeile  beschliessen ,  was  auch  nicht  haufig  ist: 

sicaz  man  der  wlrbfnden,  an  einetn  d 'bt'nde  (Nib.,  vgl.  Bartsch,  (inters.  135). 
Sogar  keste  von  der  Verwendung  einer  kurzen  Silbe  zur  Ausfiillung  des 

vorletztcn  Fusses  begegnen  nocb:  ofters  Si/tbft  (vgl.  Bartsch.,  L'nters. ibS), 
wo  the  Herausgeber  Si/ride  schreiben;  mehrmals  audi  G  until cre(n),  wo  ebenso 

Gunthere  gescbrieben  wird,  was  sicb  allerdings  durdi  Reimr  in  der  KIaj:e 

stiit/.en  lasst,  wozu  dann  audi  Ghtlheiett  (?)  1075,  3  zu  verglcichen  i>t. 
Die  Zweifcl  an  tier  kiditigkeit  dieser  Hetonungswei.se  werden  durdi  die 

Cbereinstimniung  mit  dem  Gebraudie  bci  <).  und  in  der  alliterierenden 

Dichtung  geboben. 
Noch  auf  dem  Hoden  tier  alien  Tradition  bleiben  Verse,  in  denen  statt 

der  einsilbigen  Fusse  zweisilbigc  rait  kurzer  erster  Silbe  eintreten:  r:/  I;<hcr 

vriunt  Ilagen'e,  swaz  zwei/  kanzwagen'e  (these  Form  uidit  haufig)  Jo  sf>raeh 
diu  gates  artne,  diu  rt>s  gezogeti  red  ren.  in  heft  erslagen  liftmen;  so  get/ten  ho- 

rerttse,  /fit  was  ez  Sigemutidc,  rr  sprdeh  zcr  kiinegimte  -  in  bat  dtr  ku/iee  /deft, 

swaz  ir  gere'det,  Ifagene. 
Jedoch  der  Verfall  ties  alten  Systems  hat  sdion  begonnen,  indem  auch 

C'  (Zweisilbigkeit  mit  Lange  im  zweiten  Fusse,  respective  Dreisilbigktit) 

bereits  eine  grosse  Ausdebnung  gewonnen  bat,  sogar  iin  Nibelungenliedc.' 
si  lobe  ft  Gi  selhe  rt ,  so  we  dtr  hoehgtzift,  do  spra  chen  dlfenltche;  tiu  ri  ten 

vroudeti  a  tie.  si  was  zer  hire  hen  girtic,  swennt  tmoer  sun  grwdhs'et,  b't  ir  star  ken 
ri'nden,  iu  wil  der  kfinee  ithftn,  si  si  tit  iu  a/ft  vrfmede,  d.i  diu  seh'ene  A'rftw- 
hilt  dutch  sine  manege  tug  ends,  und  sol  diu  idele  Krftmhilt.  Man  sieht  an 

einigen  von  diesen  Heispielen,  dass  audi  die  diarakteristische  Unterord- 

nung  der  zweiten  Hauptbebung  unter  die  erste  bereits  nicht  mehr  durch- 
gangig  festgehalten  wird.  Dagegcn  ist  der  vorletzte  Fuss  nodi  iramer  wie 

friiher  einsilbig  oder  bat,  wenti  zweisilbig,  kur/e  llebungssilbe.  Falsch  isi 

daher  ein  Vers,  wie  ihn  Bartsch  in  seiner  Nibelungenausgabe  6,  4  her- 
gestellt  hat:  si  sturben  jcemerftehe  sint;  die  Uss.  bieten,  wiewohl  von  einander 

abweichend,  doch  alle  etwas  rhythmisch  Korrektes. 

In  den  nicht  mehr  vierfussigen  Zeilen  der  altcsten  Lyriker  und  des 

Volksepos  zeigt  sicb  noch  deutlich  die  Naehwirkung  der  alten  Typen  mit 

der  Unterscheidung  von  Ilaupt-  und  Nebenhebungen.  Die  scchsfussige 

Schlusszeilc  Mergers  ist  eine  Erweiterung  von  A,  mit  der  Stellung  "  ' 
oder  '  '  "  ' ' .  Einsilbig  kann  daher  ausser  dem  vorletztcn  Fusse  der  dritte 
sein,  vgl.  des  muoz  ich  nu  mil  dr beaten  r/ngen,  do  truoe  ez  hin  ze  jungest  der 

raze.  Einmal  ist  ausserdem  der  erste  Fuss  einsilbig:  und  ntht  vbr  iftn  <:  r<~n 
verspdrft,  falls  nicht  elwa  fiir  niht  cine  zweisilbigc  Form  einzusetzen  ist. 

Die  dreifussige  Kurzzeile  der  Nibelungenstrophe  ist  dadurch  entslanden, 

dass  ein  Fuss  verschwiegen,  durch  eine  Pause  ersetzt  ist*.  £s  bestehen 
zwei  Grundformen,  die  eine,  welche  sicb  aus  A  ableiten  lasst,  mit  zwei 

Haupthebungen,  welche  die  Nebenhebung  in  die  Mitte  nehmen,  die  and<  rt , 

welche  aus  B  abgeleitet  werden  kann,  mit  einer  Hauptbebung  in  der  .Mitte. 

Erstere  ist  die  hiiuligere,  vgl.  der  titter  v'tl  gemlit,  zer  fatten  uf  den  sani. 
daz  Sigemundes  hint;  nicht  selten  mit  Synkope:  St  frit  den  tot,  noch  hiuft  da 

for,  der  imkunde  mitn,  mit  gnezii  flier  mdht,  Beispielc  fur  the  letztcre:  dn 

der  btirge  pjlac ,  ddr  zuo  shire  geniioc ,  ze  ri  liter  mhsezit,  der  giiote  Kuedege  r. 
das  wirre  unldbeli  eh ;  hierher  gehoren  die  auf  eine  Silbe  mit  schwacheiu  < 

*  Nnch  Heuslcr  (S.  52.  59  ff.  97  ff.)  w9ren  die  Verse  mit  unausgefQlltem  vierttn  Fuss 
U  rcits  aus   ler  AllitLi.itionsdiLhniug  fiU-i  kommcn,  woun         linn  nu  lit  t.cistiiimtcn  katiii. 
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ausgehenden  Zeilen  wie  ir  tnuoter  Uotht ,  an  einer  zlnnen  (Kurenberger). 
Unter  diese  beiden  Schemata  las.sen  sich  bci  weitem  die  raeisten  Zeilen 

bringen,  wenn  auch  die  logische  Abstufung  nicht  imraer  ganz  vollkomraen 

mit  der  rhythmischen  zusaramenfallt.  Vereinzelt  sind  Abweiehungen  wie 
si  in  vient  wwre. 

$  47.  Unter  den  hofischen  Epikern,  auch  denjenigen,  welche  am 

meisten  an  der  alten  Rhythmik  festhalten,  ist  wohl  keiner,  bei  dem  sich 

nicht  manche  Zeilen  linden,  die  sich  nicht  mehr  gut  in  die  besprochenen 

T>  pen  einfugen  lassen ,  oder  in  denen  der  Versrhythmus  schlecht  zur 

logischen  Retonung  passt.  So  wiirde  z.  B.  Iw.  4355  den  kampf  wolde  best<in 

der  logischen  Brtonung  nach  unter  K  zu  stellen  sein,  aher  wot-  wird  da- 

durch,  dass  es  cinen  ganzen  Fuss  ausfullt  ungchorig  hervorgehohen.  Zu- 
ueilen  fallen  die  beiden  starksten  logischen  Accente  auf  die  dritte  und 

vierte  Hebung:  der  mit  in  alien  drln  strlte,  daz  ieh  ir  dnoldern  vdnt  (Iw.), 

er  ist  iedoch  Tor  gote  win  man,  da  i>on  sich  iuwer  gemliete  shit  (Parz.)-  Andere 

haben  nur  eine  Haupthebung  am  Schluss:  wand  mir  was  geivestn  zt  gel' eh 
(Iw.  4154).  Noch  ofter  kommt  es  vor,  dass  drei  starke  Hebungen  vor- 
handen  sind:  din  vliist  i?ein  vtnden  was  verkdm  (Par/.);  besonders  deutlich 

bei  Auf/.ahhmgen:  des  vdter,  muoter  und  der  ktndi  (rait  einem  viersilbigen 

Takte ,  Parz.);  ferner  bei  Ktnjambement:  \si  vorhten  des  daz  si  daz  wip\ 

v.rlurn,  und  da  zuo  tr  den  rip,  [ziuare  e  verliuse  ich\  daz  gtioi  und  Wtige  den 

lip  (Iw.),  \Parzival  der  tjoste  naeh\  volgte.  arm  drse  was  ze  gaeh,  \geliieke  iu 

heit]  gt'be  und  fr  'ouden  7'ollen  teil  (Parz.). 
§  48.  Kine  starkere  Veranderung  der  Rhythmik  wurde  durch  den  Ein- 

fluss  der  romanischen  Metrik  veranlasst.  Dieser  machte  sich  schon 

in  den  letzten  Dezennicn  des  12.  Jahrhs.  geltend  bei  denjenigen  Minne- 
singern,  welche  auch  nach  anderen  Richtungen  bin  starke  Einwirkung  der 

provenzalischen  oder  der  nordfranzosischen  Lvrik  zeigen,  und  zwar  ist  der 

Einfluss  gleich  im  Anfang  am  unmittelbarsten  und  starksten.  Das  Prinzip 

der  romanischen  Lvrik  ist  feste  Silbenzahl  und  Unabhiingigkeit  vora  natiir- 
lichen  Accent,  abgesehen  vom  Versschluss  und  von  der  Casur;  selhst  diese 

verlangt  nicht  iramer  hestimmte  Accentuation.  Dies  Prinzip  scheinl  voll- 
standig  ins  Deutsche  iibertragen  zu  scin  durch  denjenigen  Dichter ,  der 

sich  auch  sonst  am  abhangigsten  von  den  Provenzalen  zeigt,  Rudolf  von 

Eenis  (vgl.  S.  PfatT,  ZfdA.  18,  5-'  IT.,  dazu  PBB  2,  434).  Mit  weniger  Sicher- 
heit  hat  man  dies  noch  ftir  andere  Dichter  angenommen  (vgl.  PfafT,  a.  a.  O. 

urul  Weissenfels  Der  dak  ty  Use  he  Rhythmus  bei  den  Minnesingern  5  fi".).  Die 
iihrigen  suchten  das  romanische  Prinzip  rait  dem  deutschen  in  Einklang 

zu  bringrn,  und  es  ergab  sich  daraus  das  Streben  nach  regelmassiger  Ab- 
wechselung  gehobener  und  gesenkter  Silben,  also  das  Vermeiden  einsilbigcr 

Fiisse.  Eine  gewisse  Tendenz  dazu  .sclicint  sich  allerdings  schon  unab- 

hiingig  von  fremdem  Einfluss  in  der  Lyrik  geltend  geraacht  zu  haben,  wie 

die  Lieder  Dietmars  von  Eist  zeigen.  Die  der  romanischen  Schule  ange- 
horigen  Dichter  vermeiden  die  einsilbigen  Fiisse  durchaus ,  und  ihncn 

folgen  dann  darin  auch  die  spateren  Dichter,  von  denen  sich  nur  einige 

wie  YYalther  (vgl.  PUB  8,  10.7)  und  Neidhard  (vgl.  Haupt  zu  49,  11)  noch 

hie  und  da  Ausnahmen  gestattcn,  zum  Teil  in  absichtlicher  Anlchnung  an 

die  volkstiimliche  Rhythmik.  Die  dreisilbigen  Fiisse,  namentlich  die  mit 

kurzer  erster  Silbe  werden  darum  noch  nicht  allgemein  gemieden.  Unter 

dem  Einflusse  der  Lvrik  neigen  denn  auch  die  epischen  Dichter  in  den 

kurzen  Reimpaareii  zu  regelmassiger  Ausfullung  der  Senkungen,  so  nament- 

lich (lotfried  v.  Strassburg  und  Konrad  v.  Wiirzburg  (vgl.  Haupt  z.  Engel- 



hard  366.  3174;  auch  2647),  aber  sie  gehcn  noch  nicht  bis  zu  konsequenur 
Purchfuhrung. 

$  4<).  Kine  weitere  einschneidende  Venmderiing,  <lie  auf  ronianischen 
Finfluss  zuriickzufuhren  ist,  war  das  Aufgcbrn  der  katalcktischen 

Natur  des  Verses*.  Itu  ronianischen  Verse  ftillt  der  weihliche  Ausgan^r 
nicht  wic  ira  deutschen  einen  ganzen  Fuss  und  einen  katalektischcn  aus, 

sondern  nur  einen  Fuss.  Der  Vers  mit  weibliehem  Ausgang  steht  daher 

prin/ipiell  einem  mit  mannlichcn  gleich,  der  eine  Silbe  weniger  bat.  Ks 

ist  eincs  der  wichtigsten  formellen  Kennzeichen  der  Minnesinger  romani- 

sober  Schule,  dass  sie  diese  Weise  des  Vcrsausgangs  uhcrnonimen  habt-n, 

wofiir  der  Strophenbau  verschiedrne  Kriterien  an  die  Hand  gibt.  Prinzi- 
piell  gleich  sind  daher  z.  B.  bei  Friedrich  v.  Hausen  die  mit  einander 

verbundenen  Zeilen  ich  sage  ir  nu  vil  latige  tit  -  wic  sere  si  tmn  herze  tcin^d. 
wiihrend  nach  der  iilteren  volkstiimlichen  Rhytlimik  eine  kiirzere  /.tile, 

etwa  wic  sere  si  mich  ttolng'ct  verlangt  wiirde.  F.insilbige  Fiisse  sind  somit 
auch  an  vorletzter  Stelle  vermieden.  Wiihrend  nun  diese  neue  Art  des 

Schlusses  geradc  im  Anfang  bei  einigen  Minnesingern  vollstandig  durcli- 
geht,  nuissen  wir  fiir  die  spiiteren  annchmen,  dass  sic  den  weihliclien 

Ausgang  bald  nach  der  neucn,  bald  nacli  der  alten  Weise  verwendet  habeu. 

Dafiir  gibt  wieder  der  Stropbenbau  Anhaltspunkte ,  wenn  wir  auch  nicht 

im  Stande  sind  fiir  jeden  einzelnen  Fall  zu  bestimmen,  welchc  Bchand- 
lungsweise  vorliegt.  Bei  musikalischem  Vortrag  mussten  sich  jedenfalls 
beide  Arten  scharf  von  einander  sondern. 

Nach  Lachmann  (z.  Iw.  772)  waren  solche  nach  romanischer  Weise 

schliessenden  Verse  schon  bei  den  iiltesten  Kpikern  mit  regclmassigem 

Versbau  auch  unter  die  kurzen  Reirapaare  eingeraischt,  also  Verse  mit 

klingendem  Ausgang,  in  dent  n  auf  die  vorletzte  Silbe  nicht  in  normaler 

Weise  die  dritte,  sondern  die  vierte  Hebung  Frill t ,  also  z.  B.  ich  tngalt  e 

c  so  sere.  Bcsonders  viele  solche  Verse  hat  L.  im  Iwein  angenonmien, 

nicht  so  viele  im  Verhiiltnis  bei  Wolfram.  Andere  Herausgeber  sind  ilitn 

in  dieser  Hinsicht  gefolgt.  Bei  Veldeke  soli  nach  Behaghel  (S.  CXIV) 

auf  etwa  150  Verse  ein  Reirapaar  mit  iibersehlagcnder  Silbe  konimen. 

Meiner  Ubcrzeugung  nach  beruhen  diese  Ansetzungen  auf  oiner  irrigeti 

Auffassung  des  Metrums.  Dass  man  viele  Verse  so  lesen  kann,  ohne  mit 

den  sonstigen  Regeln  der  Lachmannschen  Verslehre  in  Konfiikt  zu  kommen, 

ist  freilich  nicht  zu  laugnen,  und  wer  aus  dieser  Moglichkeit  ohne  weitero 

die  Berechtigung  ableitet,  so  zu  lesen,  gegen  den  lasst  sich  nicht  viel 

sagen.  Zunachst  aber  muss  es  bedenklich  machen,  dass  man  bei  Gottfried 
und  Konrad,  die  doch  sonst  weitcr  von  der  alten  Tradition  abweiclan. 

keine  solchen  Verse  finden  kann.  Sollte  dies  nicht  nur  daran  liegen,  dass 

ihr  genauer  bestimmter  Versbau  niclit  so  viele  Moglichkeiten  verschiedenrr 

Auffassung  zulasst,  als  der  freiere  der  andern?  Weiterhin  ist  die  Ein- 
mischung  solcher  nach  ganz  anderen  Prinzipien  gcbauten  Verse  sicher  eine 

Roheit,  die  man  den  Dichtern  nicht  ohne  Not  aufborden  sollte.  Fs  1  1 

ja  noch  dazu  darin  ein  Bruch  mit  den  rhythmischen  Grundgesetzen,  an 

denen  sie  sonst  festhalten.  Jedem,  der  ubcrhaupt  Geftihl  fur  Rhvthnuis 

hat,  muss  die  Diskrepanz  unangenehm  auffallen.  Abgcsehen  von  der  ab- 
weichenden  Behandlung  des  Schlusses  fuhrt  die  Fachmannsche  Lesung 

auch  dazu,  dass  hiiuiig  die  dritte  und  vierte  Hebung  auf  die  beiden  starkst- 
betonten  Silbcn  fallen  wurden,  vgl.  Iwein  633  obe  ich  do  d<iz  vtrbibrc,  887 

*  Anders  Heusler  S.  77  ff..  welcher  anniniml,  d.iss  der  .ikatalektische  Ausgang  au<  dtr 
alliKrii-iendcn  PirhUmg  stanmic. 
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wander  was  in  wiizgot  virrc,  1067  und  ivas  imc  sin  Arbeit  iShte,  1991  und  got 

rilege  in  he'd  und  ere.  Man  sieht,  dass  wir  Lachmanns  Auffassung  nicht  an- 
nchrai-n  konncn,  ohne  zugleich  einc  vollige  Auflosung  der  alten  rhythmischen 
Prinzipicn  anzunehmen.  Nur  wo  cine  solchc  sich  auch  sonst  zeigt,  diirfen 

wir  die  in  Rede  stehendc  Behandlung  des  Auslauts  anerkennen.  Ks  liegt 

anderseits  gar  kcine  Notigung  vor,  die  betreffenden  Verse  so  aufzufassen, 

wenn  man  nicht  mit  Lachmann  moglichst  dreisilbige  Fusse,  respective 
Kiirzungen  verraeiden  will.  Wir  konncn  bci  Hartmann  und  Wolfram  in 

alien  dirsen  Zeilen  auf  die  vorlctzte  Silbe  die  dritte  Hcbung  legen,  ohne 

etwas  annehmen  zu  miissen,  was  nicht  auch  in  den  Versen  mit  niannlichem 

Ausgang  nachzuweisen  ist.  Lachmann  hat  allerdings  die  Kinschriinkung 

gemacht,  dass  beide  Zeilen  eines  Reimpaares  gleich  behandclt  sein  miissen. 

Dass  sich  beide  seiner  Auffassung  fugen,  scheint  den  Zufall  auszuschliesscn. 

Aber  sieht  man  niiher  zu,  so  findet  man,  dass  auch  nach  den  Lachmann- 

sclien  V'oraussetzungen  iinmer  hochstens  tier  eine  Vers  der  Kinordnung 
in  das  regelmiissige  Schema  Schwierigkeitcn  entgegensetzt ,  wahrend  der 

amlere  sich  ganz  bequem  fiigt,  dagegen  fur  das  abweichende  Schema  erst 

kiinstlich  ausgereckt  wcrden  muss,  z.  B.  Iw.  633  dbc  leh  do  ddz  v,r(<rre  statt 

«'/'  i  eh.  Wo  aber  der  letztere  gar  nicht  zureichen  will,  grcift  L.  zu  einem 
andcrn  Ausweg,  wie  z.  B.  2169  fiber  wcrden  miiezen :  sic  bictcnt  sieh  zuo  ittwern 

t'/fczen,  wo  wie  oben  bemcrkt,  sic  bictcnt  in  den  Auftakt  gebracht  wird.  Man 
sieht  hier  so  reeht  die  Willkurlichkeit  des  Verfahrens.  Man  konnte  eben- 

sogut  fiir  alle  anderen  Falle  lieber  schweren  Auftakt  annehmen  als  ikber- 

srhussige  Silbe.  Fiir  Veldeke  will  denn  auch  Behaghel  die  Bindung  von 

d)reihebungsversen«  mit  »Vierhebungsversen<r  nicht  laugnen  (vgl.  S.  CXV). 
Anders  verhalt  es  sich  mit  dem  Walsehen  Gast.  worin  die  Verse  mit  uber- 

schiissiger  Silbe  nicht  gelegentlich  eingeraischt,  sondern  regelmassig  sind, 

jedenfalls  eine  Folge  der  Nationalist  des  Verfassers.  Uber  die  spateren 

und  niederdeutschen  Dichter  vgl.  unten  $  54. 

$  50.  Zur  Annaherung  an  das  roinanische  Prinzip  der  Silbcnzahlung 

grhnrt  auch  eine  strengere  Regelung  des  Auftaktes.  Wahrend  der 

deutsehe  Vers  wegen  des  katalektischen  Ausgangs  immer  Kaum  fur  den 

Auftakt  hatte,  ohne  dass  dieser  Raum  notwendig  ausgefullt  werden  musstc, 

hatte  die  romanische  Lyrik  neben  Versen  mit  durchgefuhrtem  Auftakt 

(gerader  Silbenzahl),  solche  ohne  Auftakt  (ungerader  Silbenzahl),  streng 
von  einander  geschieden.  Die  letztere  Art  wurde  wohl  zuerst  von  Veldeke 

in  Deutschland  eingefuhrt  und  blieb  dann  bei  den  Minnesingern  in  Gebrauch. 

s<»  sogar,  dass  die  prinzipiell  auftaktlosen  Verse  das  tlbergewicht  iiber 
die  den  Auftakt  zulassenden  erhielten.  Man  begann  dann  umgekehrt  die 

Freiheit  im  Fortlassen  des  Auftaktes  inehr  und  mehr  einzuschranken ,  zu- 

gleich  auch  zweisilbigen  Auftakt  zu  vermeitlen.  Auf  die  Verschieden- 
heilen,  welche  in  dieser  Beziehung  Hartmanns  l.ieder  zeigen,  hat  neuerdings 

Saran  (//.  von  Auc  ah  I  yriker,  S.  33  AT.)  hingewiesen  und  daraus  auf  eine 

Kntwickelung  zu  immer  grosserer  Regelrnassigkeit  geschlossen.  Bei  Walther 

untl  tlen  Spateren  fintlen  wir  noch  manche  Lieder,  die  Restc  des  alteren 

freieren  Gebrauchcs  aufweisen,  die  schwerlich  alle  durch  Konjektur  ent- 
lernt  wertlen  diirfen,  wahrend  andere  schon  in  der  t  berliefemng  grosse 

Konsequenz  zeigen.  Die  Auftaktlosigkeit  steht  zum  Teil  im  Zusaramenhange 

mit  dem  nichtkatalektischen  Schluss  (vgl.  Behaghel,  Lit.-Bl.  1883,  Sp.  158), 
sehr  tleutlich  z.  B.  in  Walthers  Liede  Mitgct  ir  schouwen  waz  dem  me/en  | 

wundcrs  ist  bescfiert.  Unter  den  epischen  Dichtern  zeigen  wieder  Gottfried, 

Konrad  u.  a.  grosse  Neigung  zu  regelmiissiger  Ausfullung  des  Auftaktes, 

jedoch  (Mine  sich  diest  ll>e  zum  Gesetz  zu  machen. 
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§  51.  Die  geschildertcn  Einwirkungen  der  roraanischen  Metrik  haben 

zur  Kolge ,  dass  das  alte  Typensystem  sich  mchr  und  raehr  auflo.st.  Es 

kam  dazu  in  der  I.yrik  die  Einfiihrung  neuer  Vcrsarten,  auf  welche  das- 

selbe  iiberhaupt  nicht  passte,  so  namentlicb  des  Zehnsilbers.  Der  prinzi- 

pielle  Unterschied  zwischen  Haupt-  und  Nebenhebung,  der  fruher  durcb 
die  einsilbigen  Kiisse  so  seharf  zur  Gcllung  gekommen  war ,  verwischte 

sich,  und  es  griff  cine  mchr  gleichtnassig  getragene  Vortragswcise  Platz. 

§  52.  So  sehr  der  den  Otfridschen  fortsetzende  mittclhochdeutsche 

Rhvthtuus  die  Anpassung  des  Vcrstones  an  den  natiirlichcn  Wort-  und 

Satzton  erruoglichte ,  so  wurde  doch  ein  Widerstreit ,  die  sogenannie 

schwebende  Betonung  nicht  vollig  geraieden.  Je  iuehr  dann  regel- 

raassige  Abwechselung  zwischen  gehobenen  und  gesenkten  Silben  ange- 
strebt  wurde,  urn  so  inehr  wurde  man  genotigt,  sich  diesen  Widerstreit 

zu  gestatten. 

Es  ist  nicht  ganz  leicht  anzugeben,  wo  der  Widerstreit  beginnt.  Zwischen 

einsilbigen  enklitischen  Wortern,  die  in  der  Prosa  vollig  oder  annahernd 

gleiches  (iewicht  haben,  entscheidet  vielfaeh  die  Stellung,  ob  sic  in  die 

Scnkung  koraraen  oder  zu  Tragern  einer  Nebenhebung  gemacht  werden. 

So  wechselt  etwa  er  mich  -  -  er  mich,  daz  in  —  daz  in,  da  wart  —  da  wart, 

so/  ich  -  sol  ich.  Insbesondere  ist  zu  beracrken,  dass  einsilbige  Subjekts- 
und  Pradikatsformen  den  Accent  beliebig  wechseln  konnen,  falls  das  Pra- 

dicat  noch  eine  Bestimmung  neben  sich  hat ,  der  cs  sich  logisch  unter- 

ordnet  si  bat  gdt  —  si  bat  mich.  Dasselbe  gilt  von  Bildungssilbcn.  Wcnn 

Lachmann  (z.  I\v.  33)  Betonungen  wie  zeinen  pftngesten  ge/eit  als  schwebend 
l)czeichnet,  so  geht  er  dabei  von  der  wohl  nicht  richtigen  Voraussetzung 

aus,  dass  in  der  natiirlichen  Rede  nur  die  Betonung  pftngesten  vorkommc. 

Wie  Bildungssilbcn  iiber  einsilbige  Enclitica  erhoben  werden,  haben  wir 

oben  §  21  gesehen. 

Fur  die  Kalle,  in  dencn  eine  wirkliche  Umkehrung  <lcs  natiirlichen  Ton- 
verhaltnisscs  vorgenommen  wird,  ist  ein  Gesichtspunkt  raassgebend.  Da> 

Missverhaltnis  der  Senkung  zu  der  folgenden  Hehung  ist  viel  weniger  an- 
stossig,  als  das  zu  der  voraufgehenden.  Geh6rt  sie  daher  iuiher  rait  der 

letzteren  zusaramen,  so  dass  sie  rait  dieser  zunachst  verglichcn  wird,  so 

wird  der  Widerstreit  vermicden.  Zwar  will  Lachmann  (z.  Iw.  11  18)  bctonen 
und  irstreich  grbze  wild?  u.  A.,  aber  oline  dass  die  geringste  Notigung  dazu 

vorliige.  Dagcgen  ist  aus  dem  angegcbenen  Grunde  die  schwebende 

Betonung  ira  Anfang  des  Verses  am  ublichsten.  Der  Vcrsaccent  tritt  hier 

nicht  nur  haufig  in  Widerspruch  rait  dem  Satzacccnt,  vgl.  wo/  wart  tnphangtn 
Gere,  kit  was  ez  Sigemunde,  sondern  auch  mit  dcra  Wortaccente:  truhs<ezen  utnit 

sehenken,  sldtne  ricmcn,  Hthto/t  was  katnercrre.  Man  kann  auch  vielleicht  be- 

tonen  silbir  urn/  go/t  daz  switre ,  gerni  ze  shun  hidden,  wiewohl  eigentlich 

keinc  Veranlassung  dazu  vorliegt,  wenn  man  cininal  dreisilbige  Kiisse  zu- 
gil)t.  Im  Innem  des  Verses  ist  die  schwebende  Betonung  am  unanstossigsten 

und  am  wenigstcn  zu  vermeiden  in  viersilbigen  Wortern,  dcrcn  zweite  Silbe 

nach  der  natiirlichen  Betonung  starker  ist  als  die  dritte,  aber  schwacher 

als  die  erste  (vgl.  z.  Iw.  1391,  Anm.  6360);  daher  ganz  gewohnlich  tinuht'iger, 
unseeligiu,  iinva/tigiu ,  rnircgrtrr'inne,  wi  ssagiinge ;  auch  mlteteifore.  Dagcgen 

im  wcsentliehen  nur  von  Dichtern  angewendet,  die  regelmassige  Abwech- 
selung zwischen  gehobenen  und  gesenkten  Silben  anstreben,  sind  Betonungen 

wie  /////  drhinge,  ein  einunge,  vor  din  mtrktirtn  etc.  Das  Schwanken  in  der 

Betonung  der  Komposita  mit  un-  muss  als  in  der  Sprache  begriindet  an- 
gesehen  Werden.  Abweichung  vom  Satzton  stellt  sich  namentlicb  leicht 

bei  der  Anwendung  von  einsilbigen  Wortern  in  Aufzahlungcn  ein.  Zunachst 
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muss  untcr  diesen  eine  willkurliche  Bevorzugung  vorgenoramen  werden, 

ferner  ordtict  sicli  leicht  eins  einem  unde  unter,  vj^l.  vtlt  wait  I6ttf>  rdr  tinJt 

jcnh:  gt'I  brun  rot  gr'uene  tindf  bid' . 
$  53.  Linen  ganz  abweicbenden  Tonfall  zeigt  eine  Anzahl  von  Liedern, 

indem  in  ihnen  dreisilbige  Fiisse  das  Normale  bilden.  Man  bezeicbnet 

ihren  Rbylbmus  als  daktylisch,  tin  Ausdruck,  den  man  beibelialten  mag, 
wenn  man  damit  nicbt  gerade  eine  wirklicbe  Identitikation  mit  den  antiken 

Daktylen  aussprecben  will.  Das  Urteil  iiber  diese  Versart  ist  dadurch 

sebr  ersebwert,  dass  die  betreflfenden  Lieder  nffetibar,  weil  der  Rbytbtnus 

nicbt  ricbtig  aufgefasst  wurde,  besonders  starken  Verderbnissen  ausgesetzt 

gewesen  sind ,  und  dass  in  ibnen  jedenfalls  starker  als  sonst  von  tier 

natiirlicben  Betonung  abgewicben  ist,  wofur  es  aber  wegen  der  Unsicber- 
bcit  der  Uberlicfcrung  wieder  sebr  sebwer  ist  feste  Grenzen  zu  zicben. 

Nacb  MSI),  waren  die  Daktylen  am  friihes'en  in  dem  sogenannten  Arn- 
stciner  Marienlcicb  (vor  Mitte  des  12.  Jabrbs.)  nacbweisbar,  zwiscben  andere 

Verse  eingefugt.  leb  vermag  aber  in  dem  ganzen  Gedicbte  niir  die  ge- 
wobnlieben  unregclmassigcn  Zeilen  zu  seben.  lin  iibrigen  erscbeinen  die 

Daktylen  zuerst  bei  den  Minnesingern ,  welche  sonst  stark  von  der  pro- 

vcnzaliscb-  franzosiscben  Lyrik  beberrscbt  sind.  Von  ibnen  werden  sie 
aucb  verballnismassig  am  meisten  verwendet,  wiibrend  sie  im  La  life  ties 

13.  Jabrbs.  viel  sparsaraer  und  durcbaus  nicbt  von  alien  Liederdicbtern 
gebrauebt  werden,  urn  dann  zunacbst  wieder  zu  versehwinden.  Unter  diesen 

Umstanden  Hegt  es  nahe ,  das  Auftrelen  der  Daktylen  aus  romanisebem 

Kinfluss  abzuleiteli.  Dazu  kommt,  dass  der  gewobnlicbe  daktylisebc  Vers, 

der  von  vier  Hebungen  mit  katalektiscbcm  (ein-  oder  zweisilbigen  Scbluss) 
in  der  Silbcnzabl  von  etwaigem  Auftakt  abgeseben  dem  franzosiscben 

Xcbnsilbler  entspricbt.  Aus  dem  letzteren  leitete  ibn  Bartscb  ab.  F.r  war 

aber  gewiss  im  Irrlum,  wenn  er  meinte,  dass  der  Vers  im  Franzosiscben 

bereits  dem  daktyliseben  Gange  sieh  genabert  babe.  Das  kann  jedenfalls 

bei  musikaliscbem  Vortrage ,  auf  den  es  doeb  bier  ankommt ,  nicbt  der 

Fall  gewesen  sein.  Nur  darin,  dass  auf  die  vierte  Silbe  wegen  der  Ciisur 

regelmiissig  ein  Wortaccent  fiel,  woneben  oft  die  erste  einen  Wortacecnt 

trug ,  konnte.  eine  Veranlassung  zu  der  Umbildung  in  den  daktyliseben 

Tonfall  gegeben  sein.  Dass  diese  Umbildung  erst  allmablicb  inncrbalb  des 

Dentscben  erfolgt  sei,  wiibrend  man  ursprunglicb  nur  die  Silben  geziiblt 

babe,  versucbt  Weissenfels  (Der  daktylisch*  Rhythmus  bei  den  Minncstngci  n, 

Halle  1 8Kb)  zu  zeigen.  Die  Hauptscbwierigkeit  bleibt  bierbei,  von  Kinzel- 
beiten  abgeseben,  dass  man  sich  eine  solcbe  Umbildung  zwar  beim  blossen 

Sprecben  leicbt  vorstellcn  kann,  nicbt  aber  bei  musikaliscbem  Vortrage. 

Eine  k'anz  andere  Auffassung  vertritt  Grein  §  65.  Nacb  dcrsclben  ware 

der  sogenannte  Daktvlus  eine  Dipodie  mit  Haupt-  und  Nebenbebung,  also 

z.  B.  ItW  viuh  <ier  stunde  daz  ich  s'te  eik,mde.  Neuerdings  bat  Wilmanns 
(Heitragc  4,  5  ff.;  vgl.  dazu  Lit.-Bl.  18815,  Sp.  213)  eine  abnlicbe  AuHassung 
eingebend  zu  begriinden  versucbt.  Sein  1  lauptstiitzpunkt  ist  dabei,  dass 

wobl  Worter  wie  leitfuhe  einen  Daktvlus  bilden  konnen,  aber  nicbt  solcbe 

wie  Tverdekeit.  rosevar.  in  denen  die  Scblusssilbe  einen  stiirkeren  Ton  tragi 

als  die  Mittelsilbe,  dass  diese  Worter  vielmebr  so  verwendet  werden,  tlass 

mit  der  Scblusssilbe  ein  Daktvlus  beginnt.  Gegen  die  Richtigkeit  des  von 

Wilmanns  angenommenen  Grundes  sprecben  freilicb  Fiisse  wie  ich  gct<trt 

tnich  gehcanc.  Die  Abweicbungcn  von  der  natiirlicben  Betonung  sind  unter 

den  Voraussctzungen  von  Wilmanns  nocb  unnatiirlicber,  als  wenn  wir  etwa 

den  drei  Silben  gleicbe  Quantitiit  geben.  Betonungen  wie  wirt  man  eren 

wits,  von  re  litem  hiiefcn   sind   unter   dieser  Voraussetzung   viel   leicbter  >U 
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ertragen,  als  wcnn  wir  die  Quantitat  ansetzon  als  (~  )  '■  ~  '  (  ).  Eine  wirk- 
lich  hefriedigendc  Losung  dcs  Problems  ist  auch  durch  Wilmanns  nicbt 

gelicfert.  Schwerlich  wird  man  auch  je  daruber  vollstiindig  ins  klarr 

kommen,  wieweit  der  daktylische  Rhythtnus  mit  dem  gewohnlichen  in  der 

gleichen  Strophe  oder  ctwa  gar  in  der  gleichen  Zeile  geweehselt  bat. 

§  54.  Bereits  im  Laufe  des  13.  Jahrhs.  beginnen  sprachlichc  Ver- 
andcrungen  zersetzend  auf  die  Metrik  einzuwirken.  Eine  davon  ist  die 

Dehnung  kurzer  Silben  ,  die  wenigstens  in  Niederdcutschland  unci  einem 

Teile  von  Mitteldcutschland  schon  friih  begonnen  hat,  wahrend  sie  in 

Baicrn  spater  eingedrungen,  im  Alemannisehen  zum  Teil  unlerblieben  ist. 
Ibr  sleht  im  allgemeineu  eine  Reduction  der  Eangen  zur  Seite ,  so  dass 

also  eine  Ausgleichung  eintritt  (vgl.  PBB.  q,  101).  Fur  die  Metrik  musstc 
dies  die  Folge  haben,  dass  sich  der  Unterscbied  zwischen  zweisilbigen 

slumpfeii  und  zweisilbigen  klingenden  Ausgangen  nicbt  bchauptcn  konnte. 
Die  zvierst  von  den  unter  romanischem  Einfluss  stehenden  Minnesiugern 

eingefubrten  klingenden  Ausgange  mit  einer  Hebung  (vgl.  §  45)  bildeten 

eine  Mittelstufe  zwischen  den  alten  zweihebigen  und  den  stumpfen  zwei- 
silbigen. Hier  lag  die  Vermiscbung  am  nachsten  und  war  noch  nicbt 

nolwendig  durch  Dehnung  der  kurzen  Silben  bedingt.  Wirklich  reimen 

schon  in  einem  Liede  Veldekes  (MF.  63,  28)  ge/oM:  houbet:  tobet  auf  ein- 
ander,  denen  in  einer  anderen  Strophe  guote:  huott:  tnuote  entsprcchen. 

Aber  bei  den  mittel-  und  oberdeutschen  Liederdichtem  dauert  die  strenge 

Sclieidung  noch  lange  fort.  Sobald  aber  die  einhebigen  klingenden  Aus- 

gange in  die  kurzen  Reimpaare  eingefuhrt  waren  (vgl.  §  45)  mussten  sie 

mil  den  zweisilbigen  stumpfen  gleichwertig  erscheinen.  Dass  diese  Ein- 
fiihrung  durch  die  Ausgleichung  der  Quantitiitsunterschiede  begtinstigt 

wurde,  zeigt  sich  darin,  dass  die  niederdeutschen  und  niederlandischen 

Dichter  schon  im  13. Jahrh.  allgemein  auf  die  erste  Silbe  des  klingenden 

Ausgangs  die  vierte  Hebung  legen.  Das  Vorriicken  dieses  Prinzipes  nach 

Franken  zeigt  der  Rentier.  In  Oberdeutschland  dagegen  reicht  die  altere 

Rehandlungsweise  des  klingenden  Ausgangs  in  das  14.  Jahrh.  hinein.  Die 
andere  Art,  wie  eine  Vermischung  eintreten  konnte,  war  die,  dass  Worter 

wie  wag  en  behandelt  wurden  wie  fruher  wag  en  etc.,  indein  also  auch  die 

erste  Silbe  zur  Ausfullung  eines  ganzen  Fusses  verwertet  wurde.  In  den 

kurzen  Reimpaaren,  soweit  noch  nicht  die  iiberschlagende  Silbe  eingefuhrt 

war,  fiel  dann  auf  die  Wurzelsilbe  die  dritte  Hebung.  Beispiele  hierfur 

sind  schon  im  13.  Jahrh.  vorhanden.  Auf  die  Fiille  bei  Fleck  (Somraer 

zu  Flore  43)  ist  viclleicht  wegen  der  mangelhaften  Uberlieferung  kcin 

Owicht  zu  legen,  mehr  auf  die  bei  Heinrich  von  dem  Turlein  (Scholl  S.  XI). 

I  in  Ausgang  des  13.  Jahrh.  sind  solche  Verse  nicht  selten.  Aber  es  fragt 

sich,  ob  dieselben  nicht  einfach  als  dreihebig  aufzufassen  sind,  da  in  der- 
selben  Zeit  auch  Verse  vorkommen,  in  dencn  die  dritte  Hebung  auf  die 
Schlusssilbe  fallt. 

Diese  letztcren  sind  in  Folge  einer  anderen  sprachlichcn  Vcranderung 

entstanden ,  namlich  in  Folge  des  in  Oberdeutschland  um  die  Mitte  des 

Jahrh.  eingetretenen  Abfalls  des  auslauteutlen  e.  Las  man  die  Verse  aus 

der  Blutczcit  nach  der  neuen  Aussprache,  so  erhielt  man  viele  dreibebige 

rait  stumpfera  Ausgang,  und  man  konnte  so  im  Anschluss  an  die  alteren 

Muster  dazu  gelangen ,  in  den  eigenen  Dicbtungen  solche  einzuraischen, 

vgl.  dariiber  §91.  Anderseits  behielt  man  doch  vtclfach  das  <•,  wo  es  in 
der  eigenen  Mundart  abgefallen  war,  aus  der  Tradition  bei,  und  dies  fiihrte 

friihzeitig  dazu  dasselbe  an  die  unrechte  Stelle  zu  setzen ,  woraus  sich 

Digitized  by  Google 



94» 

spater  der  meistersingcrische  Gebrauch  entwickelte,  ein  t,  wo  man  einen 

klingenden  Rcim  brauchtc,  beliebig  anzubiingen. 

VOLKSLIED  SEIT  DEM   1 4.  JAHRH. 

B  t"  h  tn  «*  Altdtutsehes  l.itderbuch,  Loipz.  1 877.    Simrock  Xibdungtmtrophe  S.  1 7 . 39.    S  t  o  1 1  e  Metrisrhf  Studirn  iiber  das  detttsche  VolkslUd. 

$  55.  Die  Absonderung  der  kunstmassigen  von  der  volkstiimlicben 

Rbytbmik,  wie  sie  bei  den  Minnesingem  ill)  Ausgange  des  12.  Jahrbs.  be- 

gonnen  batte,  bildete  sicb  im  Vcrlauf  des  14.  und  15.  Jabrbs.  nocb  scbarfer 

aus.  Das  Volkslied  bewabrte  die  alten  Traditionen.  Die  Zahl  der  Hebungen 

blieb  raassgebend ,  wabrend  die  Silbenzahl  keiner  festen  Regelung  untcr- 

worfen  wurde.  Fur  die  iiltere  Zeit  bis  ins  17.  Jabrh.  hinein ,  wabrend 
welcber  nocb  die  inittelalterlicben  Tonarten  verwendet  werden,  haben  wir 

Melodieen  in  Mensuralnoten  aufgezeiebnet,  seit  dem  16.  Jabrb.  in  grosser 
Menge.  Was  sicb  daraus  fiir  die  Metrik  entnehmen  lasst,  ist  aber  freilicb 

nicht  so  bedeutend,  als  man  erwartcn  mochte,  teils  weil  die  mcisten  nur 

in  mebrstimmigem  Satze  vorliegen ,  bei  welcbem  iramer  in  Frage  kommt, 

wieweit  etwa  die  Tonsetzer  den  Rbytbmus  veriindert  baben,  teils  weil  die 

Bezeicbnung  nocb  in  eincm  wcsentlicben  Punkte  mangelhaft  ist.  Zwei- 

silbigkeit  der  Takte  ist  das  eigentlicb  Normale.  Aber  das  Nornialraass 

der  Ilebungssilbe  wird  sebr  batitig  durcb  zwei  Silben  eingenomiuen,  uiul 

am  b  ilas  der  Senkungssilbc  nicbt  so  selten  durch  ein  zweisilbiges  enkliti- 
scbes  Wort.  Ausfiillung  des  ganzen  Taktes  durcb  eine  Silbe  kommt  nocb 

vor.  Sie  ist  allgcmein  bei  klingendem  Ausgang;  der  Vers  ist  also  immer 

katalektiscb.  Ks  kommen  allerdings  auch  zweisilbige  Ausgange  rait  einer 

Ilebung  vor,  dicse  fullen  dann  aber  nur  das  Mass  der  Hebungssilbe;  wir 

baben  darin  die  Nacbwirkung  der  sogenannten  Silbenverscbleifung,  vgl. 

z.  B.  aufgeben  :  lel'tn,  wesen  :  genesen,  sitgen  :  trschhgen  als  Ausgange  tier  Lang- 
zeile  im  Ilildebrandsliede.  Der  Takt  ist  entweder  ungerade,  so  dass  die 

Hebungssilbe  des  zweisilbigen  Fusses  doppelt  so  viel  Zeit  einniramt  als  die 

Senkungssilbc,  oiler  gerade,  so  dass  beide  die  gleiclie  Dauer  baben,  oder 

is  lindet  ein  Wecbsel  zwiscben  geradetn  und  ungeradem  Takt  statt.  In 

Bezug  auf  den  gemiscbtcn  Rbytbmus  besteht  zwiscben  den  Musikbistorikern 

eine  Kontroverse,  namlicb  ob  dabei  als  das  sicb  gleicb  bleibende  Zcitmass 

der  Takt  oder  die  More,  wie  sie  von  der  Senkungssilbe  des  zweisilbigen 
Fusses  ausgefullt  wird,  zu  bctracbten  ist.  Gerade  iiber  diese  fiir  den 

Metriker  so  wicbtige  Frage  gibt  die  Notenscbrift  keine  Auskunft.  Mannig- 

facber  gestalten  kann  sicb  iler  musikaliscbe  Rbytbmus  dadurcb,  dass  ilie 
beiden  Teile  des  Taktes  wieder  in  llalften  mit  verscbiedener  Tonbobe 

zerlegt  werden,  die  dann  eventuell  unter  zwei  Silben  verteilt ,  aber  aucb 

von  einer  ilurcb  Zerlegung  derselben  ausgcfiibrl  werden  konncn.  Sebr 
gewobnlicb  ist  es  ferncr  scbon,  dass  die  Halfte  des  Normalraasses  fur  die 

Senkungssilbe  der  Hebungssilbe  zugeteilt  wird,  so  dass  dicse  aucb  im 

geraden  Takte  erbeblicb  bevorzugt  werden  kann.  Nocb  weitere  musikaliscbe 

Verzierungen  kommen  vor,  die  zum  Toil  mit  tuner  weit  iiber  das  natiirlicbe 

Verbiiltuis  binausgebenden  Debnung  von  Silben  verbunden  sind.  Diese 

gehoren  kaum  noch  in  das  Bereh  b  des  Metrikers,  zumal  da  es  bei  ihnen 

am  meisten  fraglicb  ist,  ob  sie  der  reinen  Volksmelodic  angebiiren. 

$  56.  Das  mod  erne  Volkslied,  wenn  es  sicb  aucb  melodiscb  ganz 
neu  gestaltete,  bewabrte  doch  in  rhytbmiscber  Hinsicbt  vieles  Alte  und 
insbesondere,  was  scbon  eine  notwendige  Folge  des  Fortlcbens  vieler  alter 

Teste  war,   im  Gegeiisatz  zur  Kunstdicbtung  eine   freieie  Verteilung  der 
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Silben  auf  die  Klemente  der  Melodic.  Noch  in  vielen  erst  in  unserem 

Jahrhundcrt  aufgczeichneten  Liedcrn  wird  cin  Taklteil,  dem  normalerweise 
cine  Silbe  zukommt,  audi  wenn  er  musikalisch  eine  Kinheit  bildet,  uiit 

zwci  Silben  hesetzt.  Kin  Lied,  in  dein  dies  massenhaft  vorkomtnt ,  ist 

Nr.  12  bei  Krk ,  Deutsefur  LtiJerhort  (»/4  Takt).  Ilier  entsprechen  sich 
z.  B.  die  Zeilen 

run 

de 

ken 

ri?t ner 

Vielc  Lieder  bieten  solche  Verschleifungcn,  wahrend  andere  ik-m  regel- 
massigen  Silbenfall  der  Kunstdicbtung  naher  steben. 

Ausfullung  eincs  ganzen  Fusses  dureli  eine  Silbe  ist  noch  herrschendes 

Prinzip  bei  klingendem  Ausgang.  |a  es  linden  sich  nodi  einigc  Lieder, 

in  welchen  der  klingenile  Ausgang  rait  di:ra  stumpfen  naeb  ( Hfridseher 

Weise  beliebig  wecbsclu  kann  (vgl.  Sinirock,  Nibelungcnstrophe  1 8).  So 

entsprechen  sich  z.  B.  die  Strophen 

Ks 'stand  cine  Linde  ira  tiefen  Thai  —  war!  oben  breit  und  unten  schmal. 

Sic  ging  wol  ,  in  den    Gar-  j  ten  —  ihr,  Feinslieh    zu  er-  [war-  ten. 

ein 
Magd- 

lein 

jung an 

Jah-
 

ibr ziihet in 

frem- 

de 

wollet 

niei- 

ner Bitte 

go 

den 

sie 
wurden 

ge- 

fangen 

und  ge- 

fuh- 

sieli 
da 

du Hiibscher und 

Fei- 

Docb  ist  uuter  dem  Einllusse  der  Kunstdicbtung  der  Versausgang  mit- 
unter  nicbt  katalektisch  gcbihlet  und  der  klingende  Ausgang  fullt  den 

letzten  Fuss  (womit  aber  nicbt  die  oben  erwahnte  Verscbleifung  auf  iler 

letzten  Hebung  zusamniengeworfen  wertJen  darf).  Beide  Behandlun^sweisen 

des  Ausgangs  linden  sich  in  »Als  wir  jiingst  in  Regensburg  warcn«:  want  : 

gefahren  gegen  Ildhicn  :  wollthi  (rait  mannlicbem  Ausgang  wechselnd).  Audi 

ira  Kinderliede  stchen  beide  Arten  ncbeneinander,  vgl. 

Backe 

wer  will 
Backe 

sehone 

Ku- 

chen,  —  der  Backer  bat  ge- 

ru- 

fen. 

Kucben  :  backen,  —  der  muss  baben  {  sieben  Sacben. 

Dass  wir  nicbt  mit  Sievers  (PBB.  13,  130)  fur  alle  Fiille  zweisilbigen  Aus- 
gangs in  Kinderreimcn  Aullosung  der  letzten  Hebung  anzunehmen  baben, 

glaube  icb  nacb  der  von  rair  beobacbteten  Vortragsweise  bestimmt  be- 
bauptcn  zu  durfen,  speziell  von  dera  zitierten  Liede.  Akatalektiscb  kann 
aber  eine  Zeile  burner  nur  sein,  wenn  die  folgende  auftaktlos  ist. 

Im  Innern  des  Verses  bat  der  Gebraucb  cinsilbiger  Fiisse  gegen  die 

mittelbocbdeutscbe  Zeit  erbcblicbe  Kinscbriinkung  erfabrcn.  Die  alte  Frei- 

bcit  in  der  Verwendung  derselben  tindct  man  hauptsadilich  noch  ira  Kinder- 
liede, welches,  auch  wenn  es  nicbt  gesungen  wird,  iinracr  strong  taktieremi 

vorgetragen  wiril  und  die  alten  Traditionen  am  allerbesten  gewahrt  hat 

(vgl.  das  Beispiel  PBB  13,  13a).  Im  ubrigen  sind  die  cinsilbigen  Fusse, 
von  vcreinzelten  Fallen  abgeseben,  nur  noch  iiblich  in  rhvthmischcn  Forraen, 

die  als  Urnbildungcn  des  alten  dipodischen  Baues  zu  grosserer  Regel- 

massigkeit  zu  betrachten  sind.  Fine  solche  Umbildung,  die  zicmlich  ver- 

breitet  ist  (vgl.  Stolte  3  If.),  besteht  darin,  dass  der  Hauptton  immer  auf 
die  erste  Hebung  der  Dipodie  gelegt  wird.  Die  Silbe,  auf  welche  er  fallt, 

kann  dann  auch  die  Senkung  ansfullen ,  die  Dipodie  besteht  demnadi, 

abgeseben  von  noch  etwa  binzukoinnienden  AuUosungcn,  die  aber  im  all- 
geraeinen  vermieilen  wenlen,  bahl  aus  4,  bald  aus  drei  Silben,  und  es 

wechseln   die   Formen  1111  und  2 1  1    (nadi  Stolte's  Bezeichnungsweise). 
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A.  Rhythmus:  Volkslied  seit  dem  14.  Jahrh.  943 

Ueispicl :  O  \  Strass-  \  burg,  o  \  Strass-  \  burg,  —  du  \  ivumifr-  \  sch'om  \  Stadl. 
Die  umgekehrte  Gestaltung  der  Dipodie  rait  di  m  Hauptton  auf  der  zweiten 

liehung,  wobei  dann  1  1  1 1  mit  1  12  wechselt,  wird  von  Stolte  S.15  besprochen; 

Ih-ispicl:  Fahret  \  /tin,  \fahret  \  /tin,  I  Grilltn  \  gt/it  mir  \  aus  dem  \  Sinn.  In- 
(lcssrn  verlangt  fine  Dipodie  von  der  Form  1 1 2  immer  cine  entschiedenc 

Pause,  ist  daher  eigentlich  als  ein  selbstiindiger  Vers  zu  betrachten. 

5j  57.  Wo  die  normale  Silbenzahl  zwei  ist,  ist  der  gerade  Takt  der 

herrschende  geworden.  Daneben  bebauptet  skh  der  ungeradc  Takt, 

aber  so,  dass  wie  in  der  Kunstdiebtung  und  Kunstmusik  des  17.  Jabrbs. 

(vgl.  $  60)  drei  Silben  und  drei  verscbicdene  Noten  das  Normale  werden. 
Dabei  bleibt  aber  dem  Volksliedc  die  Freibeit,  statt  der  drei  Silben  zwei 

eintreten  zu  lassen ,  von  denen  dann  die  Hehungssilbc  das  Normalmass 

von  zweien  ausfiillt,  also  21  neben  111,  wozu  dann  bei  klingendem  Aus- 

gang  in  der  vorletzten  Silbe  nocb  3  auftreten  kann  (jedocb  niebt  muss, 

da  der  klingende  Ausgang  auch  als  11  und  21  bebandelt  wird).  Diese 

rhythiuische  Form  bat  eine  grosse  Verbrcitung  erlangt.  Zwiscben  ibr  und 

der  Form  211  ist  der  Cbergang  leicht ,  wesbalb  sicb  aucb  niebt  selten 

I.ieder  in  beiderlei  Gestaltung  linden,  vgl.  z.  B.  Frk  21.  Aucb  Wecbsel 

zwiscben  geradem  und  ungeradem  'I'akt  kommt  nocb  zuweilen  vor,  nament- 
lich  in  Tanzliedern,  vgl.  Frk  136.  162".  Verse  mit  durchweg  dreisilbigen 
Fiissrn  lassen  sicb  leicbt  nacb  und  nacb  4 ,.*  Takt  singen.  Doeb  miisste 
fur  tl«  n  letzteren,  weim  der  Wortrhvthmus  mit  dem  musikaliscben  Rhythmus 

in  Finklang  sein  soli,  gefordert  werden ,  dass  die  zweite  Silbe  die  dritte 

an  Tonstarke  iibertriHt.  Werden  Fiisse  wie  furcltttrlich,  Heiterkeit,  Wanders- 
matin  eingeinischt,  so  ist  fur  den  musikaliscben  Vortrag  das  allein  wirklicb 

Angemessene  der  3  '4  Takt,  zu  dem  der  Sprechvortrag  immer  neigt.  Durch 
die  Finmiscbung  zwcisilhiger  Fiisse  wird  der  *}a  Takt  nocb  entscbiedener 

bestimmt.  Indessen  kommt  doch  aucb  im  ■*/•!  Takt  neben  11 11  und  211 

oder  112  zuweilen  22  vor,  vgl.  z.  B.  bei  Frk  153".  158.  Dadurcb  fallt  der 
Nebenton  fort  und  die  Dipodie  wandelt  sich  in  einen  einfacben  Fuss,  aber 

einen  Fuss  von  doppelter  Dauer. 

^  58.  Suk  be  aus  einer  Dipodie  entstandenen  Fusse  scbeinen  den  Aus- 

gangspunkt  gebildet  zu  baben  fiir  die  Fntwickclung  einer  grosseren  rhyth- 
niiscben  Mannigfaltigkeit ,  die  dadurcb  entstebt,  dass  langsamcres  und 

scbnelleres  Tempo  mit  einauder  wecbseln,  obne  dass  dadurcb  die  Gleich- 

massigkeit  des  Xcitmasses  zerstort  wird,  indem  die  Gcschwindigkc.it  ties 

scbnelleren  gerade  doppelt  so  gross  ist  als  die  des  langsanicren.  Von  diesem 

Mittel  ist  in  vielen  Volksmelodieen  Gebrauch  gemacbt,  und  zwar  in  sebr 

maunigfacber  Art.  Fs  tritt  z.  B.  zum  Abscbluss  der  Strophe  eine  Vcrlang- 

samung  ein  ,  vgl.  Frk  1 2  ,  oder  es  wird  der  schnellere  Rhythmus  absicht- 
lich  einmal  in  der  Mitte  unterbrochen  und  dann  wieder  hcrgestellt ,  vgl. 

Frk  08%  oder  der  langsamere  durch  den  scbnelleren,  vgl.  Frk  30.  In 

vielen  I.iedern  aber  wiederholt  sicb  der  Wecbsel,  oft  ganz  rascb  hinter- 

einander,  oft  mit  mehr  oder  weniger  Regelmiissigkeit  (vgl.  Stolte  22  tt'.). 
Icb  gebe  als  Beispiel  den  Rhythmus  von  Erk  124. 

1  22  21  —  I  III!  3—1  22  21  -  I  I  I  I  I  2 

I      22      21  -I         22        21  —1       II  I  I       3-1        I  I  I  I  2 

Dazu  lautet  der  Text  der  crsten  Strophe: 

Sind  wir  geschieden  Und  leb  icb  obne  dich, 
Gieb  dich  zufrieden :  Du  bleibst  mein  ander  Icb. 

Die  Zeit  wird  fiigen,  Dass  mein  Vergniigen 
Nach  iiberstandner  Pein  Wird  dest«i  sehoiier  sein. 
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944  IX-  MfcTRiK.    2.  Deutsche  Metrik.. 

Vgl.  noch  Erk  128.  129.  132.  Dicse  Lieder  sincl  in  2/<  Takt.  Besonders 
haufig  ist  es,  dass  Lieder  statl  des  nach  dein  gesprochenen  Texte  zu 

crwartendcn  '/■»  Taktes  in  3,4  Takt  mit  eventucller  Halhierung  gebradit 

werden,  indent  ein  Fuss  bald  '/j,  bald  -U  einnimint,  vgl.  Krk  32.  33.  35. 

3b.  42.  43.  58.  51;.  77.  94  etc.  Am  beliebtesten,  zutu  Teil  gatiz  durchgefuhn 
ist  die  Form  1122.  Bei  solcbem  Wcchsel  muss  sich  die  musikalisclie 

Quantitiit  iinmcr  stark  von  der  naturlichcn  entfernen,  und  es  kann  daher 

ein  dcrartiger  Khythmus  nicht  aucb  in  den  Sprechvortrag  eing«'fuhrt  werden. 
Dot  h  kann  allerdings  der  Text  mebr  oder  weniger  an  die  Musik  angepasst 

werden,  indem  den  Iangenn  Noten  nur  Silben  untergelegt  werden,  die 

einen  starken  Ton  tragen  oder  auf  die  eine  Satzpause  folgt,  wahrend  die 

nebentonigen  Silben  auf  den  kiirzeren  untergebracbt  werden.  Dies  ist  abt-r 
schwer  durchzufuhren,  und  nur  wenige  Lieder  niiberu  sicb  diesem  Ideal, 

wahrend  in  mancben  die  Behandlung  eine  ganz  willkurliche  ist.  So  ist 

z.  B.  der  Vers  Na(hten  a  is  ich  schlafen  ging  rbythraisiert:  1122  113. 

§  59.  Auftaktlose  Lieder  sind  viel  seltener  als  solcbe  rait  Auftakt. 

Wo  die  Melodie  denselben  verlangt,  entbalt  aucb  meistens  tier  Text  durch- 
gebends  eine  besondere  Silbc  dafiir,  statt  deren  mitunter  aucb  zwei.  Docli 

gibt  es  aucb  Lieder,  in  denen  die  Auftaktsilbe  noch  ofters  leblt,  vgl.  1.  B. 

Krk  0le.     Namentlicb  die  Kinderreiuu-  sind  bierin  sehr  frei. 

KUNST01C»TL:NG  DES   14.  — 16.  JAHRHS. 

K  0  lie  r  s  t  e  i  n  Cfar  die  Sfrtiehe  des  osterreitkiuken  Dichters  Petet  Siuherruirt.  I'm- 
gramm  der  l.andcsschule  Pfoita  1H  j8.  Zai  11  <  ke  Ausgahe  des  Xarrenschijfrs  S.  .'.HH. 
Wackcinell  Hugo  ?w/  Mon/ort  S.  CXC 

§  60.  In  der  Kunstlyrik  setzt  sicb  die  Tradition  der  Minnesinger, 

wie  in  anderen  Hinsicbtcn,  so  aucb  darin  fort,  dass  rcgelmiissige  Abwechse- 
lung  von  llebungs-  und  Senkungssilben  angestrebt  wird.  Kinsilbige  Fib>e 

kommcn  im  14.  Jabrb.  noch  vcrcinzelt  vor,  iiu  15.  vcrschwinden  sie  ganz. 

Dreisilbige  Fiisse,  im  14.  Jabrb.  noch  ziemlicb  hiiutig,  werden  gleichfalls 

seit  dem  1 5.  gemieden ,  oder  us  wird  wenigstens  der  Schein  der  Zwei- 
silbigkeit  hergestellt,  indera  ein  tonloses  e  in  der  Schreibung  unterdriukt 

wird.  Der  Auftakt,  welcher  im  14.  Jabrb.  fast  regelloser  ist  als  in  dor 

niicbstvorhergebenden  Zeit,  wird  im  15.  unentbehrlich,  so  dass  der  fallende 

Rhythmus  ganz  abkommt,  vielfacb  wird  cr  in  Abschriften  alterer  Lieder 

hinzugefugt.  So  gelangt  man  zu  einer  festbestimmten  Silbenzabl,  welche 

nun  in  den  Mcistersingersehulen  unbedingt  gefordert  wird*.  Je  melir  dies 
IVinzip  durcbdringt,  um  so  mehr  gestattet  man  sicb  Widtrrstreit  zwisuheii 

dem  Verston  und  dem  natiirlichen  Wort-  und  Satzton,  bis  man  dazu  ge- 

langt, den  letzteren  ganz  zu  vcrnaehlassigen,  was  wieder  durch  die  .Mcister- 
singersehulen sanktioniert  wird,  indcm  dieselben  nach  tliesi  r  Richtung  bin 

gar  keine  Forderungen  stellen.  Sogar  im  Vcrsausgange  wird  die  Vernaelt- 
liissigung  des  Worttones  nur  durch  die  Krforderlichkeit  cines  volltoncnden 

Vokales  fur  den  Keim  beschrankt,  und  selbst  dies  nicht  tlurcbgangig- 

Man  stellt  in  denselben  unbedcnklich  zweite  Kompositionsglieder  und  so- 

gar Suffixe,  vgl.  in  Liedcrn  von  Hans  Sachs  ivarztichen,  hviJsknichtc,  u<irt>- 
/hi  us,  grisfokk,  an/ting;  man  fair,  cinsam,  kitnstlUh,  gibblkht,  IhinJlung,  Jisch<r: 

prinlgcn  ( :  ligeH).  Selbst  Schliisse  wie  k/rUt'r  :  liifst'r  koraraen  vcrcinzelt  v«r. 
Die  Kunstdiehter,  welcbe  ausserhalb  der  Mcistersingersehulen  stehen,  siml 

'  Falschlich  wird  after*  behauptet,  dass  sehon  Hosier  und  Jerosehin  (vgl.  §  I  I  (Lis  Ynwy 
dt  i  Silben/.iihlung  vertretcn.    Allerdings  inaclicn  diesrlben  Hemerkungen  ilbcr  die  7-jlil 
Silben.  aber  indeni  sie  daffir  einen  weiten  Spielraum  Inssen.  zeigt  sieh  geiade.  das«  si<  »f,; 
enlfernt  -.ind  von  dem.  W  ̂   wit  nntei  dem  Prin/i|>  der  SilUnzahlung   zu  vcrsU-lien  In''1- 
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A.  Rhythmis:  Volksukd.  KuNsruicmtrNC  des  14.— 16.  Jahrhs.  945 

zum  Teil  durch  die  abweiehende  Ubung  des  Volksliedes  beeinflusst,  so 

nauientlich  die  Verfasser  der  Kirchenlieder.  Sic  gehen  nicht  soweit  in  der 

Vernachlassigung  ties  Worttones  und  gestatten  sich  sugar  bier  und  ila  noch 

cinsilbige  Fiisse,  z.  B.  Luther  in  »Kin  feste  Burg<'. 

§61.  In  den  nicht  zum  Gesang  bestimmten  D  ichtungen  herrscht 

wiihrend  des  (4.  Jahrhs.  und  211m  Teil  nocb  in  das  15.  hinein  eine  grosse 

L'nsicherheit,  wie  sie  sclum  im  13.  begonnen  hatte  (vgl.  $  54).  Man  kanu 
zwei  Hauptrichtungen  unterscheiden.  Einerseits  gestattet  man  sich  lange 

Verse  init  uberladcnen  Fiissen  in  der  Regel  ohne  jede  Synkope  der  Senkung. 

Dies  ist  besonders  in  den  niederdeutschen  Dichtungen  der  Fall,  die  auch 

im  13.  in  Bezug  auf  Regelmitssigkeit  hinter  den  ober- und  mitteldeutschen 

zuriickgeblieben  warcn.  Aber  auch  in  Mittel-,  weniger  in  Oberdeutschlaud 

ist  iliese  Weise  verbreitet,  z.  B.  im  Reinalt,  bei  Johannes  Rote,  Hans  von 

Biihel,  Rosenpliit.  Sie  daucrt  noch  fort  im  Reineke  Vos'.  Der  Worttoii 
hehauptct  dabei  seine  Rechle.  Kine  andere  besonders  in  Oberdeutschlaud 

herrschende  Richtung  set/t  die  Tendenz  zu  regelmfissiger  Abwechselung 

zwischen  gchobenen  und  gesetikten  Silben  fort.  Die  dreisilbigen  Fusse 

werden  immcr  mehr  auf  solctie  Falle  eingeschrankt ,  wo  wenigstens  der 

Schein  der  Zweisilbigkeit  durch  Tilgung  eines  e  herzustellen  war.  Die 

einsilbigen  Fiisse,  die  im  An  fang  noch  tifters  getluldet  werdeu,  verschwinden 

nach  und  nach.  In  tier  Behandlung  des  klingenden  Ausganges  kiimpft 

langere  Zeit  die  iiltere  Tradition  mit  der  jungeren  Behandlungsweise. 

Suchenwirt  halt  sich  noch  beinahe  durchgangig  an  jene.  Bei  ihm  falll 

also  bei  klingendera  Ausgang  auf  the  Tonsilbe  die  dritte  Hebung.  Die 

Worter,  die  friiher  im  stumpfen  Ausgang  verweiulet  wurden  wie  stigtti 

braucht  er  uberwiegend  noch  ebenso,  aber  daneben  auch  klingend  (mit 

dritter  Hebung  auf  derWurzelsilbe).  Bei  andern  besteht  beliebiges  Schwanken, 

z.  B.  bei  Kberhard  von  Cersne,  Hans  von  Biihel.  Der  Teichner  dagegen, 

wiewohl  alter  als  Suchenwirt,  hat  schon  die  jiingere  Weise  durchgefuhrt, 

wonach  bei  klingendem  Ausgang  die  letzte  Silbe  als  uberschlagend  be- 
trachtct  wird ,  und  diese  gelangt  zu  allgemeiner  Herrschaft.  Daneben 

gebrauchen  raanche  auch  dreisilbigen  Ausgang  mit  zwei  iiberschlagenden 

Silben  (im  gleitenden  Reim),  der  in  der  Lyrik  nicht  vorkommt.  Der  Auf- 
takt  ist  im  14.Jal.rh.  noch  frei,  der  Teichner  bildet  sogar  ganz  uberwiegend 

auftaktlosc  Verse,  seit  dem  15.  aber  wird  er  meist  konsequent  gesetzt; 
einer  der  let/.ten ,  der  ihn  nicht  sclten  fortliisst,  ist  der  Murner,  dessen 

Versbau  uberhaupt  noch  an  die  mhd.  Zeit  erinnert.  So  wird  auch  in  der 

gesprochenen  Dichtung  das  Prinzip  der  Silbenziihlung  durchgefuhrt.  Wesent- 
lich  dazu  beigetragen  hat  wohl  einerseits  der  Urastand,  dass  im  15.  Jahrh. 

auch  vielfach  grossere  Dichtungen  in  Strophen  abgefasst  wurden,  fur  wclche 

ileshalb  die  in  der  Lyrik  herrschenden  Gesetze  massgebend  wurden,  ander- 

seits  dass  eigentliche  Mcistersinger  auch  in  kurzeu  Reirapaaren  dichteten. 

Noch  ofter  freilich  als  im  Meistergesaug  ist  das  Prinzip  nur  scheinbar 

durchgefuhrt  mit  Hiilfc  der  Auslassung  eines  t.  Ausuahmen  erkliiren  sich 

meistens  aus  Inkorrckthcit  der  Drucke.  Doch  besteht  ein  ziemlicher  Unter- 

schied  zwischen  den  einzclnen  Dichtern,  je  nachdera  der  Wortaccent  ganz 
vernachliissigt  oder  nocli  bis  zu  einem  gewissen  Grade  beobachtet  wird. 

Hans  Sachs  steht  in  dieser  Hinsicht  besonders  tief,  viel  hdher  Brant, 

Burkard  Waldis,  Fischart. 

1  Selt/t  Der  X'ershau  im  Rfinke  V<>s,   Diss.  Rostock  l#)0  (von  jimtisjeiii  Wert). 
§  62.    Der  rohraechanisehen  Silbenziihlung  gegenviber  machen  sich  im 

Laufe  ties  16.  Jahrhs.   allerlei  Reforrabestrebungen1  geltentl,  welche 
die  im  17.  znr  Herrschaft  kntnmetulen  Grundsiit/e  vorbereihn. 

y 
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()\()  IX.  Metrik.    2.  Deutsche  Metrik. 

Mehr  nur  spielende  Expcrimente  waren  es,  dass  man  antikc  Quan- 
titiitsmessuug  mit  Niehtbeachtung  des  Wortaccentes  cinzufiihren  suchtc. 

Sc  Ihmi  im  14.  u.  15.  Jahrli.  hatte  man  auf  diese  Art  zuweilen  Hexameter, 

incist  Iconinischc  und  auch  einige  Pentameter  gebildet,  zum  Teil  aus 

dera  Eateinischen  iibersctzt,  zum  Teil  mit  lateinischen  Wortern  gemischt 

(Wack.  2 j  - 32).  Die  Vernachlassigung  des  Wortaceentes  auch  in  den 
iihlichen  deutschcn  Versen  musste  solche  Kxperimente  begiinstigen  (vgl. 

§  98).  Sorgfaltiger  war(;n  die  Proben,  die  Gcssner  in  seincm  Mithridaies 

(1555)  gab  (Wack.  33  -35)  ,  z.  B.  Es  macht  alleinig  der  glaub  die  glaubigt 
salig.  Auch  Hendecasyllabi  wurden  von  ibra  gebildet  wie  Herr  Got/ 

fatter  in  himelen  nv/\r  finer.  Sollte,  wie  Gessner  wollte  ,  im  Hexameter 
die  Position  nach  antiken  Grundsatzen  beobachtet  werden,  so  war  e> 

scbwcr,  Daktvlen  neben  den  iiberwucliernden  Spondeen  zn  linden.  Daher 

legte  Fischart  in  seinen  in  die  Geschichtsklitterung  (1575)  eingestreuten 

llcxamctcrn  un<l  Pentametern  das  Hauptgewicht  auf  einen  seltsamen  Widcr- 

spruch  >.wi.schcn  Wort-  und  Versl)etonung,  ohne  die  Position  konsequent 
zu  beacbten  (Wack.  35  40).  Clajus  stellte  1578  neben  eine  Darstellutig 
der  iihlichen  Metrik  eine  Abbandlung  De  ratione  earminum  nora  mit  Proben. 

in  denen  wieder  genaue  Quantitatsmessung  durchgefiihrt  werden  sollte,  z.  P. 

Hex.:  Ein  I'ogel  hoch  uhwebet,  der  nicht  ah  andere  lebet;  Sapphicum:  L.iu 
mit  Cymbtln,  der  In  alien  Himmcln. 

Mit  tnebr  Krfolg  suchte  man  eine  Ankniipfung  teils  an  die  mittellatei- 
nischcu  rhvthmischen  Verse,  teils  an  die  einfacberen  iambischen  und 
trochaischcn  Masse  der  Alten,  indem  man  die  betonte  Silbe  der  antiken 

I.ange,  die  unbetonte  der  Kiirze  gleich  setzte.  Diese  Bestrebungen  nach 

einem  regelrnassigeren  Tonfall  geben  Hand  in  Hand  mit  dem  Bestreben 

nacb  grossercr  Mannigfaltigkeit  der  Versarten.  Es  werden  dabei  auch 
wieder  auftaktlose  Verse  eingcfuhrt.  Bemerkenswert  nacb  dicser  Ricbtung 

bin  ist  scbon  die  Passio  Christi  des  Martinus  Myllius  (151  7),  in  welcher 

die  Hymnenverse  nacbgeabmt  werden  (Hopfner  6).  In  der  Kirchenlieder- 
diclitung  zeigen  sicb  iiberhaupt  viele  Ansatze  zum  Besseren.  Besomlers 

bervorzubeben  sind  die  Dramen  Paul  Kebbubns  (1535  ff.)  und  seiner 

Scbule  (Hopfner  11  14.  Palm  92  If.),  sowie  der  Joseph  des  Tiebolt  Gart 

(Hopfner  14).  Rebbubn  tritt  mit  Bewusstscin  als  Reformator  auf.  Bei 
Laurentius  Albertus  (1573),  der  sicb  vielleicht  an  die  Lebren  des 

Job.  Kngerdus  anscbloss  (Hopfner  14  16,  Borinski  37  44)  zeigt  sich 
eine  etwas  confuse  Anwendung  antiker  Schemata  auf  die  deutsche  Verslehre. 

Dagegen  sprach  Clajus  in  seiner  ratio  carmintim  vetus  die  Forderung  der 

Cbereinstimmung  von  Wort-  und  Vcrsaccent  deutlich  genug  aus  (Hopfner  17. 

Borinski  44),  ohne  aber  zunachst  Kinfluss  auf  die  Praxis  zu  erlangen. 
Auch  der  Anschluss  an  die  Fornien  der  franzosisehen  Dichtung. 

welcher  wieder  hauptsiichlich  die  F.infiihrung  mannigfacher  Versarten  zur 

Folge  batte,  iibte  doch  auch  einen  gewissen  regelnden  Einfluss  auf  den 

Rhvthmus,  indem  man  sich  wenigstens  bestrebte,  den  Wortaccent  im  Vers- 
schluss  und  in  der  Casur  zu  beobachten  (Hopfner  24  ff.).  Nach  dieser 

Ricbtung  wirkten  Ambrosius  Lobwasser  mit  seinera  Psalter  (1573), 

Paul  us  Melissus  mit  seincm  Psalter  (1572)  und  seinen  Liedern  (gedruekt 

im  Anliang  zu  Opitzcns  Gcdichten),  Peter  Denais,  Joh.  Doman  u.  a., 

naraentlich  in  den  ersten  Dezennien  des  17.  Jahrh.  Fob.  Hubner  niul 

der  in  die  Opitzisclie  Zeit  hineinreichende  G.  R.  Weckherlin.  Doch  ge- 
statten  sich  auch  noch  diese  Versschlusse  wie  Hochzfit,  hertz^rundt.  Frilling 

(Mel.),  forchtlos,  inbttinst,  Armiith  (Weckh.). 

'  W  a  r  k  e  r  n  a  g  e  1 .  (ieif/t.  des  ihutseketi  Hexameters  u.  Pentameters  bis  <iu''  A'«v/- 
stcrl;   1831  (Kl.  Schr.  II.  I  )    Koh<-Mun  I  s  ;{o.*t ».    ||«">pj'ner.  Kefirmttstre.'wgtu 
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auf  <itm  Gthiett  dfr  deutscken  Dithtting  des  XI  I.  u.  XVII.  Jahrhs.  BerL  1866. 
P.]  in.  Btilr.  zur  Gesch.  dtr  deutsehen  lit.  dts  XVI.  u.  XVII.  Jahrhs.  Breilau 

IH77.  S.  i)2  »T.    Hon  i)  ski,  IWtii-  dtr  Kenaissanre,  S.  \\(\  ff. 

KUNSTDICHTUNG  DER  NEUZEIT. 

5|  63.  Den  Ruhm  cines  Reformators  der  deutsehen  Vcrsmcssung  trug 

Opitz  fast  allein  davon.  Als  soldier  hat  er  seinen  Zeitgenosscn  wie  tier 

Nachwelt  gegoltcn.  Und  doch  hat  er  nicht  eigentlich  eine  neue  Fortle- 

rung  aufgestellt.  Er  konnte  seine  Ilauptvorschrift  dem  Clajus  entnehmen. 

Sicher  war  fur  ihn  hier  wic  in  anderen  Beziehungen  Beispiel  und  Lchro 

der  Nie.lerlander  inassgebend.  L'nter  diesen  hatte  Vander-M ili us  (vgl. 
lid.  I,  S.  16)  das  neue  Prinzip  theoretisch  vertreten.  Nicht  klar  ist  es, 

wie  es  sich  mit  irinem  Vorgiinger  Opitzens  vcrhalt,  den  er  mchrfach  or- 
wahnt,  Krnst  Schwabe  von  der  licyde,  da  von  desscn  Poesicn  und 

theoretisehen  Vorschriftcn  nichts  auf  uns  gekommen  ist  (vgl.  die  Zeugnissr 

liber  ihn  bei  Goedeke'-  III,  31).  So  wenig  aber  Opitz  Neucs  gefuudeu 
hahen  mag,  tlas  Verdienst  das  Neue  zur  allgemeinen  Anerkennung  gebracht 

zu  hat>en,  ist  ihru  nicht  abzusprerhen.  Sein  Krfolg  beruhtc  darauf,  class 

das  Work,  in  welchcm  er  seine  Verxlehre  vortrug,  das  Bitch  von  der  Deutsehen 

JWtercy  (1624)  zugleich  das  Programm  und  den  Regclkodex  fur  die  gauze 

neue  Renaissanccdichtung  aufstellte,  uiul  dass  sich  mit  der  Theorie  die 

Praxis  verband,  indem  in  dem  gleichen  Jahre  ()picii  Teutsehe  J'oematii 
erschicnen. 

Uer  Grundregel  des  deutschen  Yersbaues  gab  Opitz  eine  klare  Fassung, 

bei  welcher  sich  zwar  nicht  ganz  passende  Anweudung  antiker  Teruiinologie 

einmischte,  aber  doch  ohne  eine  Verkennung  der  wesentlicheu  Yersehieden- 

heit  der  antiken  Versmessung:  *Nachmals  ist  auch  ein  jeder  versz  entweder 

ein  iambicus  oder  trochaicus;  nicht  zwar  das  wir  autt  art  der  griechen 

vnnd  lateiner  eine  gewissc  grosse  der  sylben  konnen  inn  acht  nemen; 

sondem  das  wir  aus  den  accenten  vnnd  dem  thone  erkennen,  welche'sylbe 
h<»ch  vnnd  welche  niedrig  gesctzt  soli  werden.«  Das  Prinzip  der  Silben- 
zahlung  war  so  mit  dem  altefen  und  volkstumlichen  Prinzip  verbunden, 

wonach  die  Hebungen  gezahlt  wurden  und  der  Abstand  zwischen  den 

Arsengipfeln  gleich  gemacht.  Die  Gleichheit  der  Silbenzahl  in  den  ein- 

zelnen  Fussen  war  noch  strenger  durchgefiihrt,  als  es  in  der  mittelhoch- 
deutschen  Lyrik  geschehen  war.  Sie  behauptet  sich  als  herrschendes 

Prinzip  in  derKunstdichtung,  woneben  Abweichungen  mehr  nur  den  Charakter 

gelegentlicher  Versuche  haben,  bis  auf  Klopstock.  Sie  behalt  auch  weiter- 
liin  bis  auf  unsere  Zeit  ein  grosses  Gebiet. 

Uorvorgohoben  muss  noch  werden,  dass  Opitz  zur  Durcbfuhrung  seiner 

Regel  uiclit  mehr  die  robe  Praxis  des  16.  Jahrhs.  gestattete,  die  so  haufig 

Moss  durch  Fortlassung  eines  /•  aus  zwei  Silben  eine  maohtc.  Er  verlangte 
vielmehr,  dass  die  Worte  uuvorstummell  nach  der  mitteldcuLschon  Aus- 

sj.rai  he  zur  Geltuug  kommen  sollteti,  abgeschtrii  von  <len  Fallen  des  Hiatus, 

und  die  Vermeidung  tier  toils  in  <ler  ohi-rdeulschon  Mundart  begrundeton, 

leils  willkiirlichen  V'erkiirzungen  wurcle  ein  Hauptpunkt,  wodurch  sich  die 
Poesie  des  17.  |ahrhs.  von  tier  iilteren  abhob. 

Zwar  fantl  Opitzens  Forderung  tnanchen  Widerspruch.  Weckherlin 

erklarte  sich  gegen  tlieselbe  in  der  Vorrede  zu  seinen  164 1  erschienenen 

Gedichten  (Goedeke  III,  32).  Noch  spater  protestierten  Laureraberg 

und  Sehupp  dagcgcii,  untl  Logau  wollte  es  wenigstens  nicht  so  strong 

tlaiuit  iM-hnien  (Koberstcin  II,  .So.  7).     Doch  wollle  das  wenig  g«-gen  dii- 

<,>• 
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sonstige  allgemeine  Anerkennung  bcsagen.  Selbst  in  die  Schulen  iler 

Meistersinger  drang  die  Kegel  ein,  wie  die  Memminger  Knrze  Entii'a  fung 
heweist.  Spiiter  wurde  noch  eininal  die  Kiickkehr  zura  ronianischen  Prinzip 

der  Silbenzahlung  durch  Breitinger  empfohlen  (Koh.  Ill,  213  —  5),  und 
noch  Herder  trat  1779  dafiir  ein  (ib.  236^),  obne  dass  dies  fur  die 
Praxis  von  Bedeutung  wurde. 

Verwirrend  wirkte  in  der  Tbeoric  ein  Fehler,  von  dem  sich  Opitz  noch 

frei  gehalten  hatte  und  nach  ihm  Bucbner  und  Titz,  die  Verwechselung 

von  Accent  und  Quantitiit,  indem  man  die  betonte  Silbe  als  Liinge,  die 

unbetonte  als  Kurze  bezcichnete.  Seit  Schottelius  wurde  diese  Ver- 

wechselung allgernein ,  und  blieb  aucb  landlaufig,  trotzdem  Breitingci 

(Krit.  Dichtk.  2,  440)  dagegen  protesticrtc. 

jjj  64.  Opitzens  Kegel  war  sc-br  einfach,  aber  es  feblte  viel  daran,  das> 
ibre  Befolgung  ebenso  einfach  gewesen  ware.  Die  Sprache  bestand  eben 

nicht  aus  betonten  und  unbetonten  Silben,  sondern  aus  Silbeu  von  schr 

mannigfacber  Tonabstufung,  deren  Tonstarkc  aucb  nicht  ein  fur  alb-  .Mai 
feststand ,  sondern  nach  dem  Satzzusammenhange  wechselte.  Dar.u  kam. 

dass  eine  betrachtliche  Zahl  von  Wortern  sicli  nach  ibrer  natiirlicheii  Ab- 

stufung iiberhaupt  nicht  in  das  Schema  einfugen  liessen.  St.  konnte  die 

Kegel  doch  nur  eine  ungefahre  Kichtschnur  geben,  und  es  blieb  dem 

natiirlicheii  rhythmischen  Gcfuhlc  tier  Dicbter  iiberlassen,  in  welcber  Weise 

sic  sich  derselben  anpassen,  wiewcit  sie  sich  Abweichungen  von  ihr,  die 

durchaus  zu  vermeiden  unmbglieh  war,  gestatten  wollten.  Bald  land  sich 

auch  die  Theorie  veranlasst,  verschiedene  Einzclheiten  zu  erbrtern,  obne 

jedoch  zu  Konsequenz  und  Klarheit  durchzudringen.  Es  sind  hierbei  die 

namlicben  Gesichtspunkte  inassgebend  wie  fur  den  ahd.  und  nihil.  Vers. 

Notwendig  war  eine  Modifikation  der  naturlichen  Betonung  bei 

dreisilbigen  Wortformen  niit  der  Abstufung  aaa.  Bei  diesen  gestattete 

man  sich  denn  auch  allgernein  cine  Ausweichung,  und  zwar  nach  zwei 

KichLungen.  Entwedcr  wurde  der  Verston  auf  die  Mittelsilbe  gelegt,  also 

Wahrsdger,  aufrkhtin  (Kob.  II,  Ho,"),  oder  auf  Anfangs-  und  Endsilbe. 
Gegen  die  letztere  Betonungswei.se  ist  nichts  einzuwenden,  wenn  die  lctzte 

Silbe  durch  eine  darauf  folgende  noch  schwacher  betonte  eine  Stutze  er- 

halt,  vgl.  grausamcn  Gcbratuh  ((Joe.);  deim  Einbildung  bejlecktc  sit-  (Schi). 
Verwcrllich  dagegen  ist  sie  im  Versschluss,  nichtsdestoweniger  auch  bier 

nicht  so  selten  angewendet,  namentlich  vr>n  Schiller  {Hotfnungfn,  fmsamcn. 

IVdhrsagiing  u.  dergl.),  noch  mehr  von  Klopstock,  der  dabei  gar  nicbl 
durch  den  Keim  cingeschriinkt  war.  Selhstverstandlich  erforderten  audi 

niehr-  als  dreisilbige  Wortformen  derartige  Abweichungen.  Man  mussic 
betonen  Iwldsiligstt,  neunstimmighn      Dtinksagiingrn,  Huldgottinnen. 

Mit  der  Abstufung  der  einsilbigeu  Wbrter  im  Satze  haben  sich  die 

Theoretiker  friihzeitig  beschaftigt.  Schon  Z  esc  11  hat  ziemlich  richtige 

Vorstellungen  von  der  Enklisis.  Birken  behauptet  zwar  »AUe  eingliedigc 

Wbrter  sind  beidlautig«,  lindet  aber  doch  einen  Vers  wie  Krieg,  I  lass  Zihrt. 
start,  leert  Lrut  und  Land  misslautend  und  verlangt,  dass  gewisse  Wbrter 

(Enklitika)  nicht  vor  einem  Nenn-  oder  Zeitwort  »laug-gethbnet"  werden 
sollen,  wie  Dir  Glaub  ?0r  iiott.  Ganz  vermieden  hat  es  kaum  ein  Dicbter, 

volltonige  einsilbige  Wbrter  in  die  Senkung  zu  setzen ,  zumal  wieder  bei 

Aufzahlungen,  vgl.  von  Untcrgdng,  Fall,  tod  (A.  Gryph.),  l  imit,  iVachi,  Mhn- 

eid  (Kamler),  Tod  und  Verdirben  (E.  Kleisti.  Nach  dem  in  §  52  erorterten 
Prinzip  ist  die  Erhebung  des  logisch  schwaeheren  Wortes  hinter  einem 

starkeren  viel  weniger  anstbssig  als  vor  demselben,  daher  am  unanstbssigsten 

und   haufigslen  im  Versanfang.    Auf  diesen  und   die  Stelle  nach  eiiar 
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maunlichen  Pausa  will  W.  Schlegel  diese  Art  Freiheit  beschranken,  z.  B. 

Kennst  dii  mieh  nieht*  —  Fret  wie  ein  Gdtt.  Kbenso  gut  zu  dulden  sind 

aber  gewiss  auch  Falle,  in  denen  ein  nocb  starker  betontes  Wort  voran- 

geht,  z.  B.  Dein  IWib  —  Dank  ilin  kanonischen  Gesetzen ,  filer  sah  ts  tnein 

Xeicton  ge/tn  {Schi.).  Dagegcn  vereinzelte  Roheiten ,  die  an  die  Silben- 
ziihlung  des  1 6.  Jahrhs.  erinnern,  sind  Verse  wie  Die  dich  mit  Laub,  Ast 

it nd  Stamtne  (A.  Grvph.). 

Kiir  zweisilbige  Wortformen  war  kcin  zwingender  CJrund  vorhanden, 

sehwebendc  Betonung  zu  gestattcn,  sie  ist  aber  doch  in  ziemlichem  Urn- 

fange  zugelassen.  Tonversetzung  von  der  zweiten  auf  die  erste  Silbe 

(e'rsleht)  koramt  bei  Dichtern ,  die  uberhaupt  die  Opitzische  Regel  aner- 
kennen,  kaum  vor,  sondern  nur  von  der  ersten  auf  die  zweite.  Hierbei 

macht  es  einen  wesentlichen  Unterschied,  ob  die  zweite  Silbe  einen  voll- 

klingenden  Vokal  oder  schwaches  e  enthalt.  Im  ersteren  Falle  ist  die 

Tonversetzung  leichter,  zuraal  wcim  die  zweite  Silbe  ein  Koropositionsglied 

ist ,  nnd  lindet  sich  wenigstens  ira  Versanfang  fast  bei  alien  Dichtern, 

namentlich  auch  bei  denen  des  18.  u.  19.  Jahrhs.,  vgl.  Minds  den  Ddleh  etc. 

Im  Innern  des  Verses  ist  sie  wieder  am  ertraglichsten,  wenn  die  nachst- 

vorhergehende  Silbe  einen  starkern  logischen  Accent  hat  z.  B.  den  Zwdng 

aholr/t  (Schi.),  wiewohl  z.  B.  Chr.  Weise  Verse  verwirft  wie  Schau,  wie  dich 

alle  Lust  anlaeht.  Ungehorig  dageijen,  wiewohl  nicht  ganzlich  vermieden, 

sind  Hetonungen  wie  der  mit  Absented  und  Morgengruss  (Schi.).  Tonver- 
setzungen  auf  schwaches  e  sind  im  Versanfang  bei  manchen  Dichtern  des 

1 8.  u.  19.  Jahrhs.  nicht  selten,  sie  werden  namentlich  von  Schi.  in  seinen 

spateren  Dramen  reiehlich  angewendet  (mittfn,  schlagi  u.  dergl.),  wahrend 

sie  \V.  Schlegel  durchaus  verwirft. 

Der  schwache  Xebenton  war  im  Opitzischen  Verse  nicht  als  Versaccent 

zu  verwerten,  wohl  aber  der  starke,  da  zwischen  diesem  und  dem  Haupt- 
ton  eine  unbetonte  Silbe  lag,  die  fur  die  Senkung  verwendet  werden  konnte. 

Auch  hierbei  stellten  sich  Abweichungcn  von  der  naturlichen  Betonung 

ein.  Noch  keinen  direkten  Widerstreit  bildeten  Betonungen  wie  Sfgnungin 

gegt'ben;  sie  stimmten  zu  dem,  was  im  Ahd.  und  Mhd.  iiblich  war.  Tadelns- 
wert  dagegeri  war  es,  dass  man  sich  auch  Versschlusse  wie  S/gnung/n, 

Gvttinnfn,  Janglingt',  Iiiindnissf  etc.  erlaubte,  in  denen  der  Mittelsilbe  Neben- 
ton  gebuhrt.  Kingeschrankt,  wenn  auch  nicht  ganz  verhindert  (vgl.  §  83) 
wurde  die  Verwendung  solcher  Schliisse  durch  den  Rcim.  Man  gestattete 

sich  dieselben  zunachst  hauptsachlich  in  Versschlussen,  die  wegen  Rcim- 

losigk*  it  nicht  als  solche,  sondern  als  Casuren  gefasst  wurden.  Als  rcim- 

i<»se  Verse  aufkamen ,  vcrbrcitc  ten  sie  sich  weiter.  Bei  Klopstock  sind 

sir  sehr  hautig,  audi  bei  Schiller.  W.  Schlegel  (Werke  7,  igi)  verwirft 

Silben  mit  schwachem  /'  schlechthin  im  Versschluss  und  in  der  Casur. 

Sie  scheinen  ihm  >die  Spitze  der  Zeile  gleichsam  abzustumpfen.<'  Kr  hat 
darin  recht,  abcr  er  iibersieht,  dass  es  noch  einen  wesentlichen  Unter- 

schied macht ,  ob  dabei  der  Nebenton  wie  in  den  angefuhrten  Fallen 
vcmickt  wird  oder  an  seiner  naturlichen  Stelle  bleibt  wie  in  Wanderer, 

schintmerten,  lieblicher. 

%  65.  Einsilbige  Fiisse  blieben  audi  in  den  nach  Opitzischcr  Regel 
gebauten  Versen  an  einer  Stelle  raoglich,  wovon  freilich  die  Theoretiker 

keine  Ahnung  batten.  Im  weiblichen  Ausgang  konnte  auch  jetzt  noch  die 

vorletztc  Silbe  einen  ganzen  Fuss  fallen.  Denn  in  den  einfacheren  Lied- 
formen  hlieb  der  Zusammenhang  mit  dem  Volksliede  gewahrt.  Das  zeigt 

sich  an  den  Melodieen  der  Kirchenlieder ,  sowie  der  geselligen  Lieder 

des  17.  und  18.  Jahrhs.    Aber  auch   bei  unmusikalischcm  Vortrag  untor? 
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scheidet  das  natiirliche  rhythmisehe  Gcfuhl  bis  auf  den  heutigen  Tag 

zwisehcn  weiblichen  Ausgiingen ,  in  dencn  die  letztc  Silbc  einen  neuert 

Fuss  beginnt,  so  dass  also  dcr  Vers  katalcktisch  ist,  und  solehen,  in  denen 

sie  mit  der  vorletzten  cincn  Fuss  bildel,  so  dass  dcr  Vers  akatak-ktisdi 

ist.  So  kann  man  z.  B.  nicbt  zwcifelhaft  sein,  dass  in  »Der  gute  Kamcrad*- 

von  Uliland  das  crsterc,  in  dcssen  »S;iugerliebe<'  das  It- tztere  dcr  Fall  ist 
Der  Unterschicd  ergibt  sii:h  aus  dor  in  den  eigentlichen  I.iedformen  nodi 

iintucr  beibehaltenen  dip  odischcn  G  lied e rung.  Wenn  auch  die  logisdu 

Unterordnung  dcr  Nebenhebungcn  untcr  die  Haupthebungen  nicht  intlir 

liberall  streng  durcbgefiihrt  ist,  so  gilt  docb  nocb  als  Rcgel ,  dass  dcr 

Vers  sich  aus  einer  geraden  Anzahl  von  Fiissen  zusamraensctzt.  Fiillt  dahcr 

auf  die  betontc  Silbc  des  weiblichen  Ausgangs  die  dritte  oder  funfte 

I  L  ining,  so  fiillt  sie  eincn  ganzen  Fuss  aus  und  der  vierte  odcr  sccbst^ 

beginnt  mil  der  Schlusssilbe.  Fiillt  dagegen  auf  die  vorletzte  Silbr  di< 

vierte  oder  die  sccbste  Hebung,  so  bildel  sie  mit  der  letzten  zusaniiuen 

einen  Fuss.  Mit  der  ersteren  Art  vertragt  sich  Auftakt  sebr  gut,  wt  il  dei 

Seblussfuss  des  vorhergehemh-n  Fusses  noch  den  Raum  fiir  cine  Senkuns 

il  brig  liisst.  Auf  cinen  Vers  der  letzteren  Art  darf  dagegen  nur  ein  auf- 

taktloser  (trocbaischer)  folgcn  ,  wie  es  in  Ublands  Sangerliebe  der  Fall 

ist,  oder  die  dipodiscbe  Gliederung  ist  nicbt  mebr  vorbanden. 

Der  angenommcnen  dipodiscbtrn  Gliederung  fiir  <lie  volkstiimlidien  n 

und  sangbarercn  mctrischen  Gebilde  widerspreehen  scbeinbar  Verse  mit 

roiinnlichem  Ausgange  und  einer  tingeraden  Zahl  von  Hebungen.  Ks  liegl 

in  diesem  Falle  eine  Vcrkurzung  vor  wie  in  der  zweiten  Halbzeile  der 

Nibelungenstropbe.  Der  feblende  Fuss  wirti  durcb  cine  Pause  erstut, 

die  bei  rausikaliscbem  Vortrage  genau  innegebalten  wird  ,  die  aber  auch 

bei  einem  Rezitieren  nach  dem  natiirlicben  rbvthmischcn  Gcfuhl  nicht  unter- 
bleibt. 

Die  dipodische  Gliederung  ist  aber  nicbt  raehr  Gesetz  fiir  alle  Ver>- 

gebilde,  wie  sie  es  schon  in  dcr  rnhd.  Lyrik  nicht  mebr  ist.  Ihr  fik'eii 
sich  nicht  verschiedene  aus  den  romanischen  Literaturcn  ubcrnotniuetu- 

Versarten  wie  namentlich  der  funffussige  Jamhus,  auch  der  Alexandrincr. 

Ftwas  anderes  ist  es,  wenn  der  letzterc  durcb  tlie  musikalische  Komposition 

seiner  eigentlichen  Natur  entkleidet  und  der  Weise  des  volkstiimlidien 

Kircbengesanges  angepasst  ist  wie  in  »Nun  danket  alle  Gott<f.  CbcraU  ist 

die  dipodische  Gliederung  aufgegeben,  wo  keine  Spur  von  musikalisclietn 
Cbarakter  mehr  vorhanden  ist  und  die  Vortragsweise  sich  der  Prosa  nahcrt. 

Ohne  dipodische  Gliederung  fallt  auf  den  weiblichen  Ausgang  imtner  nur 

eine  Hebung,  das  Vorhandensein  oder  Fehlen  des  Auftaktcs  ist  von  der 
Natur  des  voraufgehenden  Ausganges  unabhangig. 

§  66.  Fur  Opitz  war  Zweisilhigkeit  der  Fiisse  selbstverstandiick  Auf 

etwas  anderes  konnte  er  auch  durcb  die  Verse  der  nachstvorangeliendetJ 

Zeit  und  durch  die  franzosischen  nicht  geftihrt  werden,  wenn  er  tlcnselben 

eine  festere  Regel  geben  wollte.  Bald  aber  begann  man  auch  zu  drei- 
silbigen  Fiissen  uberzugehen.  Die Kinfuhrung  derselben  wird  auf  Buchner 

zuriickgefuhrt  (vgl.  Weim.  Jahrb.  2,  to  If.,  Borinski  147).  Neumeister  sa^t 

von  ihm  Ttutonico  in  carmine  Daktylum  eltganter  currtre  primus  docuit.  Kr 
scheint  dazu  durch  Kenntnis  von  Prober)  aus  den  Minnesingern  angered 

zu  sein.  An  diese  erinnert  auch  die  gauze  Behandlungswcise  im  lj.Jahrh. 

mehr  als  an  antike  Vorbilder.  Ein  Musiker  wie  Schiitz  munterte  zur  An- 

wendung  auf.  Zesen  und  die  Ntirnberger  bedienten  sich  der  dreisilbigen 

Fusse  mit  besonderer  Vorliebe.  Die  Verse  schlossen  katalektisch,  mit  \er- 
kiirzung  des  letzten  Fusses  urn  eine  oder  urn  zwei  Silben,  also  mannlich 
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oder  weiblich.  Sir  waren  auftaktlos  odcr  mit  einsilbigem  Auftakt  versehcn, 

sclten  mit  zweisilbigcra,  letzteres  auch  wohl  nur,  weit  man  durch  die  antike 

Teriuinologie  irre  geleitet  wurde  und  nun  auch  fiir  den  Anfang  einen  >>rcincn 

Anapast"  verlangte.  Mit  der  T«>nabstufung  nabm  man  es  in  diesen  Versen 

nicht  schr  genau.  Das  Grundprinzip  Opitzens  blieb  gewahrt,  so  lange  man, 

wie  ganz  uberwiegcnd ,  die  Dreisilbigkeit  gleichmiissig  durch  ein  ganzes 

Gedicht  oder  wcnigstcns  durch  die  sich  entsprechenden  Zeilcn  desselhen 

durcligehen  liess.  Seit  den  letzten  Dezennien  des  17.  Jahrhs.  treten  diesc 

sogenannten  dakiylischcn  Vers*;  sehr  in  den  Hintergrund.  Spiiter  sind  sic 

ohnc  Wcchsel  mit  zweisilbigen  Fiissen  namentlich  von  Burger  und  Goethe 

angewendet.  Goethe  hat  auch  voile  Fiisse  im  Versausgang,  die  aber  keinen 

rechten  Abschluss  geben,  so  dass  es  im  Grunde  trotz  der  Reime  korrekter 

ware,  z.  B.  zu  schreiben 

Mat  'lei  He|£i.il>f ue  srhoti  Mih  nach  oben, 
l.i*l)crift  crliabriu*.  hfrtlit'li  cihoben. 

5j  67.  Noch  einmal  vollzieht  sich  eine  tiefgreifendr  Revolution  auf  dem 

Gcbicte  der  dciitschen  Rhythmik,  wodurch  zwar  die  Opitzische  Art  nicht 

beseitigl,  ;iber  eine  andere  ihr  als  gleichberechtigt  zur  Seite  gestcllt  wird. 
Durch  diese  Revolution  wird  der  in  der  altdeutschen  Zeit  vorhandene 

Wcchsel  von  Fiissen  mit  ungleicher  Silbenzahl  wieder  cingefuhrt, 

wemi  auch  nicht  in  ganz  gleicher  Weise. 

Schon  im  1 7.  Jahrh.  sind  mannigfache  V'ersuche  dazu  gcmaehl.  Doch 
tuiissen  wir  von  vornherein  Fiille  ausschlies.sen,  die  nur  scheinbar  hierher 

gehdrcn.  So  iindel  sich  /.war  in  einem  Gedichte  von  A.  Gryphius  (Wack. 

Les.  II,  395)  in  daktylischen  Zeilen  regelmassig  an  bestimmter  Stelle  ein 

zwcisilbiger  Fuss,  z.  B.  Schrecken  un*i  Stillr  und  dunkeies  Grausen,  finstere 
Katie  bedecket  das  Land,  aber  in  Wahrheit  schliesst  hier  rait  Grausen  trotz 

des  mangelnden  Reitnes  ein  selbstandiger  Vers  ab.  Entsprcchend  verhalt 

es  sich  ofters  mit  der  seheinharen  Einmischung  eines  einsilbigen  Fusses 

unter  zweisilbige,  z.  B.  Oder  ists  nur  phantasey,  die  den  tnuden  grist  betrubct 

(A.  Gryphius,  Leo  3,  405). 

Der  Anstoss  zur  Einfuhrung  der  gemischten  Verse  kam  von  verschiedenen 

Seiten  her.  Die  wichtigste  Rolle  aber  spielte  dabei  das  Vorbild  der  antiken 

Dichtung.  Die  kunstlicheren  Masse  der  Alten  boten  einen  Wechsel  von 

Fiissen  mit  ungleicher  Silbenzahl,  der  teils  nach  der  Stelle  im  Verse  Test 

gctegelt  war  wie  in  den  Horazischen  Oden ,  teils  beliebig  wie  im  Hexa- 
meter. In  der  Einfuhrung  dieses  Wechsels  besteht  das  wesentlich  Neue, 

was  durch  die  Nachahmung  in  die  deutsche  Rhytlimik  kam.  Dies  war  ein 

grosser  Gewinn  bei  alien  im  einzelnen  begangenen  Verkehrtheitcn.  Hierin 

lag  durchaus  nichts,  was  ati  und  fiir  sich  der  Natur  der  deutschen  Sprache 

entgegen  gewesen  ware.  Im  Gegenteil  wurde  der  spatere  Einfluss  der 

freieren  volksturalichen  Rhythmik  auf  die  Kunstdiehtung  dadurch  vor- 

bereitet,  ja  vielleicht  erst  ermoglicht.  Das  haben  diejenigen  nicht  be- 
dacht ,  welche  in  neuerer  Zeit  die  Nachbildung  der  antiken  Metra  ganz 

einseitig  getadelt  haben. 

$  68.  Gessners  Versuch,  bei  der  Nachbildung  auch  das  antike  Quan- 
titatssystem  zu  befolgen  mit  Vernachlassigung  tier  Wortbetonung  fand  im 

1  7.  Jahrh.  in  Deutschland  und  in  den  Niederlanden  noch  einigo  Nachfolge 

(Wackernagel,  Hex.  49  —  52.  55.  Martin,  Vierteljahrsschr.  f.  Litt.  I,  98). 
Doch  nachdem  man  einmal  bei  den  einfacheren  Versartcn  sich  gewohnt 

hatte,  die  antike  Teriuinologie  so  zu  verwenden,  dass  man  Lange  und  Kiirze 

fur  Belontheit  und  Unbetontheit  einsetzte,  war  es  ganz  naturlich,  dass  man 

ebenso  verfuhr,  wenn  man  sich  einmal  in  der  Nachbildung  der  kunstlicheren 
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Masse  versuchtc.  Unter  den  Poctikcrn  beschiiftigten  sich  mehrere  mit  der 

Moglichke.it  solcher  Nacbbildung  und  gabcn  eigene  und  fremde  Proben 

davon.  So  Zescn,  dcr  in  eincra  Kap.  (Mittel  trcppe,  funfte  stuffe)  *Von 

den  vermischten,  und  auf  raanchcrlei  schritten  bestehenden,  reimbandcn* 

handelt,  wobei  or  nicbt  bloss  die  antiken  Versmasse  im  Auge  bat;  Schottd 

(Haubt  Sprache  IV,  II,  cap.  9),  B irk  en  (Wackern.  5,3.  4.  Borinski  :\2), 

Weise  (2.  Aufl.  I,  4.36),  Morhof.  Audi  ausserbalb  der  Poetiken  warden 

einigc  Versuche  gemacbt  von  Neumark,  A.  Gryphius,  Lmvenstern,  Kist  n.  a. 
Ausser  detn  Hexameter  un<l  Pentameter,  die  Birken  zuerst  accentuturrnd 

bebandelte,  wurden  die  gewohnlichsten  llorazischcn  Masse  nachgeahrat. 

Einen  etwas  ernsteren  Anlauf  nahm  die  Klegie  auf  Karl  VI.  von  Heriius 

(17131  vgl.  Wackern.  59). 

Dun  li  die  Buebner'sebe  Art  reiner  Daktylen  war  imnierhin  audi  fiir 
sob  be  Kxpcrimcntc  der  Boden  vorbereitet.  Anderseils  vollzog  sich  inner- 
balb  derselben  audi  obne  Anlebnung  an  bestiiniute  antike  Muster  dcr 

I'bergang  zur  geniischten  Versart.  Zunaehst  verband  man  in  der  deiclicn 
Strophe  daktyliscbe  Verse  mil  den  gewohnliehen.  Dann  ging  man  hie  und 

da  auch  /u  Wechsel  innerbalb  des  gleidien  Verses  iiber.  Beispiele  dafur 

in  Wackernagels  Lcs.  II,  4,30.  482,  \v<>rin  Verse  erscbeinen  wie  die  tiller- 
litblichskn  LUdtr ,  ein  ft/r  rryuhkendes  llebliehei  I.Uht.  Der  Wecbsel  ist  fest 

geregelt. 
Kine  Gattung,  in  welcbcr  die  gemiseblen  Zcilen  besonders  Kingaiii; 

fanden,  war  das  scbon  am  Sdilusse  des  jo.  Jahrbs.  mit  der  dazu  geboriirrn 
Musik  aus  Italien  eingefuhrtc  Madrigal,  zuraal  bei  Verwendung  desselben 

fiir  das  Rezitativ  in  Singspielen  und  Kantalen.  Zu  der  moglichst  freicn 

Bewegung  in  Bezug  auf  Zabl  und  Liinge  der  Zeilen  und  Reirastellung  p- 

sellte  sicb  zuweilen  Wecbsel  des  Rhythmus.  Birken,  der  fiir  die  ge- 
mischten  Zeilen,  die  Bezeicbnung  .>m;tngtrittig*  gchraucht,  sagt  von  ibtien 

*Sie  lassen  sicb,  in  den  Walscb-artigen  Singspielen,  gar  schicklich  w 

brauebeiK".    Eine  mitgeteiltc  Probe  beginnt 

Komra  du  silsseste  StOnde! 

wiinscb  lcb  mit  bcfszem  Sebnen: 

da  lcb  wcrd*1  aufhorcn  zu  sterben, 
da  mir  der  Tod  d;is  Lel)cn  gebferet. 

Weise  vcrteidigt  den  Weehsel  (I,  II,  XII)  scbon  mit  Berufung  auf  das 
altere  volkstumliche  Lied.  In  seinen  eigencn  Gedicbten  liebt  er  ts  allif 

dings  nur,  durcbgebend  daktyliscbe  mit  durcbgebend  trochaischen  Zeileu 

wechseln  zu  lassen.  Neumeister,  weldier  der  Nacbbildung  antiker  Metra 

nicbt  hold  ist,  will  sich  docb  der  Freiheit  des  Wechsels  nicht  ganz  1>c- 

geben  (I,  6,  LI),  wenn  er  es  auch  nicbt  billigt,  dass  manche  im  Rezitativ 
die  verschiedenen  Fiisse  beliebig  untereinander  laufen  lassen  (I,  7,  Villi- 

§  69.  Zu  wirklicher  Bedeutung  gelangten  die  gcmischten  Versarten  erst 

im  Zusammenhangc  mit  den  literariscbcn  Reformbewegungen  im  1 8.  Jabrh. 

Gottsched  war  von  Hause  aus  der  Nacbbildung  antiker  Mctren  niclit 

abgeneigt.  Er  gab,  anknupfend  an  Heraus  1732  in  seiner  Critischen  Dicbt- 
kunst  (XII  §  13.  14)  Proben  von  rcimlosen  Hexamctern ,  die  sorgfaltnrer 
und  strengcr  gcbildet  waren,  als  die  seiner  nachsten  Nacbfolger.  In  dcr 

3.  Ausg.  (1742)  fiigte  er  audi  Distiscben  binzu.  Die  Sc hweizcr  bezeigten 

ihre  Unzufriedenbeit  mit  der  steifen  Regelmiissigkeit  des  ublicben  Vers- 
baues,  zuraal  mit  dera  Alexandriner,  und  da  sie  sich  gleichzeitig  gcgen 

den  Reim  wendeten,  so  lag  cs  nahe ,  dass  die  von  ihnen  ausgeberjd™ 

Anregungen  audi  dazu  fuhrtcn,  dass  man  durch  Anlehnung  an  die  Alien 
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zu  helfcn  suchte.  Dies  gesehah  in  dem  Hallesehen  Dichterkreisc.  In  den 

1745  crschicnencn  frcundschaftlichen  I.iedern  von  Pyra  und  Lange  war 

allerdings  die  Nachahmung  der  Horazischen  Stroplienforraen  noch  cine 

sehr  unvollkommene  mit  moglichster  Schonung  des  Herkbmmlichen.  Die 

sapphisehen  Strophen  batten,  wohl  zunachst  in  Anschluss  an  Hallcrs  Ode 

>Die  Tugend«  11729),  daktylischen  Rhythmus  nur  in  der  letzten  Zeile 

(auch  in  dicser  nicht  iramcr),  wiihrend  die  drei  ersten  rein  jambisch  gebaut 

warm,  cine  Bdiandlungswei.se ,  die  sich  auch  noch  spater  hei  anderen 

Dichtern  findet.  Einzig  in  dem  erst  1744  entstandenen  Gedichte  »Doris 

Andenkcn  an  den  seligen  Thirsis«  enthalten  auch  diese  einen  Daktvlus: 

Komm,  Freundschaft,  komm,  btschaue  dJe  Gegend.  Schon  vorher  war  I'z  als 
Xcuercr  von  epocheraachender  Redeutung  hervorgetrcten  rait  einer  nidit 

unmittelhar  an  cin  antikes  Muster  angelehnten  Strophenforra.  In  seiner 

1  7  4 ->  erscliienenen  Friililingsode  ist  cine  Langzeile  angewendet,  in  der  der 

Alexandriner  dadurch  zu  grosserer  Mannigfaltigkeit  umgebildet  ist,  dass 

dem  zweiten  und  funften  Fusse  drei  Silben  gegeben  sind :  /ch  will  vom 

It  cine  bcrauscht  die  Lust  der  F.rde  besingen,  woran  sich  cine  kiirzere  gleich- 
falls  gemischte  Zeile  anschliesst:  /eh  will  die  Zierde  der  Auen  erhohn.  Diese 

Strophenfonn  wurde  haufig  teils  genau,  teils  mit  Variationen  naehgebildrt. 

Rainier  liess  dabei  zwei-  und  drcisilbige  Fusse  ganz  nach  Belieben  wechseln, 

so  in  der  Ode  >Sehnsucht  nach  dem  Winter*  (1744,  wie  in  den  Lyrischen 

Gedichten  1772  angegeben  wird).  Uzens  Langzeile  konnte  als  ein  Mittel- 
ding  zwischen  Alexandriner  und  Hexameter  angesehen  werden.  E.  v.  Kleist 

liess  sie  in  dem  Gedichte  »An  Herrn  Rittmeister  Adler«  (wahrscheinlich 

ira  Fruhling  1 745)  mit  einer  andern  sonst  gleichgebauten  raannlich  aus- 
gehenden  abwcchseln,  und  wollte  dabei  offenbar  etwas  dem  Distichon 

Analoges  sehaffen,  vgl.  Die  Stitrme  witlhen  nicht  mehr ;  man  sieht  die  Zaekcn 

der  Tannen  Nicht  mehr  dutch  glasernen  Reif ;  man  sieht  im  eislosen  /tacit.  In 

Ramlers  Ode  »An  Lalagcn*  (im  May  1745  nach  der  Ausg.  v.  1772)  ist 
eine  modifizierendc  Nachbildung  der  alcaischen  Strophe  versucht.  In  Kleists 

/ri)hltn£  (begonnen  174b,  ersdiienert  1749)  wurde  die  Uzische  Langzeile 

durdi  Einftihrung  eines  freicren  Wechsels  zwischen  zwei-  und  drcisilbigen 
Fiissen  (viellcicht  nach  Raramlers  Vorgangc)  und  der  weiblichen  Casur 

neben  der  mannlichen  dem  Hexameter  weiter  angenahrt  und  wie  dicser 

zu  ausschliesslicher  Verwendung  in  einem  Gedichte  grossercn  Umfangs 

gebracht.  Fur  alle  diese  Versuchc,  von  Gottsched  abgesehen ,  ist  es 

charakteristisch,  dass  sie  den  Auftakt,  der  seit  Opitz  zwar  nicht  wie  unter 

der  Herrschaft  des  Meistergcsangs  notwendig,  aber  doch  imraer  vorherrschend 

war,  beizubehalten  suchen.  Selbst  in  der  Schlusszeile  der  unvollkommenen 

sappliischen  Strophe,  die  allein  auftaktlos  vorkommt,   erscheint  er  hiiulig. 

S  70.  Schon  vor  dem  Erscheinen  des  Fruhlings  war  Klopstoek  mit 

strengerer  Nachbildung  des  Hexameters  hervorgetreten  in  den  drei  ersten 

Buchern  des  Mcssias  (1748),  und  ebenso  hatte  er  begonnen  in  seinen 

( )den  die  Horazischen  Masse  und  die  F.legie  mit  entsprechender  Strenge 

zu  bilden.  Fiir  ihn  war  dabei  nicht  nur  das  Streben  nach  grosserer  Mannig- 

faltigkeit massgebend,  sondern  er  wollte  diese  Mannigfaltigkeit  audi  dazu 

benutzen,  den  Rhythmus  dem  Gedanken  und  der  Kmpfindung  korrespon- 

tlieren  zu  lassen,  ihn  ausdrucksvoll  zu  machen.  Diese  von  Anfang  an  bei 

ihm  vorhandene  Tendenz  trat  mit  der  Zeit  immer  entschiedener  liervor, 

und  seine  thcoretischen  Schriften  beschaftigten  sich  hauptsaehlich  damit, 

<lie  Lehre  von  dem  ira  Rhythmus  liegenden  Ausdruck  bis  ins  kleinste  aus- 

zubilden  und  in  ein  System  zu  bringen.  Zugleich  aber  war  naturlich  die 

Nachahmung  des  antiken  Rhythmus  nur  ein  Moment  in  dem  Bestreben, 
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die  deutsehe  Dichtung ,  im  Gegensatz  zu  der  roroanischen  Renaissance- 
1  iterator,  direkt  den  antiken  Vorbildern  *u  nahern.  Mit  Klopstock  war  der 

antikisierende  Vershau  aus  dera  Stadium  des  blossen  Experimentierens  heraus- 

getreten.  Er  wurde  von  ihm  rait  sehroffer  Einseitigkeit  zur  Geltung  ge- 
bracht,  und  wenn  es  ihm  aucb  nicht  gelang,  das  Widerstreben  dagegen 

iiberall  zu  iiberwinden,  so  war  doch  der  Eindruck  seiner  Dichtungen  ge- 

waltig  genug,  urn  die  von  ihra  eingefiihrten  rhythmischen  Formcn  dauemd 

einzubiirgern.  zuraal  da  begiinstigende  Umstande  hinzukamen  ,  welche  in 

die  gleichen  Bahnen  drangten.  Ungefahr  in  dcraselben  Masse,  wie  die 

deutsehe  Dichtung  iiberhaupt  den  unmittelbaren  Anschluss  an  die  Antikc 

suchte,  tnachte  sich  auch  der  Einfluss  der  antiken  Metrik  geltend ,  am 

meisten  naturlich  in  der  Uhersetzungsliteratur. 

Ji  71.    Leider  lagen  der  Praxis  und  der  Theorie  Klopstocks  verhang- 

nisvolle  Irrtumer  zu  grunde,  von  denen  sich  auch  seine  N'achfolger  nicht 
haben  frei  machen  konnen.     Ks  fehlte  an   einem  tiefercn  Verstandnis  fur 

die  antike  Metrik.    Die  Schablonen,  an  die  man  sich  hielt,  kannten  keine 

andere  Unterscheidung  als  die  zwischen  kurzen  und  langen  Silben,  wnbei 

den   let/teren   iraraer  einfach  das  doppelte  Mass  der  ersteren  gegeben 

wurde.    Man  hatte  keine  Ahnung  davon,  dass  auch  bei  den  Griechen  urui 

Romern  die  naturliche  Quantitiit  vielfach  raodifiziert  wcrden  musste.  Indcra 

man  sich  an  dicsc  Schablonen  hielt,  geriet  man  in  Widerspruch  mit  dera, 

was  wir  $  17  als  Grundprinzip  der  deutschen  Uliythmik  bezeiehnet  haben: 

man  gelangte,  wenigstens  in  der  Theorie,  zu  Fussen  von  ungleicher  Dauer. 
Zwar  im  Hexameter  war  n;ich  dem  Schema  die  Gleichheit  aufrecht  erhahen, 

indent       -  durch  -  -  vertreten  werden  konnte.    Indessen  erkannte  schon 

Klopstock  an,  dass  er  vielfach  statt  dessen  den  Trochaus      -)  anwende, 
was  nach  der  Schablone  eine  Verkiirzung  des  Fusses  bedeuten  wurde.  In 

den  Odenzeilen  setzte  die  Schablone  bei  Ungleichheit  in  der  Silbenzahl 

fast  durchweg  Ungleichheit  in  der  Quantitat  der  Fiisse  an,  -  -  -  neben  - 

Die  Verse  wirklich  danach  zu  lesen  ist  unraoglich  ohne  eine  erzwungetu' 
Absichtlichkeit.  Das  naturliche  Gefiihl  vollzie.ht  von  selbst  die  Ausgleichung. 
Ks  wird  sich  dem  Schema  zum  Trotz  auch  bei  den  Dichtern   und  ihrcn 

zeitgenossischen  I.esern  geltend  gemacht  haben,  was  sich  freilich  unscrer 

Heobachtuug  entzieht.    Wo  man  sich  anderseits  nicht  durch  ein  solches 

Gefiihl,  sondern  durch  das  Schema  leiten  liess,  empfand  man  mit  Unbe- 
hagen  die  Schwierigkcit,  und  es  war  so  ganz  naturlich,  wenn  die  Gegncr 

solche  Verse  nicht  als  Verse  gelten  lassen  wollten.    Auch  die  Verteilung 
des  einem  Fusse  zukommenden  Masses  unter  die  einzelncn  Silben  wurde 

durch  das  Schema  anders  bestimmt,  als  sie  das  naturliche  Gefiihl  der  Natur 

der  Sprache  gem.iss  vornehmen  musste.    Es  war  ein  Irrtum,  wenn  rnan 

der  betonten   Silbe  in    Folge   der  Gleichsetzung  mit  der  antiken  Lange 

regelmassig  das  doppelte  Mass  der   unbetonten  Silbe  geben  wollte.  In 

den  nach  Opitzens  Regel  gebauten  Versen  sind  jetzt  und  wahrscheinlich 

schon  seit  lange  betontc  und  unbetonte  Silbe  quantitativ  nicht  wescntlich 

vcrschieden,  ebenso  in  den  Daktylen  nach  Buchners  Art,  sodass  jene  '•'/<. 
diese  H;'4  Takt  haben.   Anders  musste  sich  das  Verhaltnis  in  den  gemischten 

Versen  gestalten   in   Folge  der  notwendigen  Ausglcichung  der  Gesarct- 

quantitiit.    Gemass  dem  von   uns  $  14  ausgesproehenen  Grundsatze  ver- 
triigt  die  betonte  Silbe  eine  sUirkcre  Modifikation  der  natiirliehcn  Quantitat, 

als  die  unbetonte,  abcr  naturlich  nur  eine.  Dehnung  viber  das  gewohnliche 

Mass  hinaus.    Deragemass  regelt  sich  die  Verteilung  im  gesungenen  Volb- 
licde,  vgl.  §  57:  im  dreisilbigen  Fuss  sind  alle  Silben  einander  gleich,  im 

zweisilbigen  hat  die  erste  das  doppelte  Mass  der  zweiten.    Dies  ist  audi 
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fur  den  nichtmusikalischen  Vortrag  das  Naturgemasse ,  dem  man  sich 

weiiigstens  annahert,  wcnn  man  einfach  seinem  rhythmischen  Gefuhle  folgt. 

S<»  gestaltet  sich  der  natiirliche  Rhythmus  der  antikisierendeu  Verse  wesent- 
liiii  anders  als  die  angesetzten  Schemata.  Ich  stellc  Beidcs  fur  einige 

Versartcn  nebeneinander,  wobei  ich  -  fur  die  einfache,  -  fiir  die  doppelte, 

•-  fiir  die  dreifache  More  verwende. 

Hexameter:  -       - -    -     ~_-  - -  -  - 
.'•  .      i  >  .  ■',  ~  -  '        '  .  .  '  . 

Pentameter:  -  ~~    ,  -  » 

Alcaische  Zeile:  -  -  -  -  ~  -  -  -  -  -  - 

Asklcpiadeische:  _  -  -     ~   ,     -  -  -  -  ; 
•  _  '  ...  ••,  '  .      '  .  ' 

Nur  indem  man  die  antiken  Metra  oder  vielmehr  die  dafnr  angeselzrn 

Schemata  in  dieser  Weise  modifiziert,  vertragen  sic  sicli  mil  d<r  Natur  des 

deutschen  Rhythmus ,  und  alle  Bestrebungen  die  Schemata  genau  zu  be- 
lolgen  mussten  zu  Unnatur  fiihren.  Man  erhalt  nach  unserer  Auffassung 

neben  den  zwei-  und  dreisilbigen  Fiissen  audi  einsilbige,  letztere  aber  nur 

in  einer  mit  dem  Yersschluss  gleichstehenden  Casur,  wo  eine  Pause  mog- 
lich  isl.  Mil  den  einsilbigen  Fiissen  des  altdeutschen  Verses  sind  sie 

nicht  zu  vcrgleichen.  Noch  ist  zu  bemerken ,  dass  es  eine  ungehorige 

Cbertragung  der  antiken  Verhaltuisse  ist,  wenn  Klopstock  die  letzte  Silbe 

als  anceps  behandelt  und  in  der  Ansetzung  schwankt.  Dreisilbigkeit  des 

letzten  Fusses  miissen  wir  als  eine  Unraoglichkeit  zuriickweisen. 

$  72.  Indem  Klopstock  behufs  moglichster  Mannigfaltigkeit  des  Ge- 

fithlsausdruckcs  mflglichste  Mannigfaltigkeit  der  rhythmischen  Formen  er- 
strebte,  suehte  er  dieselbe  zuniichst  im  Hexameter  durch  eine  sehr  freie 

Behandlung  zu  erreichen.  Der  Widerstreit  zwischen  Vers-  und  Satzabscbnitt 
wurde  von  ihm  geradezu  gesucht.  Auch  dass  er  sich  nicht  an  die  hei 

den  griechischen  und  lateinischen  Dichtern  iiblichen  Casuren  band,  war 

nicht  blosse  Naehlassigkcit  oder  Unbeholfenheit.  Von  seinem  Standpunkte 

aus  konnte  er  auch  die  Verwendung  des  Trochaus  neben  dem  Spondeus 

fur  einen  Vorzug  erklaren.  Gliedern  wir  den  Messias  nach  den  natur- 

lichen  Abschnitten  der  Rede,  so  erhalten  wir  einen  Wechsel  von  sehr  ver- 

schiedenartigen  Versgebilden,  z.  B.  IV,  :>66  IT. 

Also  ir.it  t-i  zuiC.ck. 

Noch  s;i>s  I  mil  <truht'iiileiii  Auge  |  Fliilo  <l.i. 

I  *  ml  erbehU-  |  vor  Wut  und  griiiunigcin  '/.ouu-  |  in  mcIi  ?ellia. 
l'n<l  7w.\uu,  sich  ;uis  Stolz.  |  <leti  Zoni  zu  vtil.cneen. 
\lx-r  cr  /wanp  sich  umsonst. 
St-in  Wick  war  <lntikt-l .  j  inxi  N.icht  l:ig  1  ihcht  11111  ihn  ht-r. 

V'ikI  FiiMcniiv  |  <UnkU-  vor  ihm  [  die  Vcisamiiiluiii: 

Indem  wir  in  solcher  Weise  gliedern,  befmdeu  wir  uns  jedetifalls  in 

Kiuklang  mit  den  lutentionen  Klopstocks.  Da,  wo  er  versucht  den  Aus- 
druck  der  kleinsten  selbstiindigen  Fleinente  des  Verses  zu  bestimnien,  da 

sind  fiir  ihn  nicht  die  Versfiisse,  die  kiinstlichen  Fiisse,  wie  er  sie  nennt, 

massgebend,  sondern  die  naturlichen  oder  Wortfusse.  Fin  Wortfuss 

wird  gebildet  durch  cin  starktoniges  Wort  oder  eine  eng  zusammenhangende 

Wortgruppe.  So  zerlegt  cr  z.  B.,  freilich  nicht  ohne  eine  gewisse  Willkiir, 
einen  Hexameter  in  vier  Wortfusse: 
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IX.  Metrik.    2.  Deutsche  Metkik. 

-  -  -  -  Sehrecklich  erschol 

-  -    ~  ~  dcr  geflugelte 
-  Donnergesang 

~     -  in  dcr  Herschar. 

In  Konscquenz  dieser  Theoric  muss  auch  dor  Ausdruck  ,   der  in  den 

grosseren  Wortrcihen  liegt,  nicht  sowohl  durch  die  Zusarnmensetzung  der 
Vorsfusse  zu  Ycrsen,  als  der  Wortfusse  zu  Satzgliedern  und  ganzen  Satzen 

zu  standi*  kommen.    Diesen  Standpunkt  vertritt  K.  in   seinen   Briofen  an 
Voss  (vgl.  dessen  Zcittnessung,  2.  Aufl.).    So  schreibt  er  z.  B.  (15.  Sept. 

1789):  »\vas  ich  von  den  Teilcn  des  Perioden,  odor  den  eigcntlichen  Ycrsen, 

odor  den  Yorsen  fur  das  Ohr  behaupte*.   Auch  in  den  Oden  wurde  von 

ihtn  durch  ein  freios  Emjarabement  die  Form  mehr  oder  weniger  aufgclnst. 
Ks  war  so  ganz  natiirlich,  dass  or  dazu  uherging  die  Kegel  massisjkeit  und 

Goschlosscnheit  der  Form  zu  Gunston  des  an  den  Inhalt  sich  ansehmiegenden 

Ausdrucks  vollstandig  preiszugehen,   und  ganz  ungleiche1  Verse  anein- 

anderzuroihen,  zucrst  in   der  Ode   »>Dir.  Genesun,"**   (1754),  haufig  seit 
1758  narnentlieh  in  religiosen  Oden.    Ihm  diente  dabei  vielleicht  auch  das 
Rezitativ  des  musikalischen  Dramas  zum  Vorhilde,   in  welehem  die  frei> 

Behandlung  aus  dera  17.  Jahrh.  uberkomraen  war,  wie  umgekehrt  jedenfalls 
Klopstocks  freie  Rhythraen  auf  jenes  wirkten.    Auch  glaubten  er  und  seine 

Nachfolger  auf  diese  VVeise  dem  Charaklor  des  Pindarischen  Versbaues 

nahe  zu  koramen.    Anderseits  schion  ihtu  spater  solche  Ungebundenhiit 
am  geeignetsten,  den  Naturgesang  dor  Barden  zu  erneuem.    Darait  diese 

Rhythmen  noch  als  Verso  gelten  konnten,  war  es  unbedingt  notwendig, 
dass  beim  Vortrag  die  gloiohe  Dauer  dor  Fiisse  gewahrt  wurde,  da  sonst 
niehts  vorhanden  war,  was  sie  von  der  Prosa  hatte  unterscheiden  konnen. 

Nach  Klopstocks  eigener  Theorie  aber  waron  sie  wirklich  Prosa,  nur  dass 
der  sonst  ganz  unregelmassige  Rhvthmus  mit  Absicht,  um  einen  zum  Inhalt 

stiiuracnden  Eindruck  hervorzurufen,  gewiihlt  ist.     Auch  fiigen  sich  die 

Zeilen  ofters  schlecht  dem  Grundprinzip  dos  deutschen  Versrhythmus,  und 

K.  raacht  hier  zuerst  das  bedenkliche  Experiment  mehr  als  zwei  Silben  in 

die  Senkung  zu  bringen,  wo  doch  bei  naturlicher  Ausspraehe  sich  entweder 
ein  starkerer  Nebenton  oinstellen  oder  eine  Verschleifung,  Reduktion  mehrerer 

Silben  auf  das  Normalraass  einer  Senkungssilbe  wie  im  Volksliede  vor- 
genommen  werden  muss.    Die  freien  Rhythmen  sind  besonders  in  dcr 

Sturm-  und  Drangperiode  ublich  geworden  und  auch  spater  imraer  Eigen- 
tum  dcr  deutschen  Poesie  geblieben,  von  manchen  Dichtern ,  narnentlieh 
von  Goethe  viel  bessor  behandelt,  als  von  K.,  indem  dieselben,  sich  nicht 

durch  ein  systematisehes  Streben  nach  Ausdruck,  sondern  durch  ihr  natur- 
liches  rhythmisches  Gcfiihl  leitcn  liessen.   Naher  an  Klopstocks  Weise  hat 
sich  wieder  Heine  in  den  Nordseebildern  angeschlossen ,  in  sofern  auch 

diese  nicht  sowohl  als  Verse  wie   als  rhythmisch-ausdrueksvolle  Prosa  7.u 

fasscn  sind.  2 

Eine  andere  Konsequenz  von  Klopstocks  Streben ,  die  ganze  Mannig- 
faltigkeit  der  denkbaren  rhythmischen  Gebilde  moglichst  fur  den  Ausdruck 

auszunutzen,  war  die  Erfindung  neuer  Odenformen.  Je  weiter  er  sich  hierbei 
von  dem  Muster  des  Horaz  entfernte,  um  so  mehr  uberschritt  er  die  Grenzen, 

wolche  durch  die  Natur  dos  deutschen  Versrhythmus  gesteckt  sind,  be- 

sonders in  den  Lyrischen  Silbenmassen  (1764)  und  don  Oden  der  nachst- 
folgenden  Zeit.  Das  Aufeinanderfolgen  von  drei  Kurzen,  ebenso  das  von 

mehreren  Langen  war  darin  sehr  gewohnlich.  Vielfach  sind  die  Zeilen 

nur  durch  ein  fortwahrendes  Vergleichen  des  Schemas  den  Intentionen  des 

Dichtors  geraass  zu  lesen,  zumal  da  die  Quantitat  der  Silben  doch  vielfach 
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nach  Willkiir  bestimmt  werdcn  musste.  Von  dem  naturlichen  rhythmischen 

Gefiihle  wird  man  ebcn  im  Stich  gelasscn,  sobald  die  Gliederung  in  quan- 
titativ  gleiehe  Takte  nicht  uiehr  durchfuhrhar  ist.  K.  hat  auch  in  dieser 

Kichtung  fast  gar  keinc  Naehfolge  gefunden,  und  ein  almliches  giinzliches 

Ueraustreten  aus  den  durch  unser  Grundgesetz  gezogenen  Schrankcn  findet 

sich  spater  nur  in  Ubersetzungen  aus  dem  Griechisehen,  die  das  Versmass 

des  Originals  genau  nachbilden  wollen ,  und  in  vcreinzelten  Virtuosen- 
stiickc  n. 

1  (iolillii  ck-l.ot'VVc  Znr  lieschLhte  Jer  freien  I'trst  in  dtr  deutsfhrn  f)fh- 
lung.  Piss.  Kifl  lS»H.  —  *  1'.  Rtmn  Dit  freim  h'hythmeu  in  lleinrieh  Heart 
Xordseebildtrn .    HfiMellit-i g  l88y. 

$  73.  Auch  ohne  Anlehnung  an  antikc  Vorbilder  gelangte  man  in  der 

zweitcn  Halftc  des  18.  Jahrhs.  zu  einem  Wechscl  zwei-  und  drcisilbiger 

Fiisse.  Wcsentlich  durch  das  Streben  nach  Abwechsclung  und  Bequcni- 
lichkeit  geleitet  war  Wieland.  Schon  in  Johanna  Gray  (1758)  und  in 

der  Obcrsctzung  des  Sommernachtstrauines  (1762)  unterbrach  er  den  rcgel- 

massigen  iainbischen  Gang  zuweilen  durch  eine  zweisilbige  Senkung.  Massen- 

liaft  tratcn  solche  dann  im  Atnadis  (1771)  auf.  Spater  beschninkte  er 
ilire  Anwendung  wieder.  Noch  recht  zahlreieh  sind  sie  im  verklagtcn 

Amur,  im  Winlermarcheii,  im  Gandalin,  wahrend  sic  im  Kombal>us  und  im 

( (heron  sehr  zuriicktreten.  Wielands  Vers  nahert  sich  durch  diesc  Kegel- 

losigkeit,  die  kein  sicheres  Taktgeluhl  aufkommen  liisst,  sehr  der  Prosa. 

Auch  Klopstock  gestattet  sich  zuweilen  in  seinen  Jamben  zweisilbige  Sen- 
kungen,  woriibcr  er  sich  in  der  Vorrede  zum  Salomo  (1764)  ausspricht. 
In  Schillers  Dramen  sind  sie  seit  dem  Wallenstein  nicht  ganz  sellen,  und 

audi  bei  ihm  hitngt  dies  mit  tier  Annaherung  an  die  Prosa  zusammen. 

Die  kurzeu  Reimpaare  des  1 6.  Jahrhs.  setzten  sich  im  siebenzehnten 

bei  ilen  handwerksmassigen  Dichlern  niederer  Galtung  fort,  werden  claim 

>eit  dem  Kndc  desselben  als  sogenannte  Knittelvcrse  zuweilen  von 

Kunstdichtcrn  zn  scherzhaften  Gedichtcn  gebrauclit  (Koberstein  II,  g7. 

Ill,  230).  Zunachst  blieb  man  bei  dem  mechanischen  Zahlen  der  Silben, 

doch  mit  mehr  Anschluss  an  die  natiirliche  Betonung.  Noch  ganz  nach 

alter  Weise  gcbaut  sind  z.  B.  »>Kine  Handvoll  Knittelgedichte«  (Bremen 

1  7,38) ;  Probe:  I  fir  hal> '//  einaiiifr  in  Linger /eit  Schier  niehts  gesehrie/i'n  von 
Freud  infr  Leid.  Las  man  aber  die  alten  Muster  ohne  Kenntnis  von  dem 

Prinzipe  ihres  Banes  nach  der  Wortbetonung  und  ohne  die  dem  Ziihlungs- 

prinzipe  zu  I.iebc  vorgenommenen  Kiirzungen,  so  ergaben  sich  unregel- 

massigc  \'erse  mil  mehrsilbigen  Senkungen  und  auch  mit  Synkope  der 
Senkung.  Nach  solcher  Aulfassung  empfahl  Breitinger  in  seiner  Kritischen 

Dichtkunst  (II,  467)  die  alte  Versart  zur  Anwendung  zu  bringen,  und 

danach  verfuhr  Rost  in  seiner  Satire  auf  Gottsched  »Der  Teufel«  (1755), 

z.  B.  I  fie  u  nter  den  Pfeff'er  den  Mausedrtck  —  //  'assert  das  Maui,  waekelt 
der  Hart:  ebenso  seit  den  siebenziger  Jahren  Goethe,  durch  welchen 
diese  Versart  eine  grosse  Bedcutung  erlangte. 

Uazu  kam  nun  ebcnfalls  seit  den  siebenziger  Jahren  der  Kinfluss  des 

V  oiks  lie  ties ,  ties  dcutschen  niclit  nur,  sondern  auch  des  englischen ; 

denn  in  den  Balladen  der  Percyschen  Sammlung  war  der  Wechsel  zwischen 

zwei-  und  dreisilbigen  Fiissen  sehr  gewohnlich.  Herders  Aufsatz  iiber 

Ossian  (1773)  war  auch  nach  dieser  Richtung  bin  bahnbrechend.  In  der 

Obcrsctzung  tier  schottischen  Ballade  von  Edward  gestattete  er  sich  im 

Anschluss  an  das  Original  eine  Anzahl  dreisilbiger  Fiisse ,  z.  B.  Die  Welt 

ist  gross!  /ass  sie  betteln  drinn.  Er  verfuhr  dabei  noch  etwas  schiichtern. 

Viel  freier  und  kiiliner  bewegte  er  sich  in  tier  nicht  zum  Dm.  k  gelangtcn 
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Volksliedersammlung  von  1774.  Er  konnte  daher  im  Gegensatz  zu  dor 

darin  gelieferten  tbertragung  der  Edwardballade  die  altcre  als  eine  >>Svli>en- 

gezaltere*  bezeichcn ,  vgl.  Dan's  Geyers  Blut  ist  niclit  so  roth  —  Dei  us 
Gtyers  Blut  7<<ar  nimmer  so  roth.  Auf  Erden  soli  tnein  Fuss  nichi  ruhn  — 

Auf  Krd  soli  nimmer  man  Fuss  mehr  ruhn.  Selbst  die  altnordiscbe  Dich- 
tung  hat  auf  Herder  gewirkt.  In  den  beiden  Proben,  die  er  im  Aufsatz 

liber  Ossian  mitteilte,  wollte  er  offenbar  den  Versbau  der  Originate  nach- 
hildeu,  vgl.  Unit  fort  ritt  Odin  Und  die  Fr,f  erbebte.  Da  kam  er  zum  ho  hen 

//ollensehloss.  Hierbci  lehnte  er  sieb  allerdings  wohl  aucb  an  die  freien 

Rhythtnen  an  und  traf  dabei  melir  init  Goetbes  als  mit  Klopstoeks  Behand- 

lungsweise  zusammcn.  Herders  Volkslieder  (1778.9)  bracbten  eine  ganzc 

Menge  von  Stficken  in  dern  volkstumlichen  deutschen  und  englisclien 
Rhythtnus.  Schon  vorher  hatte  Goethe  sich  desselben  bcmachtigt  und 

ihm  das  Burgerrccht  in  der  Kunstpoesie  gewonnen.  Im  Konig  von  Tlnile 

(1774)  bildete  er  zuerst  nicht  btoss  den  Stil,  sondern  audi  den  Rhythm  us 

tier  englischen  Ballade  nach.  Noch  einen  Scbritt  weiter  ging  er  im  Erl- 
konig,  indem  er  sieb  auch  Synkope  der  Seukung  gestattete.  Die  Ballade 

war  es  zunachst  vornehnilich,  in  welche  tier  volksturaliche  Rhythmus  Kin- 

gang  fand. 
In  unserem  Jahrb.  kam  nocb  ttie  Nacbahmung  des  mittelhochdeutschen 

Versbaues  hinzu  und  endlich  die  des  altgcrmanischcn,  die  zu  den  grossten 

Freiheiten  fiihrte,  nameutlich  zu  Hiiufungen  der  Senkungssilben.  Soleho 

gestattete  sich,  von  den  Ubersetzern  abgeschen,  namentlieh  XV.  Jordan  und 

suchte  sie  theoretisch  zu  rechtfertigen  in  seiner  Sebrift  Der  e/>isehe  I'm 
der  Germanen  und  sein  Stabreim  (1868). 

$  74.  Durch  das  Zusammenwirken  der  geschilderten  Anregungen  er- 

langte  neben  dem  Opitzischcn  Verse  der  aus  zwei-  und  dreisilbigen  Fiissen 
gemischte ,  dem  sich  der  deutsche  Satzrhythmus  am  bequemsten  fugtc 

voltes  Biirgerrecht  und  wurdc  writ  hiiuriger  angewendet  als  der  durch- 

gehend  aus  dreisilbigen  Fiissen  bestehcndc,  zumal  nachdem  zu  dem  ent- 

scheidenden  Vorgangc  Goetbes  und  Schillers  im  Anfangc  unscres  Jalir- 
hunderts  eine  neue  Einwirkung  des  Volksliedes  kam.  Zuweilen  wurdc  jctit 

auch  die  Dipodie  rait  Wechsel  zwischen  11 11  und  211,  mituntcr  auch  mit 

Einmischung  von  22  (vgl.  $  56)  nachgebildct,  und  Lieder  von  Kunstdiclitern 

passten  sich  auch  den  die  natiirliche  Quantitat  freier  behandelndcn  Mel<>- 
dieen  an.   Vgl.  fiber  alles  dies  Stoltc  a.  a.  O. 

$  75.  Die  Misehung  von  Fiissen  ungleicher  Silbenzahl  gab  die  Ver- 
anlassung  zu  gcnauerem  Naclulenkcn  fiber  das  Tongewicht  und  die 

Quantitat  der  einzelnen  Si  1  ben.  Doch  besehaftigte  man  sich  damit 

fast  nur,  insoweit  man  antike  Muster  nachzubilden  strebte,  und  dabei  ver- 
ffihrten  wieder  die  Quantitatsschemata  zu  allerhand  Irrtuuiern.  Uz  erinnert 

noch  insofern  an  die  alteren,  die  antiken  Quantitiitsregeln  befolgenden  Ver- 
suche,  als  er  in  den  zweisilbigen  Senkungen  nicht  btoss  alle  schwereren 

Silben,  sondern  sogar  Zusammenstoss  zwcier  Konsonanten  vermeidet.  Kleist 

dagegen  braucht  ohne  Anstand  Wurzelsilben  zweitcr  Kompositionsglicder 

in  der  zweisilbigen  Senkung.  Einige  Skrupel  macht  ihm  dagegen  der  Ge- 
braucb  mancher  selbstandiger  Worter,  und  er  sieht  sich  daher  bei  dem 

Oberarbeitcn  seines  Friihlings  zu  manchen  Anderungen  veranlasst,  ohne 

dass  feste  Prinzipien  durctigeffihrt  wiiren.  Klopstock  war  an  fangs  we  nig 

achtsam  auf  das  natfirliche  Tongewichl.  Erst  allmahlich  gelangte  er  zu 

festen  Grundsiitzcn,  die  er  in  der  Abhandlung  >>vom  Toninasse«  nieder- 
gelegt  hat.  Diese  enttialt  manches  Richtige.  Er  identifiziert  nicht  Accent 

und  Quantitat,  wozu  <  r  freilich  dadun  li  gefiihrt  wurdc,  dass  er  Kir  srine 
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Versschemata  lange  unhetonte  Silben  brauchte,  dercn  man  fur  die  Opitzischen 

Verse  nicht  bedurfte.  Anderseits  machte  er  abcr  die  Quantitat  in  erster 

Linie  vom  Tongewicht,  und  dieses  von  der  Bedeutsamkeit  ahhangig.  Daher 

sind  nacb  ihm  die  hochtonigen  Silben  alle  lang,  die  initteltonigen  gleich- 
falls.  Doch  darf  der  Uiufang  der  Silben  nicbt  ganz  ausser  Betracht  bleiben; 

daber  t  berlange  in  Kutist,  Sturm,  Laut  u.  dergl. ,  in  lacheln ,  riligst  keine 

leiebte  Kiirze.  So  kommen  ill)  ganzen  folgende  Unterscheidungen  beraus: 

Lange  und  Chcrlange  ■  Kiirze  und  Verkiirzung  -  Zweizcitigkeit  iuit  drei- 

faeher  Abstufung  (fast  lang  fast  kurz  -  -  mittlere).  Aucb  Einfluss  des 
Satzzusammcnhanges  erkennt  K.  an,  wenn  er  auch  weit  entfernt  davon  ist, 

denselben  vollstiindig  zu  wurdigen.  Er  betrachtet  einige  enklitiscbe  Wbrter 

als  Kiirzen  und  bemerkt,  dass  mittelzeitige  Silben  durcb  die  »Tonstellung« 

lang  oder  kurz  werden.  Die  wichtigste  praktiscbe  Konsequenz  seines 

theoretisehen  Nacbdenkens  war,  dass  er  seit  den  sechsziger  Jahren  in  der 

/.weisilbigen  Senkung  Silben,  die  nacb  seiner  Theorie  lang  sind,  vermeidet, 

d.  b.  iui  allgemeinen  Wurzelsilben  selbstiindiger  VVorter,  abgeseben  von  den- 
jenigen  einsilbigen,  die  gewohnlich  als  enklitisch  anerkannt  werden,  und 

derjenigen  Kompositionsglieder,  die  noch  als  solche  empfunden  werden. 

In  den  ersten  10  Gesitngen  des  Messias  batte  er  diese  Regel  noch  nicbt 

bcobachtet,  wie  die  Ausgabe  von  1 755  zeigt.  Vom  elften  Gesange  an 

(erscbienen  176H)  bait  er  sicb  daran.  In  der  Ausgabe  von  1780  ist  dieser 

metriscbe  Gesicbtspunkt  ein  Hauptmotiv  fur  die  vorgenommene  Umarbeitung 

gewesen.  Vgl.  dariiher  Hatnel,  Klopstock-Studicn  I,  z  3  fl".  Das  namliche 
Prinzip  ist  aber  auch  in  den  Oden  durcbgefiihrt,  und  daher  wurden  die 

;'ilteren  fur  die  Ausgabe  von  1 77 1  alle  danacb  umgcarbeitet,  so  dass  nur 
vereinzelte  Reste  stehen  geblieben  sind.  Es  war  nun  zweifellos  eine  Ver- 

besserung  des  Rhytbiuus,  wenn  z.  B.  statt  ~u>tfnn  dtr  Tanz  Ftitgel  hat  ge» 
setzt  wurde  ftitgel  dtr  Tanzer  /nit  oder  statt  sfiner  Gesauge  Laut  zu  —  seine 
Gcsangc  dir  zu.  Denn  hier  war  eine  Silbe  in  die  Senkung  gebracht,  welcbe 

der  vorangchenden  Hebung  logiscb  fiber-  oder  wenigstens  nebengeordnet 

war.  Er  mied  aber  auch  Daktylen,  bei  welchen  die  Senkungssilbcn  ent- 
scbieden  logiscb  untergeordnet  waren.  Die  Berecbtigting  hierzu  kann  man 

billig  in  Zweifel  zieben,  und  jedenfalls  waren  die  deshalb  vorgenommenen 

Anderungen  nicbt  imtner  Besserungen  des  Verses,  z.  B.  wenn  gcandert  wird 

Durch  die  Xfltternacht  /tin  streckt  sich  mein  zitternder  Arm  aus  in  Oft  um 

Mltternacht  streckt  etc.  Wahrend  in  der  iiltercn  Fassung  das  nalurlichc 

Tonverhaltnis  gewalirt  war,  wird  in  der  jungcren  -nacht  ganz  unnaturlich 
verstarkt,  und  zugleich  muss,  wenn  die  Fiisse  einander  an  Dauer  gleich 

gemacht  werden  sollen.  Mitter-  unnaturlich  gedchnt  werden.  Dicsc  Gleich- 

heit  der  Dauer  wurde  freilich  von  K.  nicbt  verlangt,  aucb  fur  den  Hexa- 
meter nicbt,  wo  sie  doch  auch  nacb  dem  Schema  vorbanden  sein  sollte. 

Denn  obgleich  er  Spondeen  im  Dcutschcn  fur  raoglich  hielt,  gestattete  rr 

doch  ohne  Beschrankung  statt  derselben  Trochaen  zu  setzen.  Es  macbt 

daher  auch  fur  ihn  in  tier  Behandlung  ties  Rbythmus  gar  keinen  Unter- 
schied,  ob  das  Schema  der  zweisilbigen  Fiisse  als  angesetzt  ist,  wie 

im  Hexameter  und  Pentameter  oder  als  -  wie  in  der  Regel  in  den 
I  loraziscben  ( )denstropben. 

$  76.  Die  Best  brankungen ,  welcbe  sicb  Klopstock  in  Bezug  auf  die 

Bildung  der  Daktylen  auferlegte,  wurden  von  den  meisten  spateren  Dichtern 
nicbt  beaclitet,  aucb  dann  nicbt,  wenn  sie  direkt  antike  Versformen  nacb- 

bildeten.  Goethe  und  Schiller  haben  sich  nicht  daran  gebunden.  Nur 

cine  beslinmite  Gruppe  von  Dichtern  und  Theoretikeni  folgte  Klopstocks 

Vorgange   und  sin  Me   tlessen  Versu.  b  einer  Quantitatsbcstimmung  noch 
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stronger  durchzufuhrcn  und  bis  in  alle  Einzelheiten  auszubilden.  Voss 

vorwendete  in  dcr  erston  Ausgabe  der  Odvssee  (1781)  noch  Daktvlcii  wie 

Tninkenhold,  Hoehieit  und,  allcrdings  doch  so  spiirlich,  dass  man  annehnien 

muss,  dass  or  im  allgcmcinen  beraiiht  gewestn  ist ,  dergleichcn  zu  vei- 

nieiden.  Strenger  ist  er  in  don  Georgica  (1789)  geworden.  Kr  sagt  in 
der  Vorrede  in  oflenbarem  Anschluss  an  das,  was  K.  in  der  Abhandlung 

vom  Tonraass  gclehrt  liattc,  Liinge  und  Kiirze  miissten  bestiramt  werden 

>nach  der  strengsten  Abwagung  des  Begriflcs,  dcs  Naehdrucks,  des  viol- 
fachen  Sprachtons  und  der  Buchstabenschwere«.  Er  verrueidet  dcmgemass 

wie  K.  die  nach  seiner  Anschauung  langen  Silben  in  der  zweisilbigen  Scnkung. 

Anderscits  gestatlet  er  sich  aber  auch  noch,  wie  dieser,  wenn  au<:h  nicht 

ganz  so  haufig,  Kiirzen  in  der  einsilbigen,  vgl.  sc/notres  Land,  pjjdnze  dlcht  etc., 

wiewohl  Moriz  (S.  203  ff.)  schon  Spondcen  fiir  den  Hexameter  verlangt 

und  auf  die  Wege  hingewicscn  hattc,  wie  solche  zu  gewinncn  scien.  Haiti 

darauf  ging  Voss  audi  in  dicsc-r  Hinsicht  zu  grosscrer  Strenge,  wenn  auch 
niemals  zu  absoluter  Konsequcnz,  iiber  und  suchte  theoretisch  in  seiner 

Zeitmessung  moglichst  teste  Bestimmungen  iiber  die  Quantitiit  auch  der 

nieht  hochtonigen  Silben  zu  gewinncn,  wobei  es  friilich  nicht  ohnc  Willkur 

abging,  und  wobet  doch  eine  betriichtliche  Zahl  von  mittelzeitigen  Silben 

iibrig  blieb.  An  Voss  schlossen  sich  in  den  wescntliehen  Punkten  an,  inn 

an  Strenge  noch  uberbietend,  W.  Sehlegel  (theoretisch  in  der  Abhand- 
lung  void  Hexameter,  worin  er  sich  auf  seine  Praxis  in  dem  Gedichte  »Rom« 

[1805]  beruft,  mit  welcher  aber  auch  schon  die  in  f ruber  entstandcnen 

Stiicken  geiibte  fast  ganz  ubereinkommt),  K.  Wolf  (vgl.  dessen  Kl.  Schr. 

1 1 29  ff.),  Platen. 

Da  die  von  diesen  Mannern  als  Langen  anerkannten  unbetonten  Silben 

zur  Bildung  der  erforderlichen  Spondeen  nicht  recht  ausreichen  wolken, 

so  bedienten  sie  sich  besonders  haufig  der  schwebenden  Bctonung,  vgl. 

si  in  sehvarzrinnendes  Jilut,  mit  graunvdilem  Gesehrei  (Voss)  ,  fid  li'ohnstatf. 

siegtu'tft  Schhichtttihen  (Wolf),  der  Jdhr'  UnzdhL  den  Trdts  wahrndhm  (Sehlegel). 
Zu  diesem  Auskunftsmittel  inusste  urn  so  mehr  gegriffen  werden,  weil  drei- 

silbige  Formen  wie  //dusj'd/er,  gliickseiig  etc.  jetzt  iibcrhaupt  nicht  tuehr 
anders  in  den  Vers  gebracht  werden  konnten.  Auf  diesc  Weise  ward  doch 

wieder  etwas  von  dem  antiken  Widerstreit  zwischen  Wort-  und  Verston  in 

die  deutsche  Poesie  gebracht.  Keiner  von  alien  bemerkte,  dass  es  noch 

ein  anderes,  der  deutschen  Sprache  angemesseneres  und  zu  den  ulteren 

volkstiimlichen  Traditioneu  stimmendes  Mittel  gab,  dem  zweisilbigen  Fuss 

die  Dauer  dcs  dreisilbigen  zu  geben,  indem  man  namlich  das  Mass  der 

fehlenden  nicht  der  unbetonten,  sonde rn  der  betonten  Silbe  zulegte.  Von 

diesem  Gesichtspunkte  aus  ergeben  sich  wescntlich  andere  Regeln  fur  die 

gemischten  Verse.  Fur  die  Hebung  des  zweisilbigen  Fusses  eignen  sich 

dann  am  besten  volltonige  einsilbige  Worter,  zumal  wenn  sie  eine  enger 

zusammengehorige  Wortgruppe  abschliessen,  sodass  eine  Pause  dazu  kommt. 

Ganz  ungeeignet  dagegen  sind  cnklitische  Worter,  denen  vielmehr,  wenn 

sie  in  die  Hebung  gestellt  werden,  immer  zweisilbige  Senkung  folgen  sollte. 

Gegen  diesc  Forderung  liaben  Goethe  und  Schiller  in  ihren  Hexametern 

und  Pentametcrn  sehr  haufig  verstossen,  wiihrend  sie  in  den  Reimverseii 

meist  von  einem  besscren  rhythmischen  Gefuhle  geleitet  wurden,  und  dicsei 

Fehler  ist  es  vor  allem,  nicht  der  Gebrauch  sogenannter  TrochSen  an  sich, 

was  ihre  Verse  mangclhaft  macht;  vgl.  z.  B.  folgcnde  Vcrsanfange  aus 
Hermann  u.  Dorothea:  find  er  halt,  dd  versftzte,  wie  den  dndern,  aber  dlnkt. 

dtnn  der  fine,  dtis  den  liiirgern,  an  der  Gnnze,  tines  Jfinglings. 

5j  77.   Seiuh-m  man  iibcrhaupt  aiding,  auf  den  Versbau  wieiler  SorgLih 
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zu  verwenden,  raachte  sich  auch  ein  Bestreben  geltend,  den  Hiatus1  zu 
verraeidcn,  jedoch  ini  allgenicincn  nur  das  Zusammcntreffen  eines  unbetonten 
e  mil  vokalischem  Anlaut.  Dabei  wirkte  das  Vorbild  der  antiken  und  roma- 

nischen  Metrik.  Op itz  forderte  mit  Berufung  auf  Schwab e  von  der  Hcyde 

Vcrmeidung  des  Hiatus  in  dem  angcgebcncn  Sinne  und  empfahl  vor  Yokal 

die  sonst  von  ilim  gemissbilligten  vcrkurzten  Formen  rait  Beisetzung  des 

Apostrophs.  Audi  der  irrefuhrende  Finfiuss  der  lateinischen  Metrik,  in 

Kolge  dessen  das  h  nicht  als  ein  Konsonant  wie  anderc  anerkannt  wurde, 

zoigte  sich  schon  bei  ihm,  insofern  er  vor  demselben  Abwerfung  des  e 

zuliess,  wenn  auch  nicht  forderte.  Desgleichen  gestattete  er  zwischen  deni 

Ausgange  eines  Verses  und  dera  Anfange  des  folgendcn  sowohl  Hiatus  als 

Abwerfung.  Opitzens  Forderungen  wurden  im  wcsentlichen  von  den  nach- 
folgcnden  Theoretikern  bis  auf  Gottsched  wiederholt,  jedoch  nicht,  ohne 

dass  sich  einige  nachsichtiger  zeigten  und  auf  die  Schwierigkeiten  der 

durehgiingigen  Vcrmeidung  des  Hiatus  hinwicsen.  Die  Praxis  auch  tier 

sorgfiiltigstcn  Dichtcr  vcrmochte  sich  nicht  ganz  in  Kinklang  mit  dieseu 

Forderungen  zu  setzen.  Noch  weniger  war  die  Vermcidung  des  Hiatus 

eine  ailgemcine  in  tier  klassischcn  Periode  und  vollends  im  iu.  Jahrh.  Die 
einzelnen  Dichtcr  verhalten  sich  sehr  verschieden.  Ks  zeigt  sich  darin 

zum  Teil  die  grossere  oder  geringcre  Abhangigkeit  von  der  antiken  Metrik. 

Klopstock  war  sehr  streng  und  wurde  es  im  Laufe  der  Zeit  noch  mehr 

(vgl.  Hamel,  Klopstock-Stud.  I,  26),  ohne  bis  zu  absolute r  Konscquenz  zu 
gelangcn.  Dicse  wurde  von  Voss  und  W.  Schlegel  angestrcbt.  Lessing 

und  Goethe  verfuhren  freier  als  Klopstock,  doch  so,  dass  das  Streben 

nai  h  Vermcidung  des  Hiatus  noch  deutlich  merkbar  ist.  Dagcgen  ist  ein 
solehes  bei  Schiller  kaum  noch  vorhanden.  Unter  den  neueren  Dichtern, 

die  besonderc  Sorgfalt  auf  das  Mctrische  verwendet  haben,  bietet  Riickert 

den  Hiatus  ziemlich  haufig. 

Wenn  die  Regel  ttber  den  Hiatus  ihre  Geltung  fast  ganz  eingebusst  hat, 

so  liegt  dies  nicht  bloss  an  einer  Abstumpfung  des  Gefuhls  fiir  metrische 

Feinheiten.  Man  kann  ihre  asthetischc  Berechtigung  in  Zweifel  Ziehen,  und 

jedenfalls  ist  ihre  vollstandige  Durchfiihrung  mit  bedenklichen  Obelstandcn 

vurbunden.  Der  Hiatus  kann  auf  zweierlei  Weise  vermieden  werden.  Ent- 

weder  vermeidet  man  es  iiberhaupt,  ein  auf  unbetontes  e  auslautendes 

Wort  vor  ein  anderes  mit  vokalischem  Anlaut  zu  stellen,  oder  man  wirft 

das  e  ab.  Die  naturliche  Rede  kennt  eine  eigentliche  Elision,  die  wirklich 

tlurch  den  Zusammensloss  der  Vokale  bedingt  ist,  nur  bei  engem  enklitischen 

Anschluss  des  zweiten  Wortes,  vgl.  erkemC  ich,  wand?  er,  Hebf  ic/i,  *vA//#' 
es  u.  dergl.  Der  Dichter  kann  weiter,  ohne  unangenehm  aufzufallen,  kiirzere 

Nebenformen,  the  ohne  Riicksicht  auf  das,  was  folgt,  im  Verse  iiblich  sind, 

gerade  vor  vokalischem  Anlaut  anwenden,  also  dem  Wort,  die  Ruli ',  Rett'. 

Freiuf,  mm/',  o\f,  bang',  leg*  bitt'  etc.  In  diesen  Schranken  haben  sich 
aber  diejenigen,  welche  den  Hiatus  ganz  zu  vermeiden  strebten,  nicht  halten 

konnen,  sonde r  11  sie  haben  sich  Elisionen  gestattet,  welche  dem  natiirlicheu 

Gefiihl,  soweit  es  auf  dem  Boden  der  Schriftsprache  steht,  geradezu  als 

sprachwidrig  ers»  heineu  miisscn.  Man  vgl.  z.  B.  bei  W.  Schlegel  der  holC 

All'iiter ,  die  Oheim'  title.  Zu  solchen  Konsequenzen  kommt  man,  da  es 
manche  Wortverbindungen  gibt,  die  nicht  vermieden  werden  konnen,  ohne 

dass  der  Zwang  auf  das  unangenehmste  empfunden  wird,  und  bei  deneu 

die  Kiirzung  das  die  Form  eharakterisierende  Element  treffen  wiirde,  /..  B. 

Adj.  und  Subst.:  das  tieue  Ami,  nette  Amter,  eine  Art,  diese  Art.  Schon  friih- 
zeitig  ist  auch  mit  Recht  gegen  die  Forderung  strenger  Vcrmeidung  des 

'  .eriiiaiiiM  he  PhiM  jgic  II*.  01 
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Hiatus  geltend  gemacht,  class  die  vielen  Falle  desselhen  im  Wortinnern 

nicht  vermieden  werden  konnen,  vgl.  Pflegeeltern,  Keiseeindruck,  gee/irt.  beengt. 
'  Scheiei,  Cher  den  Hiatus  in  der  ntueren  deutsehen  Mttrik  ( Coinnu-ht.it loncs 

[.liilologioe  in  lion.  Hi.  Monument  21H  fl'.j.  V'kI.  auch  tltc  zu  §  lot  .niprluhrttn 
Sclwiflen  von  Zarntkc  mulSautrr  fiher  dtn  J  iidI.hs  uivl  Belling.  Metlik  Scliiller*. 

H.  til.KK  1IKI.AN«. 

I.  KKIM. 

W.  (i  rim  in  Zur  (ieschithte  dts  Reims  Abli.  dci  lierl.  Ak..  phil.  -hi>t.  Kl.ts-r 

IH.V2.  S.  521  —713  Kl.  Sehr.  IV.  12.',  :u».  MehrtitK  Her  Keim  in  seiner  /:«/- 
wiektlung  u.  Forthildung,  Hftliti  1H8<).  \V  i  I  m .<  n  n  s  Melrisrhe  l~ntersurhttni>en  u*er 
die  Spraeke  Otfrids  i/.WA  1<>.  I  n  «£«•  n  li  I  «?«•  k  Cher  den  Einfluss  des  A'e:mer 
auf  die  Sprat  he  Off  rids    Ul-    M  . 

>j  78.  L!ber  die  Kinfiihrung  des  Reimes  in  die  dcutsche  Literatur 
ist  schon  obcn  $  18  gehandelt.  Die  abwciehende  Ansicht  W.  Grimms,  dass 

derselbe  ohne  Kinlluss  der  lateinischen  Dichtung  sich  spontan  entwkkeit 

babe,  kann  nicht  gebilligt  werden.  Man  kann  wolil  zugeben,  dass  am  h 

in  der  Volksdichtung  sich  der  Keiin  zuweilcu  neben  der  durchgehemlcn 

Alliteration  eingestellt  bat,  aber  eine  allmiihlichc  Weitcrentwickelung  von 

m>Ii  ben  Anfangcn  aus  war  nicht  moglich,  weil  die  Bekanntschaft  mit  »ler 

lateinischen  Poesie,  in  wclcher  man  den  Reim  sebon  ais  ein  Kunstprinzip 

vorfand,  rait  einein  Schlage  weiterfuhren  musste. 

§  71  j.  Die  Reime  bei  Otfrid  und  in  den  kl  e  iner  en  a  I  tbo  e  b  de  11  ts«  b  11 

Dcnkmalcrn  erscheinen  uns  sehr  ungenau,  jedocb  hauptsachlh  b  deshalb. 
weil  wir  an  den  zweisilbigen  Reitn  gewohnt  sind.  Anders  stellt  sich  die 

Saehe,  wenn  wir  davon  ausgchen,  dass,  wie  in  der  lateiniscben  Ilviuncn- 

strophe,  durchaus  erforderlicb  nur  ein  Keinien  der  Ictzten  Silbe  ist,  wobei 

man  bedenken  muss,  dass  aucb  die  Ableitungs-  und  Flexionssilben  dim  h- 
gangig  noeh  volltonende  Vokale  batten  und  ausserdem  dureh  den  auf  sk 

lallenden  Versaceent  bervorgeboben  wurden.  Dass  bei  (').  Ubcreinsliujrming 
im  Vokal  der  lctzten  Silbe  und  den  etwa  darauf  folgenden  Konsonanten 

auch  bei  schwaehem  Tongewicht  geniigt,  zeigen  Reime  wie  alle:  sine,  gisiuni: 

giibi,  uuarun:  rituuun,  scouuon:  stummon,  sine/  :  sprechanter.  Doch  ist  diese 

matteste  Art  des  Reimes  selten.  Krheblicb  bauriger  sebon  ist  die  Bindung 

einer  Wurzelsilbe  mit  einer  Ableitungs-  und  Flexionssilbe  ,  wobei  der 

Gleicbklang  scharfer  zur  (ieltung  kommt:  zuwal :  al,  Jag  :  riuuag.  gibot  : 

gimdtot,  sun  :  liazun.  Sowcit  nur  die  letzte  Silbe  in  Frage  kommt,  ist  der 

Reim  bei  ().  ganz  iibcrwicgend  rein.  Die  vorkoraraenden  Ungenauigkeiten 

zeigen  sich  in  bestiramte  Grenzen  eingescblossen.  A.  V'okaliscbe.  a)  Yer- 
schiedenheit  der  Quantitat:  uuan  :  man,  maht  :  bniht,  ungilih  :  thih,  got  :  not: 

uuar  :  iamar,  gilwrit :  quit,  tho  :  UnJo,  se :  sine  u.  dergl.  b)  Diphthong  auf 

einfachen  Vokal,  der  dann  imraer  mit  dem  zweiten  Komponenten  uberein- 
stimmt:  hiar  :  uu<h;  thiol:  not.  Hut  :  ubarluty  duil :  giltit ;  zua  :  leib.i,  uuaehorit 

:  thiol,  e)  Diphthong  aul'  Diphthong  mit  Ubereinstimmung  nur  eincs  K»»m- 
ponenten  :  giliaz  :  tnuaz,  gidue  :  thie.  B.  Konsonantisehe  Ungenauigkeiten. 

a)  Niehtbeachtung  eines  Konsonanten :  from  :  arm,  imbot  :  ttuort,  ft  iunt  : 

la  tit  Hut.  naht  :  g/at,  lioht :  thiol,  b)  Verschiedenhcit  der  Konsonanten,  jedocb 
nicht  obne  eine  gewisse  Verwandtschaft:  bald :  uuar  J,  lant :  fart,  bifarni: 

uuard,  ubaruuant  :  scalt  man  :  /ram,  al :  gibar,  heil :  nifuin,  their  :  gidan. 

iiz  :  futs,  sprah  :  heriscaf,  uttis  :  gizamtih.  C.  Vokalische  und  konsonantisehe 

Ungcnauigkeit  (selten):  ubarlut  :  leidunt ,  scalt  :  zigcit,  muat  :  duent;  hi  nam  : 

g  in,  diu/al :  than  uuizzod :  drof,  das  letzte  die  stiirkstc  Diserepanz,  die  vor- 
koiumt. 
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Die  Cbereinstimmung  geht  nun  aber  sebr  biiufig  fiber  das  oben  be- 
zeichncte  Minimum  binaus.  Zunadist  konncn  die  Scblusssilben  vollstandig 

iibereinstimmen.  Sind  es  Wurzelsilben ,  so  nennt  man  das  riibrenden 

Reim.  Obne  ein  Mebr  der  Cbereinstimmung  ergibt  sicb  derselbe  bei 

vokalisebem  Anlaut  {ubar  al :  a/).  Bei  O.  reimen  haufig  Formen  der  Proiio- 

mina  und  Htilfszeitworter  auf  cinander  wie  /'//,  /'//,  tit;  t/itr,  thih,  that,  thes, 
thiu,  si,  uuas,  ein  Bewcis  fur  die  Durftigkeit  seiner  Keimkunst.  Mit  ver- 

scbiedenem  Sinne  reirat  ma/tt  (Subst.) :  tna/U  (Verb.),  sin  (Pron.)  :  sin  (Verb.); 

so  audi  mancbmal  Simplex  auf  Korapositum  oder  verscbiedene  Komposita 

auf  cinander;  mit  einer  Ungenauigkeit  duam  :  duan.  Aueb  kann  eine  Wurzel- 
silbe  mit  einer  Bildungssilbe  iibereinstimmcn,  vgl.  not :  gieinbt,  /ant :  ha/ant, 

uuisiin  :  sun,  si  :  tinisi.  Viel  baunger  ist  die  vollige  Cbereinstimmung  /  wiscben 

mebreren  Bildungssilben,  vgl.  scdnaz  :  scinaz,  utuira  :  mfra,  s/enton  :  uuorton, 

lint  1  :  gtbenti,  sld/ente  :  gimanote,  balde  :  utter  tie,  githatkes  :  ska/kcs.  lazes  :  urheizts. 

Die  Cbereinstimmung  des  Silbenanlauts  ist  otfenbar  vom  Dicbter  nioglicbst 

erstrebt,  um  den  Reim  scbarfer  zu  raarkieren. 

Kin  Scbritt  weiter  ist  es,  wenn  aucb  die  vorbergebcnde,  starker  betonte 
Silbe  am  Reim  teilnimmt,  und  dies  ist  bei  ().  scbon  das  Cbliebere.  A.  Der 

koiisonantiscbe  Auslaut  der  vorletzten  Silbe  stimmt  iiberein,  aber  der  Vokal 

niebt,  vgl.  alle  :  kastelic,  nahtes  :  rehtes,  /ante  :  haltentc  alta  :  sco/ta,  nuollfs  : 

a  lies;  alter  :  ir/ulter ;  kunne  :  man  tie ;  alien  :  uuillen,  hirta  :  fehfimarta :  forah- 
tatti  :  thiononti;  gittendes  :  sindes;  ftsti  :  brusti ;  ir/ulta  :  sco/ta;  gigiangi :  goring i ; 

uniiaste  :  geiste ;  githdhti  :  suahti.  In  dem  letzteii  Beispiele  muss  man  scbon 

•  in  Mitreimen  der  Vokale  annebmen.  Ks  kann  Cbereinstimmung  in  den 

Anfangskonsonanten  der  vorletzten  Silbe  binzutreten  (rubrender  ungeiiaucr 

Reim),  vgl.  rehte  :  rihte,  ttiiirdi :  iiitttrdi.  hanton  :  hunton,  stummit  :  einstimtnu. 

tinonti :  nanti.  B.  Der  vokaliscbe  Auslaut  der  vorletzten  Silbe  ergibt  ungenauen 

Reim  analog  den  besprocbenen  vokaliscben  Ungenauigkeiten  in  der  Scbluss- 
silbe,  vgl.  t/tdre  :  hiare,  firldzan  :  riazan,  bliden  :  gi see  it/en,  hottfe  :  tt/e;  gibietrs 
:  thiotfs,  liuti  :  riati,  sitazati  :  niazan,  riinion  :  biscottuon,  mit  Cbereinstimmung 

des  Anfangskonsonanten  gilotiben  :  giliubtn.  Kein  Analogon  im  Reim  der 
Kndsilbe  haben  crute  :  guate ,  libes  :  liobes,  C.  Der  Vokal  der  vorletzten 

stitnmt  iiberein,  wabrend  in  Bezug  auf  die  Konsonanten  eine  Abweicbung 

bestebt.  a)  Das  eine  Wort  entbillt  einen  konsonantiseben  Cberschuss  gegen 

das  andere,  vgl.  giditirto  :  lantliuto,  gttata  :  fuarta,  gii/tin  :  gizitin,  heiti  :  tneinti, 

noli  :  ttuisbnti,  gtiati  :  rttamti,  irldsta  :  ttii'isota,  brahia  :  irhndta.  I))  Die  beiden 
Worter  entbalten  verscbiedene  Konsonanten,  die  einander  meist  irgendwie 

abnlich  sind,  aber  audi  ganz  veiscbieden  sein  konncn,  vgl.  minna  :  stimna, 

utiarles  :  haltes,  lante  :  alte  (/  ;  /;  biiufig ),  stuntun  :  iiuttrtun,  umbi :  uuurbi,  girihti 

:  gi/ti,  attatta  :  thagta,  htuitta  :  uabta,  ougtun  :  roii/tun,  gihc/fe  :  hejfe,  irougtun 

:  goitmttin.  D.  Der  Vokal  und  der  etwa  darauf  folgende  Konsonant  der 

vorletzten  Silbe  stimmen  vollstaudig  iiberein,  es  bcsteht  also  reiner  zwei- 

silbiger  Reim.  Dieser  ist  bereits  im  L'bergewicbt  gegen  die  andern,  unvoll- 
kommenen  Reimarten.  Aucb  riibrende  zweisilbige  Reime  kommen  vor, 

jeclocb  fast  durcbweg  mit  Verscbiedenbeit  des  Sinnes  o<ier  zwiscben  Simplex 

und  Kompositum,  vgl.  gibrrgt '  :  bergc  (Subst.),  note  :  einbte ;  am  bilutigsten 
ersebeinen  darin  Formen  <lcr  Adjektiva  auf  -lih  oder  die  daraus  abgeleiteten 
Adverbia  (tog  ilk  ho  :  fruuita/icho), 

Hiiufig  ist  es  aber  aueb,  dass  bei  Verscbiedenbeit  der  im  Anlaut  der 

let/ten  Silbe  stebenden  Konsonanten  die  vorletzte  mitreimt.  Sobald  iibrigens 

<liese  Konsonanten  cinander  wenigstens  iihnlicli  sind,  tragen  sie  docb  zu 

scliarferem  Hervortreten  des  Reimes  bei,  und  es  zeigt  sicb  daber  aucb, 

dass  diese  Abnlicbkeit  in  den  meist«-n  Fallen  voibanden  ist,  also  rrstn  bt 

or 
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sein  muss.    A.  Die  vorlctzte  Silbe  gebl  au(  V<ikal  aus,  der  mitreirut,  vgl. 

gizami  :  se/fsani,   met  a  :  sfta.   hei/i  :  gbnctni  (I :  n  sebr  bautig)  ,   ut/.irii  :  rrniri. 

maga  :  gitiada,  irongii  :  giloubil,  blide  :  unibe,  seouuon  :  goumon.  gi/oiibo  :  $ioum\ 

gbiamiti  :  bgabin,  sbui  :  bfidu ;  ttuise  :  sine,  diurer  :  liuber,   anion  :  selon,  hoho  : 

>t  oho,  gisahun  :  qmbnun,  liaban  :  ziahan.     \\.   Die  vorletzte  Silbe   grbt  auf 

einen  Konsonanten  aus.    a)  Dieser  nebst  dem  Vokal  stitumt  uberein,  vgl. 

sinthes  :  heitninges.  bthuesben  :  irlesgett,  inne  :  kinde,  bibrbtge  :  big  bint.     b)  Nur 

der  Vokal,  nicbt  der  Konsonant  stimmi  uberein,  wobei  jedocb  der  Grad 

der  Verschiedenbeit  wieder  nicht  gleicbgultig  ist,  vgl.  stimma  :  utiiutstmna. 

diitllen  :  merren,  marine  :  /able,  stbnmon  :  kindon,  alle  :  gigange,  geistes  :  gi/mzes. 

c)  Nur  der  Konsonant  stimuit  uberein,  vgl.  kundon : gatilin^on.  mannon  :  undon. 

iilles  :  Jeldes.     C.  Das  eine  Keimwort  entbalt  einen  kunsonantiscben  Cber- 

scbuss,  vgl.  Jiali  :  ingiangi.     Kigcntumlicbcr  Art  ist  jirloitgnit  :  ougit. 

Triigt  erst  die  drittlct/le  Silbe  einen  VVortaccent,  so  zeigt  sicb  gleitli- 
falls  das  Bestreben,  diese  sowie  die  unbetonte  vorletzte  mit  reimen  zu  las.sen. 

Hierbei  koinmen  sehr  verscbiedene  Moglicbkeiten  in  Bctracbt.  A.  Nur  die 

unbetonte  Silbe  reimt  mit  a)  durch  Cbereinstimmung  des  Vokals,  die  tlur.  li 

Abnlicbkeit  des  anlautenden  Konsonanten  untcrstiitzt  sein  kann,  vgl.  gibtlidot 

:  giredinot:  einbtnonon  :  umdoron;  samanon  '.  thegiinon,  ehoreti  :  habtti.  gihogeti : 

gihabeti :  b)  durcb  I'bereinstimnmng  des  anlautenden  Konsonanten,  v»l. 
legita  :  sageta,  giuuereti  :  koroti;  c)  durcb  Cbereinstimmung  von  Vokal  und 

Konsonant,  vgl.  giziloti  :  giholoti,  gisiMa  :  badota.  Nicbt  ganz  selten  sind  am  1j 

Reime  wie  loboti  :  maehbnti,  manota  :  thhnbta,  tl/aloti :  gdroli,  fiiristun  :  jungi.tun. 

bei  denen  die  I'bereinstimmung  in  der  vorletzten  Silbe  wegen  der  vi-r- 
scbiedenen  Betonung  und  des  verscbiedencn  Tempos  scblecbt  zur  (ieltung 

kommt.  B.  Aucb  die  drittletzte  Silbe  reimt  miU  a)  Nur  die  Vokab-  der 
drei  Silben  stimmen  iiberein,  wabrend  die  Konsonanten  in  der  vorletzten 

und  letzten  veiscbieden,  wenn  aucb  gewobnlieb  abnlicb  sind,  vgl.  fogabi  : 

obana  ,  manage  :  biladant ,  garauuo  :  sumatio,  mamige  :  zisamane.  Bes».nden 

I  lervorbebung  verdienen  die  Fiille,  in  dencn  die  niimlicben  Konsnnanten, 

aber  in  umgekehrter  Reibenfolge  erscbeinen,  wie  menigi  :  ingegini  oiler  in 

denen  wenigstens  tier  eine  in  beiden  Wortern,  aber  an  verscbiedener  Stelle 

auftritt,  wie  bilide  :  hJmile,  reditia  :  selida.  b)  Zu  der  vokalisehen  Cberein- 

stimmung tritt  konsonautisebe  a)  des  Anlauts  der  letzten  Silbe,  vgl.  insue- 
bita  :  fi/egi/a,  habctun  igisagetun,  thenita  :  zelila;  Ugila  :  nerita,  gihugitun  :  frumitun. 

redinu  :  zehinu,  uu&rolti  :  lobonti ;  ̂ )  des  Anlauts  der  vorletzten  Silbe,  vgl. 

bredigu  :  redinu;  y)  beider  (genauer  dreisilbiger  Reira),  vgl.  uuerita  :  derito. 
lebeta  :  klebela  etc. 

Als  eigene  Kategorieen  bat  VV.  Grimm  den  Doppelreim  (XI)  und  den 

erweiterten  Reim  (XII)  aufgcstellt,  die  danacb  unterscbieden  werden. 

ob  die  reimenden  Klemente  mebreren  oder  dem  gleichen  Worte  angeboren. 

Der  BegritT  des  erweiterten  Reims  ist  bei  ibm  nicbt  recbt  klar.  Mntweder 

batte  er  darunter  iiberbaupt  alle  l'alle  begreifen  miissen,  in  denen  der 

Reim  sicb  fiber  die  Scblusssilbe  ausdebnt,  so  dass  also  aucb  jetler  zwei- 

silbige  Reim  unter  diesc  Kategorie  liele,  so  gut  wie  die  dreisilbigen  (segan<>n 
:  theganon  etc.),  die  er  bierber  ziebt,  oder  er  musste  die  Bezeicbnung  aul 

diejenigen  Fiille  bescbranken,  in  denen  nacb  seiner  Mcinung  nocb  eine 
oder  mebrere  Silben  vor  dem  Hauptton  ties  Wortes  am  Reime  teilnebmen, 

vgl.  ginuag  :  giuuuag,  birinit  :  btsanii,  gisprah  :  bisah,  missiriangin  :  missigiangin. 

In  Bezug  auf  diese  aber  ist  es  unwabrscbeinlicb,  dass  ein  Mitreimen  be- 

absicbtigt  und  bcim  Vortrage  bemerkt  ist.  Ks  ist  ja  klar,  dass  sit:  sicli 

aiu  li  unbeabsicbtigl  otters  einstcllen  mussten.  Das  Namlicbe  gill  irn  all- 

eenu-iiuii  von  den  Doppeli  eiiuen  wie  thai  a  Jnia  :  thai  a  .tui. 
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§  Ho.  Ira  1 1 .  Tahrh.  zeigt  sicb  die  Reimkunst  zunachst  unvollkomraener 

a  Is  l)ci  O.  In  dor  Genesis  sind  die  einsilbigen  Reime  weit  ungenauer 

(I'BB  II,  241),  vgl.  beispielsweise  geheiz  :  breit,  gesach  :  gab,  slack.  :  finis/, 

;c<-duanch  :  nam:  go/ :  sa/,  sun  :  Kain,  jar  :  her,  Abraham  :  bheim,  friun/ :  /an/; 
frost  ;  s/t/it,  stunt :  gietich.  >»och  haufigcr  im  Verhaltnis  als  bei  O.  reimen 

l>l<>ss  tonlosc  Bildungssilbcn  auf  einander  (ib.  236),  wenn  audi  ihre  Vokale 
schon  die  Abschwiichung  erfaliren  baben ;  dabei  kann  der  Reira  wic  bei 

( >.  (lurch  Gleichheit  des  Silbenanlauts  (gar ten  :  chr tile n)  eine  Verstiirkung 

crhalten  (ib.  238).  Verbreiiet  ist  der  Reim  von  Wurzelsilbe  auf  Bildungs- 

silbe.  Mitrcimen  der  vorbergebenden  betonten  Silbe  ist  allerdings  das 

.newohnliche ,  aber  die  ganz  reinen  zwei-  und  dreisilbigen  Reirac  raadien 
rinen  viol  geringeren  Prozentsatz  aus  als  bei  O.  Eine  neue,  bei  O.  fast 

nodi  gar  nicht  in  Betracht  koinmende  Art  bilden  die  zweisilbigen  Ausgiinge 
mil  kur/.er  erster  Silbe.  Diese  werden  niebt  sebr  viel  anders  bebandelt 

als  die  mil  langer  erster  Silbe.  Wiewobl  in  ibnen ,  abgesehen  von  den 

$  30  besprochenen  Fallen,  die  letzte  Silbe  ein  viel  gcringeres  Tongcwicbt 

bat,  reimt  sie  noch  zuweilen  allein,  vgl.  nase  :  tnuge,  chonen  :  heben,  leben  : 

/ragt-n.  Jemetnen  :  chonen.  In  den  meisten  Fallen  wird  der  Reira  wenigstens 
(liircli  die  Ahnlichkeit  des  konsonantiscben  Anlauts  der  Silbe.  etwas  ver- 

starkl.  Dazu  treten  claim  solebe  rait  vollstiindiger  Ubcrcinstimmung  wie. 
ergeben  :  haben,  vemcmen  :  chomen,  die  zieralich  zahlrcicb  sind.  Zuweilen 

rcinn-n  solche  zweisilbigen  Ausgiinge  auch  auf  eine  Silbe  (PBB  II.  245), 
vgl.  /////  :  chomen,  chiesen  (chiesan?)  :  gchorsamcn. 

Von  solcber  Unvollkommcnheit  aus  vollziebt  sicb  bis  zum  Ausgang  des 

zwolften  Jahrhunderts  die  Kntwickelung  bis  zu  vollstiindiger  oder  annahernder 

Keimgenauigkeit.  Ks  zeigt  sieh  dabei  ein  stufenweiser  Fortscbritt,  doch 

so,  dass  inanche  Dichter  ihren  Zeitgenossen  voraneilen  oder  hinter  ibnen 

zuriickbleiben.  Die  Bildungssilbcn ,  deren  Vokal  zu  e  abgeschwiicbt  ist, 

verlieren  die  Fahigkeit,  fur  sicb  allein  Triiger  des  Reims  zu  sein.  Doch 

behaupteu  sicb  die  Reirae  von  Bi  Id  lings-  auf  Wurzelsilbe  bis  tief  in  das 

zwolfte  Jahrh.,  vgl.  sue  :  miselsuhte  Kxodus,  chciser  :  er  Rolandsl. ;  desgleichen 

•  lie  von  Bildungssilbcn  auf  einander,  sofern  dieselben  gleichen  Anlaut 

baben,  vgl.  vorh/cn  :  habe/en  Kxodus.  hen  :  vuoren,  rbten  :  mitten  Ava,  sioic/e 

:  altc  Rolandsl.,  die/e  :  note  Rother.  Die  zwei-  und  dreisilbigen  Reirae,  die 

so  allinablicb  aufhdren  ein  Luxus  zu  sein  und  zur  Notwendigkeit  werden, 

brbaltcn  docb,  weil  sie  einen  grOsseren  Lautkoraplex  umfassen  als  die 

einsilbigen,  inebr  Ungenauigkeit  als  diese.  Je  mehr  die  vorletzte  (oder 

drittletzte)  Silbe  am  Reira  teilnirnmt,  um  so  roebr  gestattet  man  sich  Frei- 

beiten  in  der  letzten  schwacben,  wie  sie  bei  O.  meist  nicbt  vorkommen,  vgl. 

gno/e  :  mnoter,  angel :  slange,  ge/fche  :  ricltes,  ende  :  gesendet,  wile  :  ilen/y  hbrcnt 

:  i:,'/rret:  bt  sunder  :  fu title n,  hitmen  :  geminnet  Ava;  alter  :  gehalten,  gisel :  wisin, 
lute  it  :  gebiutet  Rolandsl.  Besonders  hiiufig,  audi  sdion  in  der  Genesis  ist 

Vernacblassigung  eines  //  ira  Auslaut.  Unvollstandige  Obereinstimraung  der 

Tonsilben  kann  darait  verbunden  sein,  vgl.  wunder  :  chinde,  tougen  :  hoube/ 

Ava,  einer  :  gescaiden,  lei  gen  :  ititner,  Rolandsl.  Bcim  mchrsilbigen  wie  beira 

einsilbigen  Reime  wird  Ubereinstimmung  mehr  in  den  Vokalen  als  in  den 

Konsonanten  angestreht.  Am  leichtesten  und  am  li'tngsten  werden  starke.re 
vokaliscbe  Verscbiedenbeiten  ertragen  im  zweisilbigen  Reim,  wenn  inner- 

balb  der  Silbe  noch  der  gleicbe  Konsonant  folgt,  vgl.  har/e  :  siuer/en,  her- 

her  gen  :  sorgen.  na/>he  :  kophe,  wor/e  :  harte  Rol. ;  marhe  :  gesenue,  henden  :  be- 
wunden  Rother.  Die  Konsonanten  werden  nicht  beliebig  unter  einander 
gereiint,  sondern  es  wird  die,  nahere  oder  fernere  Verwandtschaft  derselben 

unter  einander  sebr  beaehtet.    Der  namlidie  Laut  kann  sicb  dabei  zu 
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verschiedenen  andern  hinneigen,  indetn  er  rait  dem  einen  dies,  rait  dem 

andern  das  gemein  hat.  Die  grossere  otjer  jreringere  Haufigkeit  der  cin- 
zelnen  Bindungen  hangt  alltrdings  nil  ht  nur  von  der  Lautverwandtschaft 

ah,  sondern  auch  von  der  Hauligkeit  des  Vorkommens  gewisser  Wortcr 

and  von  der  grosseren  oder  geringercn  I.eichtigkeit,  tuit  der  sie  sicb  dem 

Sinne  nach  an  einander  schliessen.  Besonders  leicht  werden  mit  einander 

gehtinden  m  :  n.  r  :  /,  /  :  //,  g  :  b,  die  Gruppen  ////  :  tig  :  ttd;  demnachM 

etwa  b  :  d.  g  •*  <A  k  :  f>  :  t,  s  :  z.  / :  eh  (//),  g  :  w,  g  •  f.  d  •  A  •'  »•  Dnch 
frhlt  last  keine  Kornbination,  uiul  die  ans  den  allerdisparatesten  Elementen 

koiumt  vor,  wcnn  auch  selten  und  in  der  Kegel  anf  die  altesten  Denk- 
maler  beschrankt.  Der  Fortschritt  voll/ieht  sicb  also  sowohl  durcb  zuneh- 

tnende  ganzliche  Verraeidung  der  schwereren  Bindungen  als  durch  Seltener- 
weiden  auch  der  leichtcren.  Noch  ist  hervorzuhehrn,  dass  die  Bindung 

zweisilbiger  stumpfer  Ausgange  rait  einsilbigen  nicbt  sobald  verschwindei. 

Sie  ist  z.  B.  ira  Rol.  noch  bating,  vgl.  nam  :  graben,  man  :  varen.  herzogen  : 

chow,  £fn  :  segen.  Analog,  aber  seltener  ist  die  Bindung  eines  dreisilbigen 

rait  einem  zweisilbigcn  Ausgange,  vgl.  urehiinde  :  vrtttnedest  Vor.  Siinden- 
klage. 

Auslfirti lieherc  Zustiiiiiiriistellungeii  i)\»y  cinzelnc  1  >enkm,ilei  li.iben  «egtbeii  V  v  i?  I . 
I'HH  II,  TM  ((irnesisi  n.  27:1  i  Kxodos) ;  K  o  5  s  id  .1 11 11  OF  I. VII.  6  (Kxodiisr.  L.uig- 
c  ti  tli.  I'tttersurhungen  Other  die  Gediehte  der  .ha,  S.  ;\X;  Spe  nckf  1  Zttr  Mitrik  xir, 
drutsehen  A'olandsliedes  I  >!•.«.  Rostock  1  2h  (1. .  Rfirligrr  7-fdA  a 79  (I.iUnct  11, 
Heini.  v.  Melk);  K.  Schrftdei  <jF  XLIV.  -'o  ( Anegengi- ).  Obei  das  Vorkomni*) 

gewisser  Keimr  vgl    Mai  tsrli,  I'ntersitehungen  Other  das  Sib.   S.  4  fT.  ,r>.~>  ff. 
^  81.  In  der  Bliitezeit  der  mittelhochdeutschen  Literatur  genugt  cine 

Silbe  fur  den  Keira,  sobald  sie  volltonenden  Vokal  hat  und  ihr  eine  oder 

raebrere  Silben  vorangeben ,  die  im  standc  sind,  einen  Fuss  auszufiillcn. 

Ks  ist  nicbt  erforderlicb,  dass  sic  an  sich  einen  Haupt-  oder  Nebenton 
tragt.  AUerdings  reimt  eine  nicbt  nebentonige  Bildungssilbe  iti  der  Kegel 

auf  eine  Wurzelsilbe ,  wodurcb  der  Reimklang  schiirfer  hervortritt,  vgl. 

geleit :  trtfehtit,  vriuntsi  haft :  kraft,  drbeit :  stit.  Artiis  :  Ms.  fxilas  :  was.  vicriu  : 
driu:  doch  kommcn  auch  Reirae  vor  wie  arbeit  :  mdnluit.  Fine  Silbe  mit 

sebwacbera  c  dagegen  kann  nur  in  der  Verbindung  rait  der  niichstvorher- 

gebenden  vollvokaliscben  zu  einem  zwei-  oder  dreisilbigen  Reime  dienen. 
Vereinzelte  Ausnabraen  begegnen  im  Volksepos.  So  der  ira  Nib.  baulige 

Reiin  Hagene  :  degene  und  Rabtnt  :  degent  im  Biterolf ,  wo  noeh  die  voll- 
stiindige  Ubcreinstimraung  der  zweiten  und  dritten  Silbe  genugt,  sowie  der 

nocb  freicre  Reim  mentge :  Hagene  in  Nib.  H.  Mit  dem  e  der  Bildungssilben 

stebt  dasjenige  enklitiscb  angelebnter  Worter  auf  einer  Stufe,  vgl.  bat  er : 

rater,  wazzer  :  sac  er,  zoh  er  :  hoher.  Die  an  vorletzter  Stelle  stehende  vtiSl- 
vokalische  Silbe  kann  eine  Bildungssilbe  sein ,  die  allerdings  dann  ancb 

moistens  mit  einer  Wurzelsilbe  gereimt  wird,  vgl.  luindetunge  :  junge.  armiutc. 

gitete.  Fur  die  dreisilbigen  Reirae  vgl.  $  44.  Erst  vereinzell  ersclieineii 

volltonende  Vokale  in  der  zweiten  Silbe  eines  Reimes  (Griram  S.  223),  wie 

misfich,  genisfiih,  kldrheit  :  warhcit,  tniniu  :  ttiniu.  Die  Entstebung  solcher 

Reime  ist  ebenso  zu  beurteilen  wie  die  der  zweisilbigen  Reirae  iiberhaupt. 

Sie  sind  aus  einsilbigen  hervorgegangen. 

Die  Genauigkeit,  auch  in  den  raehrsilbigen  Reiraen  ist  bei  inancheu 
Dichtern  wie  Gotfried  und  Konrad  cine  fast  absolute.  Andere  enlfennm 

sicb  mebr  oder  wenig*  r  von  dicser  V'ollkotnmenheit.  Insbesondere  liaben 
sicb  in  der  Kunstubung  des  Volksepos  raancbe  Freibeiten  erhalten,  aus 

denen  man  mit  Unrecbt  auf  ein  hOberes  Alter  der  Gedicbtc  selbst  ge- 

schlossen  bat  (PBB  3,  429).  Manche  Kunstdicbter  haben  dieselben  zu- 
gleicb  mit  den  stilistiscben  Eigentumlicbkeiten  des  Epos  nachgeahmt.  l>a> 
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Urteil  fiber  die  Reimgcnauigkeit  kompliziert  sich  iibrigens  vielfach  mit  dem 

Urteil  iibcr  die  dialektische  Aussprache.  Ks  ist  haufig,  dass  da,  wo  vora 

Standpunkt  des  normalcn  Mhd.  Ungenauigkciten  vorliegen,  dieselbcn  im 

Dialrkt  des  Dichters  verschwinden,  aber  vielleicht  noch  haufiger,  dass  sie 

in  demselhen  nur  gemildcrt  werden,  vgl.  z.  B.  </  :  a  vor  «,  /■,  A/,  /  :  />  uud 

//  :  vor  r  und  ///.  o  :  a  vor  r-Verbindungen,  /  .•  e  und  u  :  0  im  Md. ,  /  : 
ei.  it  :  t'u,  iu  :  ott  in  spateren  bairischen  Quellen. 

Uher  den  riihrenden  einsilbigen  und  zweisilbigen  Reim  hat  W.  Grimm 

(  I)  sehr  umfangliche  Zusarumenstellungcn  gemacbt.  Die  Verhiiltnisse,  die 

wir  bei  < ).  fanden ,  baben  sicb  im  allgeraeinen  durch  die  Ubergangszeit 

hiudurch  fortgepflanzt.  Die  einzelncn  Dichter  zeigen  betrachtliche  Unter- 
schiede  in  der  Verwendung.  Bei  verschicdener  Bcdeutung  der  Reimworter 

wird  er  weniger  unangenehm  empfunden  und  dabcr  aucb  von  keinem 

Dichter  xanz.  gemieden.  Ahnlich  verhalt  es  sich  mit  den  Reimen  von 

Simplex  auf  Kompositum  und  zwischen  verschiedenen  Komposita.  Wo  tnehr 
als  zwei  Worter  mit  einander  gebunden  werden,  verliert  der  riihrende  Reim 

zwischen  zwvien  nnter  dicscn  gleichfalls  alles  Anstossige,  zumal  wenn  die 

gleichen  Worter  durch  ein  verschiedenes  unterbrochen  werden,  z.  B. <? :  sn? :  e, 

gttete  :  g<  "nl'ii  :  giiete  :  hiietc.  Doch  sind  auch  sonst  manche  Falle,  in  denen 

ki  iti  Bi'dt'iitungsuntcrschied  besteht,  nicht  abzuleugnen.  Grimm  mochte  sir. 

alb:  hesi-itigen,  abgeselien  von  denen,  in  welehen  das  Reimwort  ein  Pron., 
t  in  I  liilfsverbum  oder  eine  Partikel  ist.  Wenn  diese  Worter  eine  gewisse 

Ausnahmestellung  einnehmen  wie  schon  bei  (').,  so  liegt  dies  nur  daran, 
dass  sie  sich  besonders  bequem  darbieten.  Vom  kiinstlerischen  Standpunkte 
aus  wiiren  sic  noch  raehr  als  amlere  zu  verwerfen,  da  es  schon  an  und 

bir  sich  nicht  lobenswert  ist,  wenn  beide  Reimworter  geringe  Tonstarke 

baben.  Kntspreehend  verhalt  es  sich  mit  tlen  riihrenden  Reimen,  die  durch 

Suffixe  (moistens  ursprunglich  Korapositionsglicder)  gebildet  werden.  Unter 

diesen  sind  die  mit  -fit//,  -fiehe,  -lichen  recht  haufig,  seltener  die  mit  -he it, 

-Art/,  -sehaft,  noch  seltener  die  mit  -tuarn,  -haft,  -sam,  -bare,  -nisse,  -fin.  Der 
matte  Klang  dieser  Reime  veranlasste  gelegentlich  zu  ciner  Vcrstarkung 

durch  Hineinzichen  der  vorhergchenden  starktonigen  Silbe.  So  entstanden 

nicht  nur  die  schon  erwahnten  Reime  wie  eisfich  :  freisfich,  sondcrn  auch 

drei-  und  viersilbige  wie  tegelich  :  ktegelich,  reinikeit  :  einikeit  :  getneinikcit, 
hittsefin  :  miusefin ;  minnecfiche  :  innecfiche.  Auch  Reime  wie  geltetre  :  schelttrre, 

senderinne  :  sicenderinne  sind  hierber  zu  Ziehen.  Von  der  Verwendung  des 

riihrenden  Reimes  als  einer  zufalligen  I.izenz  ist  die  absichtlich  kunstvolle, 

meist  mit  llaufung  verbundene  zu  unterscheiden.  Bei  dieser  ist  der  riih- 
rende Reim  zu  gleicher  Zeit  ein  stilistisches  Mittel  ahnlich  wie  der  Refrain 

und  die  Responsion.  Sie  findet  sich  an  einigen  Stellen  bei  Hartraann, 

z.  B.  Greg.  441  ff.  tnuot  :  guot :  tnuot :  guot :  muot;  zur  Regelmassigkeit  aus- 
gebildet  in  den  in  die  Reimpaare  eingestreuten  Vierzeilen  Gottfrieds  und 

seiner  Nacbahmcr  mit  der  Stellung  und  :  sol :  wol :  sol  oder  gat  :  hat  :  hat  : 

gat;  in  I.iedern,  vgl.  Walther  47,  16  ff.   122,  24  ff.  Xeifen  34,  26. 
Mit  dieser  Verwendung  des  riihrenden  Reimes  hat  der  grammatische 

Reim  eine  gewisse  Verwandtschaft,  d.  h.  die  Nebeneinanderstellung  oder 

Yertlcchtung  von  verschiedenen  Reimbindungen ,  zwischen  denen  etynio- 
logische  und  darum  auch  lautliche  Verwandtschaft  besteht.  Am  kunst- 

vollsten  ist  diese  Spielerei  von  Neifen  ausgebildet,  vgl.  die  Reime  9,  26 

(heide)  kleide  bekleit  (beide)  —  Wide  leit  —  vcrswinden  —  sivant  - 
enbinden  enbant.  Sie  findet  sich  ferner  besonders  in  dem  Schluss  von 

llartmanns  sogenanntem  ersten  Buchlein,  welcher  neuerdings  diesem  ab- 

gesprocheu  ist  (vgk  Saran,  fLirtmann  von  Atte  als  Lyrikcr  S.  61). 
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§  82.  Void  i  \.  bis  16.  Jahrh.  zeigt  sich  die  Reimkunst  wieder  unvoll- 
kommeru-r.  Sclbst  in  den  Meistersingerschulen,  wo  man  so  viele  Aufmerk- 
samkeit  auf  die  aussere  Form  wendetc,  wurde  die  Genauigkeit  des  13.  Jahrhs. 

nicht  erreicht.  Unghnstig  wirkte  dal>ei  das  Zunehmen  tier  dialektischen 

Unterschiede,  indem  auch  die  in  der  Mundart  des  Dichters  reinen  Reime 

in  einer  andern  Aussprache  unrein  wurdf  n ,  wodurch  das  C.efuhl  fur  die 

Reinheit  abgestumpft  werden  musste.  Doch  kehrte  man,  von  einzelnen 

Ausnahmcn  abgesehen,  doch  nicht  wieder  zu  der  Unvollkomtnenheil  zurm  k, 

wie  sie  noeh  tun  die  Mitte  des  l  2.  Jahrhs.  bestand.  Riihrender  Reim  findet 

si»  h  im  allgemeinen  noeh  wie  f ruber,  in  der  Tabulatur  der  Meistersinger 

aher  wird  er  verpont.  Kiinstliche  Verwendung  bei  Suchenwirt  43 — 45. 
Zweisilhige  Reime  wie  $fxirung  :  /wrung,  rtdlich  :  unwhtdlifh  (II.  Sachs)  mil 

vollvokalischer  zweiter  Silhe  wurden  auch  jetzl  nicht  schr  iihlich,  ah- 

gesehen  von  solchen  auf  -ig  (sr/iu/d/g  :  ungrduldig ,  klnntniitig  :  icnttig  etc.), 

die  wohl  eigentlich  nicht  hiexher  zu  stellen  sind  (mhd.  -ec).  Man  hrauchte 
sie  nicht  anzuwenden,  indem  auch  die  meehanischc  Xiihlung  cs  gestattete, 

die  betreflendeu  Silhen  in  den  stuinpfen  Reim  zu  bringen  {labutig  :  Jting. 

sriii  :  prusttt'm,  vaszhiit :  brreyt,  tritbsdl :  jh^unerthal  etc.).  Werden  doch  jetzt 
vereinzelt  sogar  wieder  Silhen  mit  schwachetn  t  im  Reim  verwendet,  vgl. 

bei  I  I.  Sachs  z.  B.  denn  :  xottlosen  und  sogar  EulenspUgff  :  umel  (Sommer 

S.  34).  Dagegen  kommen  gleitende  Reime  mit  volltoncndera  Vokal  in 

letzter  oder  vorletzter  Silhe  vor  (Summer  S.  49)  wie  tragerin  :  plagtrin  nder 

grbrahJ'uhat  :  unamsprcchlkhtn.  In  Reimen  der  erstcren  Art  konnen  die 
VVorter  aher  auch  zu  Tragern  von  zwei  Hehungen  gemacht  werden  (Summer 
S.  46). 

$  83.  Seit  ( )pitz  hegann  man  auch  dem  Reime  wieder  grossere  Auf- 
merksamkeit  zuzuwenden ,  doch  blieb  eine  gewisse  I.axheit  der  ganzen 

neueren  Dichtkunst  eigen.  Diese  hiingl  wietler  mit  den  mundartlichen  Ver- 
schiedenheiten  zusammen,  die  trotz  der  immer  strenger  werdenden  Kinigung 

in  der  Schreibung  doch  in  der  Aussprache  fortdauerten.  Wenn  wir  auch 

absehen  von  solchen  T.izenzen,  die  gewohnlich  getadelt  werden,  und  doch 

bei  unseren  bestcn  Dichtcrn  nicht  ganz  selten  sind,  und  vollends  von  den- 
jenigen  Fallen,  in  denen  sich  der  tnundartliche  Einfluss  in  ganz  krasser 

Weise  zeigt,  wie  z.  B.  in  den  Jugendgedichtcn  Schillers,  so  ist  dieser  Kin- 
fluss immer  noeh  gross  genug  hinsichtlich  dessen,  was  allgemein  oder  in 

grossen  Tcilen  Deutschlands  ublich  war  und  noeh  ist.  In  den  moisten 

Mundarten  war  die,  Rundung  der  Vokalc  // ,  6  etc.  verloren  gegangen. 

Dadurch  wurden  J  :  r,  eu  :  ri  allgemein  gestattete  Reime,  da  auch 

diejenigen,  in  deren  Aussprache  kein  Zusaiumenfall  eingetrcten  war,  aus 

He(|uemlichkeit  dem  Beispiele  der  iibrigen  folgten.  Die  neuen  aus  /,  //. 

///  entstandencn  Diphthonge  a .  ou,  eu  (au)  sind  in  Obcrdeutschland  von 

den  alten  =  mhd.  ei,  ou,  ou  bis  auf  den  heutigen  Tag  vcrschieden.  Indem 

aber  in  der  nord-  und  mitteldeutsehen  Aussprache  der  Schriftsprache  beide 
Klassen  zusammenfielen  und  daher  anstandslos  auf  cinander  gereimt  wurden, 

folgten  auch  die  ( )berdeutschen  zum  Nachteile  des  Gcfuhls  fiir  Reim- 

genauigkeit.  Der  raittelhochdeutsche  Unterschied  von  offenem  und  ge- 
schlossenem  c  ging  bei  Bewahrung  der  Kiirze  dem  grosseren  Teile  von 

Deutschland  verloren  und  wird  daher  jetzt  audi  fur  die  Schriftsprache 
nicht  anerkannt.  In  Obex-  und  zum  Teil  auch  in  Mitteldeutschland  ist 

er  geblieben,  und  den  betreffenden  Gegenden  ist  so  wieder  eine  Reim- 
ungenauigkeit  aufgedriingt ,  von  der  man  anderwarts  keine  Ahnung  hat, 

Fiir  die  Liinge  hat  sich  der  Unterschied  ziemlich  durch  ganz  Deutschland 

hindureh  erhalten,  aber  in  Bezug  auf  viele  einzelne  Worter  bestehen  Unter* 
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schiede  in  der  Aussprache,  und  die  allgeraeine  Unsicherheit  musste  dazn 

beitragen,  dass  man  keinen  Anstand  nahm  offenes  und  gcschlosscnes  t  auf 

einander  zu  reiraen.  In  manchen  Mundarten  besteht  cine  dreifache  Qualit.it. 

Dies  war  fur  Opitz  die  Veranlassung  Unterscheidung  zwischen  e  =  mhd.  e 

und  ?  mhd.  e  und  t  zu  fordern  und  zu  beobaehten  (PBB  13,  567  ff.); 

ab'cr  diese  Unterscheidung  konnte  nicht  aufrecht  erhalten  werden,  weil  sie 
sich  nicht  mit  derjenigen  in  andern  Mundarten  deckte.  Der  Reim  von  g 
auf  ch  im  Auslaut  und  vor  /  war  ausser  nach  n  in  dera  nordlichcn  Teile 

vim  Deutschland  ruin  und  wurde  daher  haufig  angewendet  trotz  des 

WiderspruclifS  mit  der  oberdeutschen  und  der  bis  vor  kurzem  noch  all- 
gemein  auf  dem  Theater  herrschenden  Aussprache.  In  Bezug  auf  die 

Aussprache  des  ng  im  Auslaut  zerfallt  Deutschland  glcichfalls  in  einen 

nordlichen  und  einen  sudlichen  Teil.  In  jenem  ist  sang  :  Bank  ein  reiner, 

sang  :  hang1  ein  unreiner  Reim,  in  diesem  umgekehrt.  Und  so  liessen  sieh 
imch  manche  Fiille  auffuhren,  bei  denen  das  Verhaltnis  ein  ahnliches  ist. 

U111  fur  a  lie  Gebildeten  in  ganz  Deutschland  vollkominen  rein  zu  reinien 

mtisstc  man  sich  einer  Menge  von  Bindungen  enthalten,  die  jetzt  gang 
und  gabe  sind.  Auch  von  den  sorgfaltigsten  Reimern  wie  W.  Schlegel 

und  Platen  ist  dieses  Ideal  nicht  vollstandig  erreicht. 

Gegeti  den  riihrenden  Reim  wendeten  sich  fruhzcitig  die  Theoretiker, 

z.  K.  Zesen  und  Weise.  I.etzterer  will  ihn  nur  zulassen ,  wenn  ein  Wort 

emphatisch  wicderholt  wird.  Doch  kommen  Beispicle  auch  noch  im  iK.Jahrh. 

vor,  und  es  fanden  sich  auch  Verteidiger  \ Kobcrstein  III,  2506"0).  Ah- 
sichtlich  kunstvoll  vcrwendet  wurde.  er  V(»n  Lcssing  in  mehreren  epigram- 

matischen  Gedichten  (vgl.  Mehring  S.  39),  besonders  aber  in  unserem  Jahr- 
humlert  in  den  Nachbildungcn  orientalischer  Dichtungen,  vor  allem  regel- 
miissig  im  Ghasel. 

Die  Verwendbarkeit  der  Bildungssilben  als  Trager  des  Reitnes 

war  dadurch,  dass  sie  nur,  wenn  der  stiirkere  Nebcnton  auf  ihnen  lag, 

zu  Tragern  des  Versaccentes  gemacht  werden  konnten,  erheblich  einge- 

schrankt.  Immerhin  crscheinen  sie  noch  haufig  genug  im  einsilbigen  und 

zweisilbigen  Reime,  gewohnlich  mit  Wurzelsilben  gebunden,  was  seine  Ur- 
sache  Ireilich  auch  darin  hatte ,  dass  sonst  in  den  meisten  Fallen  keine 

anderen  als  riihrendc  Reime  moglich  gewesen  waren,  vgl.  Kaherin  :  Sinn, 

Finstemisscn  :  gerissen.  Sclten  werden  Bildungssilben  auf  einander  gereimt, 

z.  B.  ffu/digungen:  Opferungen  (Burger).  Doch  erscheint  selbst  noch  schwaches 

/•  in  der  Reimsilbe,  ziemlich  haufig  bei  Schiller,  vgl.  Segnungen  :  IViedcrschn, 
Red/it /ten  :  Leidenden.  Daneben  korarat  es  vor,  dass  die  beiden  vorher- 

gehendeu  Silben  mitreimen  ,•  vgl.  sanfterg/uhendt'  :  bli'lhende  Ubland.  Diese 
Reime  mussen  von  den  gleitenden ,  die  nur  eine  Hebung  tragen,  unter- 

schieden  und  mit  den  Doppelreimcn  (vgl.  unten)  verglichen  werden. 

Da  die  vollen  Bildungssilben  ohne  Ncbenton  nicht  mehr  anders  vcr- 

wendbar  waren ,  so  wurde  es  jetzt  iiblicher,  sie  mit  di*r  vorhergelienden 
starkionigen  im  weiblichen  Reime  zu  vcrwenden  ,  vgl.  Biwegung  :  Reguni;. 

fit-gang  nis  :  I'erhangnis .  Reinheit  :  Feinheit .  cinsam  :  gemtinsam ,  verglenhbar  : 
untrreiehbar.  Seit  Burger  werden  solche  vollklingenden  Reirac  von  manchen 

Dichtern  absichtlich  gesucht.  Entsprechend  werden  dann  auch  zweite  Kom- 
positionsglieder  verwertet,  vgl.  Weinhaus  :  Bein/taus.  Kndlich  wird  auch  ein 

selbstiindiges  Wort  einem  andern  im  Reime  untergeordnet,  nicht  bloss  so, 

wie  es  in  der  alteren  Zeit  iiblich  war,  mit  Abschwachung  des  Wurzelvokals 

zu  schwachem  e  durch  die  Enklisis  (vgl.  Un  files  :  erreicht  es  Goethe),  sondern 

mit  Bewahrung  des  vollen  Vokalklanges.  Im  1  7.  Jahrh.  wurde  diese  Reim- 
art  noch  gewohnlich  gemissbilligt,  z.  B.  von  Zcsen  und  Hunold.  In  ncuerer 

Digitized  by'Google 



9  7<>  IX.  Mktkik.    2.  Deutsche  Metrik. 

Zeit  ist  sir  namcntltch  von  Voss,  Goethe,  Ruckert  und  Platen  zu  besondem 

Kffekten  verwendct,  z.  B.  Schtvur  an  :  Tut  an,  dor t  war  ;  II  or/ war,  versvbtt 

euch  :  kront  euch,  Knall  spiel/  :  Bali  spirit;  zuweilen  um  koraische  Wirkunj: 

hcrvorzubringen,  vgl.  Amor :  seiner  Dam  Ohr  Voss,  Romantik  :  Uhland  Tieck 

Heine.  Wcgen  des  volleren  Klanges  der  zweiten  Silbe  crschien  vollstandige 

IJbcreinstimmung  in  derselbcn  nicht  notwendig.  Man  begnugte  sich  damit, 

dass  jede  Silbe  fur  sich  einen  Reim  bildete.  vgl.  Iaiu/  stort :  aufhort,  Rrz- 
klang  :  Herz  bang  Goethe,  Schlach/lied  :  Nachi  ziehi  Scbeffel. 

Fbenso  stellen  sicb  im  gleitenden  Reim  voile  Vokale  ein;  in  dor 

Mittclsilbe,  vgl.  Stcrblichen  :  verderblichen  :  Irblichen  Goetbe,  selbst  Klarhattn : 

M'ahrheiten  F.  Schlegel;  hannger  in  der  Schlusssilbe,  vgl.  Huldigung  :  lint- 
schuldigun^  Goetbe,  Schlagebaum  :  Tragebaum  Ruckert,  Wunde  nichts  :  Gesunde 

nicht s  :  Runde  nichts  Platen ;  in  beiden ,  vgl.  pack/  man  auf  :  sackt  man  auf 
Goethe,  Not  zu  sein  :  bedroht  zu  sein  :  Boot  zu  scin  Platen.  Gewohnlicher  fehlt 

voile  Uhereinstimmung,  vtf.ll'crdelust:  Erdcbrust,  Freudt  nah :  Leide  da  Goethe 
Man  pflegl  einen  soleben  Reim  als  Doppelreim  zu  bezeichnen.  Indessen 

muss  man  davon  doeh  den  eiyentlichen  Doppelreim  unterscbeiden ,  b«-i 
welchem  auf  die  letzte  Silbe  ein  Yersaecent  fallt,  so  dass  nun  das  Mil- 
reimen  tier  drittletzten  ein  I.uxus  ist,  vgl.  lief  en  Grtimi  :  schlie/en,  ̂ //W  Sal  let. 

Im  Gegensatz  zu  dicsem  I.uxus  stebt  es,  wenn  Goetbe  sich  mil  deiu  Reim 

der  letzten  Silbe  begniigt,  auch  wo  dieselbe  den  Schluss  eines  dreisitbijjen 

Fusses  bildet,  z.  B.  Birg  und  I  la  Id :  alsobald  (vgl.  Faust  g8l2  IT.  II  844  tT.i 

Kr  reirat  auch  betonte  und  unbetonte  Sehlusssilbe  aufeinander,  vgl.  I  lor 

ich  doch  b/ides  fern  :  Ndh  rear'  ich  gfrn  etc.  Der  Doppelreira  kann  sich 
auch  iiber  vier  und  mehr  Silben  erstrecken,  vgl.  lauschend  liegen  :  rauschen.i 

wiegen  Sallet,  s/eigen  wollte  :  zeigen  sotlte,  hersbetriibte,  schmerzgeiib/e  Ruckert; 

er  kann  sich  aucb  zum  dreifachen  Reim  steigern,  vgl.  altett  schaurigen  /Clause 

:  ka/ten  traurigen  Hause  Heine.  Der  doppelte  und  dreifacbe  Reim  kann 

aucb  ganz  oder  teilweise  riihrend  sein  und  niihert  sicb  dadurcb  wieder 

dem  reinen  gleitenden  Reim,  vgl.  bei  Ruckert  Allmachtigkeit  :  Gerechtigkeit : 

Schlechiigkei/,  rag1  ich  hoch  :  /rag'  ich  hoch,  Liw>en  gleich  :  Mcnven  gleich ;  retch- 
ges/imm/c  :  weichges/imm/e  :  gleichges/immle,  Hand  die  Probe  :  be  stand  die  Probe; 

ein  Held  ge$cha(fen  :  ein  Held  in  Waffen;  Konigreich  :  Konig  retch;  Streit  ge- 
wonnen  haben  :  /.ei/  gavonnen  haben.  Die  ausgedehntcstc  Anwendung  hat 

der  riihrende  Doppelreim  im  Gbasel  gefunden,  in  welcbera  die  Bindung 

(ausser  durch  gewohnliche  Reitne)  cinfach  durcb  Wiederholung  des  gleicheti 

W'ortes  oder  der  gleichen  Wortgruppe  gebildet  werden  kann,  aber  auch 
so,  dass  dem  gleichen  Worte  ein  unglciches  reimendes  vorangeht,  z.  B. 
S/rci/er  nicht  :  hciter  nich/  :  IM/er  nich/  :  Rei/er  nich/  etc.  oder  Flamnte  lieb- 

gnoonntn  :  Schramme  liebgaconnen  :  Ltimmc  liebgnoonnen  etc. 

Aucb  der  grammatische  Reim  ist  von  neueren  Virtuoscn  wieder  auf- 
genommen.    So  reimt  Ruckert  (5,  ,321)  au/geschlossen  au/zuschliessen 

begossen        begiessen  —  genosscn     -  genicssen        beschlossen  beschliessen. 
Alle  besprocbenen  seltcneren  Reiraarten  haben  in  Riickerts  Makamen 

reicbliche  Vcrwcndung  gefunden. 

§  84.  Fine  wesentliche  Funktion  des  Reimes  ist  es  die  Gliedcruni; 
der  metrischen  Gebilde  zu  markieren.  Fr  steht  also  zunachst  am 

Versscbluss.  Mehrere  auf  einander  folgende  Verse  werden  in  Folge  davon. 

dass  sie  durch  den  Reim  mit  einander  gebunden  werden,  zu  einer  hoheren 

Finheit,  die  zunachst  iiber  der  Yerseinheit  steht.  Als  einfachstes  derartiges 

Gebilde  spielt  das  Reirapaar  eine  grosse  Rolle.  Fs  werden  aber  auf  einer 

hoheren  Stufe  der  Entwickelung  auch  scbon  kompliziertere  Gebilde,  indero 

sie  durch  auf  einander  reimende  Worter  abgeschlossen  werden,  zu  einer 
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07" Kinheit  verbunden,  und  dicse  Gebilde  geben  sich  eben  dadurch  als  etwas 

Xusammengehoriges,  als  Zwischenstufe  zwischen  dem  Einzelverse  und  der 

durch  dt'ii  Reim  hergestellten  hdheren  Einhcil  kund.     Das  alteste  und 

■infachste  Beispiel  hierfur  haben  wir  in  dera  Reimpaar  aus  zwei  sogenannten 
Langzeilen,  vgl.  MF  14 

Kh  sach  boten  des  sunn-res;       daz  w:\ren  Muomen  alsA  r<*»(. 
weist  du.  schune  frouwe,  waz  dir  ein  ritter  enl>«''t. 

Klx  tiso  besteht  die  spanische  Romanzenstrophe  aus  zwei  Gliedern  von  jo 
zwei  Versen,  vgl.  Uhlands  Sangerliebe: 

In  den  Thalen  der  Provence  Ist  di-r  Minnesang  entspro»en. 
Kind  des  Frflhlings  und  der  Minne.      Holder,  inniger  Genossen. 

Die  vorderen  Zeilen  sind  also  bier  reimlos,  Waisen  nacb  der  Terminologie 

der  Meistersinger,  und  eben  die  Rcimlosigkeit  itn  Gegensatz  zu  dem  durcb 

den  Reim  bezeicbneten  Abschluss  der  binteren  ist  ein  Merkmal  des  engeren 

Zusammenhanges.  Das  Verbaltnis  wird  aber  nicbt  gefmdert,  wenn  die  Aus- 
gitnge  der  Vorderzeilen  auf  einander  reimen,  so  dass  iiherschlagrnder 

Reim  entstebt  ab  ab ;  denn  a  kann  dabei  immer  nur  als  Abschluss  eines 

Verses  erseheinen,  dagegen  b  als  Abschluss  einer  aus  zwei  Versen  br- 

stehenden  Periode.  Kbcnso  ist  bei  der  Stellung  abc  abc  nur  durcb  c  ein 

Periodenabsehluss  angezejgt,  desgleichen  bei  der  Stellung  aab  ccb  nur  durcb 

l>.  Der  Reim  spielt  daher  als  Periodenabschluss  beinabe  einc  ebenso  grosser 

Rollc  wie  als  Abschluss  des  F.inzclverscs.  Widerspruch  zwischen  der  Reitn- 
stollung  und  der  Gliederung  iiu  Bau  einer  Strophe  koinmt  meines  Wissens 
in  den  volkstiimlicheren  Formen  nie  vor,  weder  in  alterer,  noch  in  neuerer 

Zeit.  Wo  er  sich  findet,  ist  er  direkt  oder  indireki  auf  den  F.influss  der 

romanischen  Poesie  zuruckzufiihren.  Hierher  gehort  die  kreuzweise  Rciin- 

stellung  ab  ha,  welche  sich  zuerst  bei  den  Minnesingem  romanischer  Schule 

•wir  Friedrich  von  Hausen  findet  und  von  da  an  in  der  Kunstlyrik  nicbt 
srltrn.  Dazu  kommen  andere ,  kiinstlicbere  Reiraverschlingungen  in  der 

mittelalterlichen  Lyrik  wie  in  der  raodernen  Nachbildung  romanischer  Formen. 

Kbenso  ist  das  Prinzip,  dass  der  Reim  Kennzeichen  der  Gliederung  ist, 

verlassen,  weun  eine  Waise  auftritt,  die  nicbt  mit  der  folgenden  Zeile  zu 

einer  Periode  Kehort,  oder  ein  Korn  (vgl.  writer  unten),  welches  kejnen 
Peric  idcnahschluss  bildrt. 

§  85.  In  den  volkstiiralichen  Gebilden  begniigt  man  sich  meistens,  zwri 

Zeilen  aufeinander  zu  reimen.  Die  Durchfuhrung  eines  Reimes  durcb  raelir 

als  zwei,  ja  durcb  viele  Zeilen  ist  zuuachst  romanischen  Vorbildern  entlehnt, 

daher  bei  den  Minnesingem  romanischer  Schule  gewohnlich.  Die  bei  den 

Troubadours  uhliche  Verbindung  mehrerer  Strophen  durcb  den  Reim  ist 

im  allgemeinen  nicbt  nachgeahmt.  Nur  eine  Art,  die  darin  bestelit,  dass 

eine  Zeile  auf  die  rntsprechenden  Zeilen  der  ubrigcn  Strophen  reimt,  findet 

sich  offers  bei  den  Minnesingem  und  noch  bei  den  spiiteren  Meister- 

singern,  welche  dafiir  den  Terminus  »Komer«.<  gebraucben1.  Nur  aus- 
nahmsweise  sind  ganze  Strophen  in  entsprrchender  Weise  mit  einander 

gebunden  vgl.  Neifen  II,  6.  Lichtenstein  443,  8).  Kaum  hierher  zu  Ziehen 

ist  es,  wenn  Strophen  durcb  Refrain  mit  einander  gebunden  sind,  welcber 

dann  noch  die  Ubereinstiinraung  anderer  Zeilen,  die  mit  ihm  reimen,  ver- 

anlassen  kann.  Die  modenien  Formen,  in  denrn  o'er  Reim  mehrere  Strophen 
verbindet,  sind.  gleichfalls  romanischen  Ursprungs,  so  the  Tcrzine  und 
Sestine. 

1  (liske  Cber  Kdrntr  utid  venvandtt  ErsthtmungtH  hi  der  mifttlmxkdeutsekm 
l.vrik  r/.fdPh  18.  .Y7.  Jio.  329).  eine  Arbeit,  in  der  lcider  nicht  zwischen  Zuf.illigem 
und  lit  .disiclitigtem  iinlerschitdeii  ist . 
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$  86.  Auch  innerhalb  des  Verses  treten  Reime  auf,  die  man  dann  als 

inncre  Reime1  bezeichnet.  Man  ist  in  der  Anwendung  dieser  Bczeicb- 
tiung  nicht  iraraer  ganz  genau.  Man  darf  z.  B.  nicht  die  CasurrHrao  des 

Nibclungenliedes  hierher  rechnen,  man  miisste  denn  jeden  Reim  als  einen 
inneren  hezcichnen,  der  nicbt  den  Abschluss  einer  Periode  bildet.  Innere 

Reime  konnten  zunacbst  zufallig  auftreten  gerade  wie  die  Reime  am  Schluss 

dor  vorderen  Halfte  einer  Langzeile,  tlann  beraerkt  und  gesueht  werden. 

Sie  treten  daber  noch  hiiufig  als  ein  gelegcntlicher  Schrnuck  auf,  dor  nicht 

gleichmassig  durch  alb'  entsprecbenden  Tei!e  eines  Gedicbtes  durcbgefuhrt 
ist.  Doch  l)crul>t  die  Verbreitung  des  inneren  Reimes  bei  den  Minnesingem 

wesentlich  auf  dem  Kinfluss  romaniscber  Vorbilder,  in  denen  man  bercits 

rine  reicbe  Ausbildung  desselben  vorfand. 

Ks  ist  nicbt  immer  mit  Sicberbeit  zu  entscheiden,  ob  ein  Reim  d^ri 

Schluss  eines  Verses  bildet  oder  nicbt.  Ks  gibt  zwar  gewisse  Kriterim. 

an  denen  innerer  Reim  als  soldier  erkannt  wird  (vgl.  Bartsch  S.  130).  <s 
hangt  abrr  immer  von  Zufalligkeitcn  ab,  ob  eins  von  denselben  vorhanden 

ist.  und  der  Mangel  eines  solcben  Kriteriums  ist  an  sicb  kein  Bewcis  dafur, 

dass  Kndreim  vorliegt. 

In  der  Kegel  trifTt  aueb  der  innere  Reim  mit  der  naturgemussen  Gliedr- 

rung  zusammen;  er  bindet  also  die  starkstbetonten  VVdrtcr  und  steht  b<  - 
sunders  an  den  Stelleti,  wo  wir  cine  freiere,  nicht  versschliessende  CVtsur 

Hm-rkennen  diirfen.  Docb  geht  bei  mancben  Minncsingern  die  KunsU  t»  i 
so  weit,  dass  sie  nicht  seltcn  sogar  unhctonte  Silben  reimen  lassen. 

Bei  der  Klassilikation  der  inneren  Reime  musseu  wir  wohl  zuniicht  danacli 

unterscheiden,  ob  dieselben  unter  sicb  reimen  oder  ob  ein  innerer  Ri  irn 

mit  einem  Kndreim  gebunden  ist.  Die  Bindungen  innerer  Reime  auf  oin- 
ander  zerfallen  wieder  in  zwei  Hauptarten.  1)  Die  Reimworter  stehen  in 

der  namliehen  Zeile,  was  Grimm  als  Binnenreira  bezeichnet,  vgl. 

ii  sit  tdt        vil  kleiner  n<M,        ist  in  der  emit* I  ab  ge/.ut 

Kint;  Unterart  des  Binnenreims,  von  Grimm  aber  davon  gesondert,  ist  der 

Seh  lag  reim  (so  schon  von  den  Meistersingern  benannt),  der  darin  bestelit, 

dass  unmittelbar  auf  einander  folgende  oder  nur  durch  ein  Knklitikum 

getrennte  Worter  aufeinandcr  reimen,  vgl. 

1 )  versirnie       minne  sich 
2)  si  \\M  den  r;U     den  man  <l;\  hei/<t  wlbes  jtu.de 
;\)  tuot  da/       swaz         wol  mac  /emeu 

Wie  das  letzte  Beispiel  zeigt,  kommen  also  auch  unbetonte  Silben  im 

Schlagrcim  vor.  2)  Die  Reimworter  stehen  iti  verscbiedenen  Zeilen  (In- 

reim  nacb  Bartsch).  Diese  pflegen  dann  auch  sonsi  mit  einander  zu  korre- 
spondieren  und  durch  den  Kndreim  mit  einander  gebunden  zu  sein,  v?l. 

mil  ist  von  den  kinden  .l.'i  li.  r  mine  t.i«e 
entflogen  mit  den  winden.       deich  von  her/en  klape 

Am  hauligsten  werden  die  entsprecbenden  Zeilen  der  beiden  Stollt-n  (v-'l. 
?5  05)  so  mit  einander  verknupft,  z.  B. 

ein  wtp       mich  des  belwunyen  hat 
d.u  ich  ir  iemer  dtenen  muoz, 

der  Hj)         vil  wol  /.e  wunsdte  slat 

Bei  der  Bindung  von  innerem  Reim  rait  Kndreim  sind  die  entsprecbenden 

beiden  Hauptarten  zu  unterscheiden.  1)  Die  Reimworte  gehoren  der  gleichcn 

Zeile  an  (Mittelreim  nacb  Bartsch),  vgl. 

dar  zuo  din  linde        *iie/.e  und  lindc. 

Digitized  by  Googl 



B.  Gleichklang.    i.  Rejm.  973 

2)  Die  Reiraworte  gehoren  verschiedcncn  Zeilcn  an.  Diesen  Fall  stellt 

Bartsch  unzweckmassigerwcise  gleichfalls  unter  die  Kategorie  Inreim.  a)  Am 

gewohnlichsten  wird  das  Reirawort  im  Inneren  mit  deru  Schluss  der  vor- 
hcrgehenden  Zeile  gebunden,  vgl. 

swaz  alter  ich  von  wunncn  schouwe. 
■loch  wil  inin  frouwe       daz  ich  kimil.er  d>d 

l»)  Seltener  ist  das  Reirawort  iiu  Innern  mil  detn  Schluss  einer  folgenden 

Zeile  gebunden,  vgl. 

<l  u  in  senkent       -sich  diu  vogellin. 
diu  gcdoene  lute  eiklenkent. 

Kinc  Abart  von  a  ist  der  von  Grimm  sogenannte  ubergeliende  Reim. 

der  darin  besteht,  dass  das  Anfangswort  einer  Zeile  auf  den  Schluss  der 

vorhergehenden  reimt,  vgl. 

winder.  din  unsenftikeit 
leil  uns  alien  bringet. 

singet  nienit-r  nahtegal. 
schal  der  kleinen  vogclin  isl  gesweiget. 

Derselbe  kumnit  auch  vor,  wenn  das  Anfangswort  unbetont  ist,  vgl. 

lielien  kint. 

suit        vrudlch  vr6  engegen  der  liehen  sumeizit 

Kim-  Abart  entweder  zu  1  oder  zu  2  b  wird  dun  h  die  Pausen  (so  si  bun 
von  den  Meistcrsingcrn  hezeiehnet)  gebildet.  Durch  die  Pause  wird  der 

Anfang  einer  Zeile,  einer  Periotle  oder  einer  ganzen  Strophe  mit  dem  Schluss 

gebunden,  vgl. 

1  1  1  in         klosena'ie  ol.  erz  vertriiege*  ich  wane,  ei  neiii 
2)  des         habet  ir  vmi  schulden  gruezer  relit  dan  c ; 

welt  its  vi'inenieii,  ich  sage  in  wes 

Die  Pause  ist  meist  einsilbig  und  wird  dann  fast  iinmer  durch  ein  unbetontes 

Wort  gebildet. 

Werden  mehr  als  zwei  Reimworter  auf  einander  gebunden,  so  entstehen 
nicht  selten  Kombinationen  der  bier  unterschiedenen  Arten.  Namentlich 

konnen  mehrere  innere  Reime  unter  einander  und  zugleich  mit  einem  oder 
mehreren  Kndreimcn  gebunden  sein. 

Im  17.  Jahrh.  ist  der  innere  Reim  besonders  bei  Zcsen  und  den  Nurn- 

bergern  beliebt.  Spater  wird  er  selten  verwendet,  doch  ist  er  hiiutiger, 
als  es  nach  <ler  in  den  Drucken  gemachten  Zeilenabteilung  scheint,  fur 
welr.be  der  Reim  gewohnlich  allein  massgebend  gewesen  ist. 

1  W.  (.'.rim m  S.   185  IT.    Hartsch  Der  innere  Reim  in  der  hofueken  I.vnk (tiertn.  12.  12«M. 

§  87.  Der  Reim  hat  viele  Jahrbunderte  hindurch  als  notwendiges  Zu- 
bebor  des  Verses  gegolten.  Als  ein  rcimloses  Gedicht  wird  eine  aus  dem 

II.  Jahrh.  stammende  Beschreibung  von  Himmel  und  Ilolle  betrachtet 

(MSD  .30),  gewiss  mil  Unreebt.  Ks  ist  Prosa.  Durch  die  Art  der  Dar- 

stellung  ist  es  bedingt,  dass  sich  die  Rede  in  kleine  Abschnitte  gliederl, 

die  sich  meistens  in  das  Vierbebungsschema  pressen  lassen.  Die  Reim- 
versc  aus  derselben  Zeit  haben  einen  anderen  Charakler.  Die  friihesteu 

Versuche  sich  vom  Reime  los/.umachen  gehoren  einer  viel  spateren  Zeit 

an.  Sie  stehen  unter  dem  Kinflusse  der  antiken  Diehtung  und  gehen  Hand 

in  Hand  mit  der  Nachbildung  der  kunstlicheren  Rhytbmen  des  Altertums 

(vgl.  $  62.  08  IV.),  bei  welcher  iibrigeus  der  Reim  auch  oilers  noch  bei- 

behallen  wurde.  Dazu  kam  dann  aber  auch  das  Vorbild  des  englischen 

Blankverses.     Dun  h   dieses   wunhn  die   erslen    umfanglichcreii  Versuche 



i>74  Mktrik.    2.  Dki  ischf.  Mktrik. 

veranlasst.  Der  Kasseler  Arzt  Joh.  Rhenanns  wendete  ihn  zuerst  (1613) 

in  einem  nicht  zum  Druck  gelangten  Drama  an  (vgl.  Ilopfner,  Reforrubestre- 
bungen  39).  Es  folgte  K.  G.  v.  Merge  mil  einer  Obersetzung  vt>n  Miltons 

verlorenem  Paradiesc  (Zerbst  1682,  vgl.  Saner,  Sitz.-Ber.  d.  Wiener  Ak. 

phil.-hist.  Klasse  90,  S.  628).  Rrimlose  Alexandriner  verwendote  Ludw. 
v.  Seckendorf  in  einer  Obersetzung  von  I.ucans  Pharsalia  (I.eipz.  rOuS). 

Ein  fonnlicher  Kampf  gegen  den  Reim  beginnt  im  18.  Jabrh.,  von  den 

Schweizern  angeregt  (Koberstein  III,  212  ff.  243  fl".).  Bodiner  ausst-rte 
schon  in  den  Discursen  der  Mahler  Bedenken  gegen  den  Wert  des  Rehm-s 
und  teilte  Proben  reiiufreier  Verse  mit.  Gottsched  stand  tier  Zulassung 

derselben  anfangs  nicht  ungiinstig  gegenuber,  fand  sie  namentlich  fur  das 

Drama  geeignet,  gab  auch  selbst  Proben,  ohnc  jedoch  jc  darauf  auszu- 
gehen,  den  Reim  ganz  zu  beseitigen.  Dagegen  geradezu  feindlich  gegen 

denselben  trat  Drollinger  auf  in  zwei  Gedichten,  die  freilieh  selbst  noch 

gereimt  waren;  desgleichcn  Breitinger  in  der  Kritisehcn  Dichtkunst.  Aber 
erst  in  dem  Hallesehen  Dicbterkreisc  fanden  Bodmers  und  Gottseheds 

Versuche  eine  Nachfolge,  die  tiber  das  blosse  Experiment  hinausging.  In 

Thirsts  und  Damons  freundschaftlichen  Liedern  (1745)  waren  die  moisten 

Gedichte  reimlos;  in  mehreren,  namentlich  im  Tempel  der  wahren  Dicht- 
kunst,  wurde  der  Reim  prinzipiell  verworfen  (vgl.  »dass  sich  niein  Vers  in 

wahrer  Sehonheit  zeigt,  Da  der  vermeinte  Schrauck  der  lehren  Reim.- 
fehlet«);  von  besondorer  Bedeutung  war  audi  eine  Beigabe  Bodmers,  die 

Obersetzung  einiger  Erzahlungen  aus  Thomsons  Jahreszeiten  im  Versmass 
des  Originals,  in  Blankversen,  worin  sich  Bodmer  schon  vorhi  r  versui  lit 

hatte,  ohne  dass  dieser  Versuch  an  die  Offentlichkeit  gekomnien  war  (vt;l. 

Sauer  a.  a.  O.  632).  Schon  vor  dem  Erscheinen  dieser  Sammlung  batten 

Eange  und  Pyra  auf  jiingere  Dichter  eingewirkt.  Uzens  Friihlingsodr  (vgl. 

5;  69)  war  reimlos  und  danach  die  meisten  sich  daran  anlehnendm  <  )den. 

sowie  Klcists  Friihling.  Durch  Pyras  Beispiel  war  Gleim  zu  seinem  ler- 
sueh  in  seherzhaften  Liedern  (1744)  angeregt,  welcher  noch  eine  ganze 

Reihe  von  sogenannten  anakreontischen  Oden  in  reimlosen  iambischen 

V'ierfiisslern  im  Gefolge  hatte.  Lange's  Horazische  Oden  (1747)  wurden 
durch  eine  Vorrede  vi»n  G.  F.  Meier  eingeleitet,  die  eigens  dazu  geschrieben 

war,  die  Vcrwerflichkeit  der  Reime  darzulegen.  Es  folgten  die  strengeren 

Nachahmungen  antiker  Formen  durch  Klopstock.  Jetzt  wurde  das  Eintreten 
fur  odcr  wider  den  Reim  zu  einer  Parteiangelegenheit  Gottseheds  und 

seiner  Anhanger  auf  der  einen,  der  Schweizer  auf  der  anderen  Seite. 

Doch  gelangte  bald  eine  mittlere  Ansicht  zur  Herrschaft.  Die  Rcimlosig- 
keit  wurde  im  allgemeinen  als  selbstverstandlich  betrachtet  in  den  an 

antike  Muster  angelehnten  kunstlichercn  Formen.  Sie  hatte  daher  auf 

gewissen  Gebieten  der  Dichtkunst  das  gleiche  Schicksal  wie  die  letzteren. 

Vereinzelt  sind  iramer  die  Versuche  geblieben,  den  Reim  mit  den  Horazischen 

Odenstrophen  zu  verbinden.  Nicht  so  ausschliesslich  beliauptete  sich  die 

Reimlosigkeit  in  den  freien  Rhvthmen.  Die  bedeutsamste  Einsclirankung 

erfuhr  der  Gebrauch  des  Reimes  durch  das  Eindringen  ties  Blankverses 

(vgl.  jj$  101).  Dagegen  staiul  Klopstock  in  seiner  spateren  Zeit  als  absoluter 
(iegner  des  Reimes  zieiulich  isoliert  da,  und  fand  in  der  Anwendung  rein 

iambischer  reimloser  Stropheii  wenig  Nachahmung. 

2.  ASSONANZ. 

§  88.  Unter  Assouan/  versteht  man  einen  ungenauen  Reim,  speziell 

die  blosse  Oborcinstimmting  im  Vokal  bei  Ungleiehheit  tier  Konsotianten. 
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Die  Assonanz  ist,  wie  wir  geseben  liaben,  ebenso  alt  wie  der  genaue  Keini, 
insufern  sie  mit  diesem  und  rait  anderen  Arten  des  unvollkoramenen  Reimes 

bclicbig  wecbselt  und  als  gleicbwertig  betracbtet  wird.  Dagegen  als  ein 

besonderes,  v»»m  Reini  verscbiedenes  Mittel  tier  Versbindung  ist  sie  eist 

spat  aus  Spanien  eingefiibrt.  Herder  bat  sie  in  den  Fragmenten  euipfoblen. 

Wirklicli  angewendet  ist  sie  erst  etwa  scit  1800  von  F.  und  A.  W.  Scblegel, 

Tieck  und  anderen  Roinantikem.  Am  hautigstcn  ist  sie  bei  Nacbbildung 

der  spaniscben  Romanzenstrophe  gebraucbt,  und  dann  in  der  Kegel  mit 

Durcbfuhrung  des  gleicben  Vokals  durcb  eine  ganze  Roinanze. 

3.     AI.I.ITKK  \TION. 

$  89.  Bei  Otfrid  tindet  sicb  ein  reimloses,  dagegen  regelrecbt  allite- 

rierendes  Verspaar  (I,  18,  9),  welcbes  wabrscbcinlicb  anderswober  beriibei- 
genommen  ist.  Einen  Nacbklang  der  alliteriercnden  Dicbtung  haben  wir 

aucb  I,  5,  5.  6  anzuerkennen  (sUrrono  straza,  uuega  uuolkono).  Zuriick- 
zuweiseu  ist  aber  die  Ansicht,  dass  aucb  nocb  sonst  in  vielen  Fallen  die 

Alliteration  bei  ().  beabsicbtigt  sei oder  dass  sicb  nocb  in  der  mittel- 

bocbdeutscbcu  Dicbtung  besonders  im  Volksepos  Spurcn  von  einer  Nacb- 

wirkung  der  altgenuaniscben  Alliteration  zeigen2.  In  einigen  Fallen  bandelt 
es  sicb  utu  volkstiimlicbe  Formeln,  die  Gemeingut  der  Spracbe  waren,  in 

anderen  berubt  die  Cbereinstimmung  im  Anlaut  auf  Zufall1'.  Fntsprecbenil 
vcrball  es  sicb  mit  gelegentlicber  Alliteration  bei  raodernen  Dicbtern.  Hie 

und  da  liegt  derselben  allerdings  ein  absicbtlicbes  Streben  nacb  Klang- 
eflekten  zugrunde.  Mit  detn  Versbau  bat  dergleicben  nicbts  zu  scbaflen. 

Krst  im  19. Jabrb.  ist  die  Alliteration  als  etwas  zur  Versbildung  Gcboriges 

aus  der  altgcrmaniscben,  zunacbst  der  uordiscbeu  Dicbtung  eingefiibrt4. 
K«>mpie  wares,  der  zuerst  eine  ausgedebntere  Anwendung  von  ibr  macbte 

(  Der  Held  des  Nordens«  1808).  Kr  fand  aber  zunacbst  wenig  Nacb- 

l«»lge  (Kuckert,  I.appe),  abgeseben  von  den  Cbersetzungen  alter  allite- 
rierendcr  Dicbtungen,  bis  in  den  secbziger  Jabren  R.  Wagner  und  W.  Jordan 

seine  Hestrebungen  wieder  aufnabmen.  Fs  feblte  bei  alien  diesen  Ver- 

sucben  an  einer  ricbtigen  Einsicbt  in  die  Gesetze  der  alten  Alliterations- 

dicbtung.  Selbst  die  von  Germanisten  herriibrenden  Cbersetzungen  ver- 

stossen  vielfacb  dagegen.  Jordan,  der  docb  einen  genauen  Anscbluss  an 
das  Alte  erstrebte,  stellte  derschon  ricbtig  erkannten  Kegel  tiber  die  Stellung 

tier  Alliterationsstabe  cine  auf  falscber  Auffassung  beruhende  eigene  Tbcorie 

gegeniiber  {Der  tpischt  I'ers  der  Germanen  und  sein  Stabreim,  Frankf.  a  M. 
ifSoH,  S.  \\  if.  1.  Kr  verteilt  die  Alliteration  ganz  willkiirlicb  untcr  die  vier 

Hebungen  seiner  Langzeile.  Die  Alliteration  fallt  aucb  bei  ibm  durcbaus 

nil  lit  immer  auf  die  stiirkst  betonten  Worter,  vgl.  und  Verse  fiir's  Auge  fortnte 

die  /'<</</*  oder  und  /eg'  auf  die  Idppeti  das  Lied  von  Slegfrid.  Nocb  viel  willkurlicbcr 
ist  die  Verweiulung  der  Alliteration  bei  Wagner 5  und  vollends  bei  Fouque. 

1  Sinnm-k.  XiheiimgtHstropkt  W\  ff.  *  O.  Yilinar.  A'estt  der  Alliteration  im 
Xihelungenlitde.  M.ir!>  lH;,;,.  *  J.  V  /inj;t-rle.  I  >it  At  literatim  bei  mJiJ.  Diehterti 
Sit/-M«-i  .1.  Wini.  Ak  .  phil.-l.bt.  KI.i-.-r  47.  it'Ii —  1 74>-  *  K.  Sirker  Der  Stab- 
rfim  r>ei  den  neuertn  deulsehen  Dirhtern  (Pro^r.  Sa:ulouis  l87:f).  Acker  in  ami, 

/>er  Stabreim  in  dtr  modernen  IWsit,  Petersburg  1H77.  s  H  err  111 .111 11  h'uhard 
I  fanner  ,oid  dtr  Stabmm,  Hagen  u,  Leip/.  \HH;\  <  dilettant  iscb  > 

4.  REFRAIN. 

§  cjo.  Der  Refrain  ist  ein  Mittel  des  poetiscbeii  Stiles.  Nur  insofern 

er  zugleicb  die  metriscbe  Gliederung  kennzeicbnet,  muss  seiner  aucb  bier 

gedacbt  werden.  1 



976 Ob  in  der  altgermanischen  Poesie  Refrain  verwendet  ist,  wissen  wir 
nicht.  Nachweisbar  ist  er  nicht;  das  entscheidet  abcr  nichts ,  da  unser 

Wissen  von  den  altesten  Gattungen  auf  diirftige  Zeugnisse  beschrankt  ist. 

Wo  das  Vorhandensein  dcs  Refrains  zuerst  beglaubigt  ist,  steht  er  unter 

fremdem  Einfluss.  Bei  Otfrid  findet  sich  in  mchreren  lyriscben  Partieen 

Wiederholung  der  gleichcn  Zeilen  als  Abschluss  von  Perioden;  diese  ist 

aber  nur  stilistisch  und  bat  mit  der  metrischen  Gliederung  nichts  zu  schaffen. 

Dasselbe  gilt  von  den  refrainartigen  Scbliissen  der  Abscbnitte  des  Georgs- 
liedes,  da  diese  Abscbnitte  von  ungleicber  Lange  sind.  Als  ein  Zeugnis 

Iflr  den  Refrain  pflegt  die  Stelle  aus  dem  Ludwigsliede  angefuhrt  zu 
werden : 

Titer  kuning  icit  kuono,  Sang  both  frAno. 
Joh  allc  saman  sungun:  Kyrrieleison. 

Indessen  ist  bier  die  Auffassung,  welcbe  am  niicbsten  liegt,  dass  ilas 

Kyrieeleison  nur  eininal  nach  Beendigung  des  Liedes  gesungen  wurde. 

Jedenfalls  notigt  nichts,  die  Worte  anders  zu  versteben.  Auch  die  ubrigcn 

altesten  Zeugnisse2  fur  die  Verwendung  des  Kyrieeleison  im  Volksgesangr 
lassen  dasselbe  nicht  als  Refrain  erscbeinen,  auch  diejenigen  nicht,  in 

dencn  von  eincr  haungen  Wiederholung  desselben  die  Rede  ist ,  denn 

nicht  die  Wiederholung  t  an  sich ,  sondem  erst  die  Zwischenschiebung 
anderer,  unter  sich  verschicdener,  aber  metrisch  sich  entsprecheuder  Elements 

macht  den  Refrain.  Dennoch  steht  die  Verwendungsweise  des  Kyrieeleison. 

deren  im  Ludwigsliede  und  anderwarts  gedacht  wird ,  unter  alien  Uui- 
standen  in  naher  Beziehung  zu  dem  eigentlichen  Refrain.  Als  Chor^esang, 

der  dem  Vortrag  eines  einzelncn  antwortet,  hat  sich  der  Refrain  wahr- 
scheinlicb  ursprunglich  gebildel  und  bat  diese  Funktiou  in  einzelnen  Fallen 
bis  auf  unsere  Zeit  bewahrt,  wcnn  er  audi  schon  friihzeitig  nicht  uuelir 

darauf  beschrankt  gcwesen  sein  mag.  Von  einetn  einmaligen  Einfallen 

ties  Chores  am  Sehlusse  des  Ganzen  gelangt  man  leicht  zu  tnehrxualigem 

an  den  entsprechenden  Stellen.  So  wird  denn  auch  der  iilteste  uns  uber- 
liefertc  Refrain  in  dem  Bittgesang  an  Petrus,  der  vielleicht  noch  vor  dem 

Ludwigsliede  cntstanden  ist,  dureh  die  Worte  A'yr/r  eleyson.  Christ,  clcyum 
gebildet,  die  vermutlicb  auch  im  Gegensatz  zu  dem  Cbrigen  fur  den  Massen- 

gesang  bestimmt  waren.  Das  in  unserer  Cberlieferung  nacbstfolgende  Refrain- 
gedicht  ist  erst  das  Melker  Marienlied  mit  Sancta  Maria. 

Abgeschen  von  der  kirchlichen  lateinischen  Dichtung  lasst  sich  ein 
Einfluss  auf  die  mittelalterliche  deutsche  Literatur  mit  Bestimmtheit  noch 

einer  Gattung  der  provenzalischen  Lyrik  zusprechen,  der  Alba ,  welcher 

das  deutsche  Tagelied  cntspricht.  Am  deutlichsten  liegt  derselbe  vor  bei 

Heinrich  von  Morungen  (MF  143,  22). 

Aus  diesen  Einfliissen  liesse  sich  die  ganze  Verwendung  des  Refrains 

in  der  mittelalterlichcn  deutschen  Lyrik  ableiten.  Die  Annahme,  dass  ein 

Zusammenhang  mit  echt  nationaler  Tradition  vorhanden  sei,  lasst  sicb 

zwar  nicht  als  falsch  erweisen,  aber  es  gibt  auch  nichts,  was  sie  nolwendii;. 

otler  auch  nur  wahrscheinlicb  machte.  Die  Obertragung  von  dem  geist- 
lichen  Gebiete  auf  das  weltlicbe  hat  nichts  Befremdlicbes ,  da  es  dazu 

Analogieen  genug  gibt.  Die  altesten  Minnesinger  kennen  keinen  Refrain. 

Sie  haben  allerdings  ganz  uberwiegend  einstropbische  Lieder,  aber  audi 

darin  miissen  sie  doch  wohl  mit  ihrer  volkstiimlichen  Gmudlage  uberein- 
gestimmt  haben.  Unter  den  von  Haupt  als  echt  anerkannten  Lietlern 
Neidhards  ist  nur  eins  mit  Refrain,  und  diese  haben  sicb  doch  besonder* 

eng  an  die  volkstiimlichen  Tanzlieder  angeschlossen.  So  liegt  es  am 
na.  hsten,  den  Refrain  b»  i  den  Minncsingern  unter  die  iibrigen  Entk  hnungt  n 
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aus  tier  lateinischcn  und  romanischen  Dichtung  einzureihen.  Dagegen 

spricht  nicht,  dass  er  im  13.  Jahrh.  vorzugsweise  in  Liedern  von  mehr 
volksmassigem  Tone,  namentlich  in  Tanzliedern  erscheint.  Dass  er  sich 

fiir  solchc  besonders  eignt't,  entscheidet  noch  nichts  iiher  seinen  Unsprung. 
Am  reichlichsten  hat  ihn  Ulrich  von  Winterstetten  verwendet.  In  den 

spiiteren  Yolksliedem  ist  der  Refrain  nicht  gerade  selten,  aher  er  bildet 

doch  nicht  ein  gewohnliches  Zubehor.  Ahnlirh  verhiilt  es  sich  in  dei 

neucren  Kunstdichtung  seit  Opitz,  die  hinsichtlich  tier  Verwendung  ties 
Refrains  von  sehr  verschiedenen  Seiten  her  bceintlusst  ist. 

Nehen  sinnvollen  Worten  werden  im  Refrain  hauiig  bedeutungslose 

Silhenkomplexe  verwendet.  Diese  siiul  zuraeist  Naeliahmungen  von  Tier- 
stimmen  oder  Musikinstrumenten,  auch  von  anderen  Gerauschen,  v..  B.  dein 

Geklapper  einer  Miihle  u.  tlergl.  Kine  mittlere  Stellung  nehmen  the  Inter- 

jektionen  t:in.  Krcmdsprachliche  Ausdriicke  wie  gerade  AY/  /V  cldson.  llalL- 
luja  u.  a.  fallen  fur  dcnjenigen,  tier  sie  nicht  versteht,  unter  die  zweile 

Kategorie.  Sie  siiul  Kntstellungen  ausgesetxt,  und  mancher  betleutungs- 
lose  Refrain  mag  aus  ihnen  verderbt  sein,  schwerlich  aher  ist  diese  gauze 

Art  so  entstantlen.  Kin  an  sich  hedeutungsvoller  Refrain  kann  in  losert  i 

oiler  engerer  Beziehung  zu  tlem  sonstigen  Inhall  stehen.  Im  crsteren  Kalle 

steht  er  tlem  hlossen  Schallrefrain  nahcr.  Die  Vcrbintlung  kann  eine  so 

enge  sein,  tlass  er  als  ein  unentbehrliches  Glicd  in  die  Gedankenentwicke- 
lung  eingefiigt  wirtl.  Schwierigkeiten ,  tlie  sich  tlahei  ergeben ,  fiihren 

leicht  zu  Motlilikationen.  In  solchen  Modiukationcn  kann  sich  audi  be- 

wusste  Kunstahsicht  geltend  machen.  So  wirtl  namentlich  durch  einen 

modifizierten  Schluss  Veriinderung  der  bisherigen  Situation  ausgedriickt. 

Ferncr  fiihrt  das  Bcstreben  nach  sinnentsprechender  Kinglietlcrung  zur 

Verwendung  mehrerer  rait  einander  abwechselnder  Refrains,  so  inshesondere, 

wenn  zwei  verschiedene  Personen  abwechselnd  redend  eingefuhrt  werden; 

vgl.  /..  B.  Ulrich  v.  Winterstetten  XI. 

Der  Refrain  kann  metrisch  betrachtet  ein  unentbehrliches  Glied  der 

Strophe  sein,  er  kann  z.  B.  in  tier  dreitciligen  Strophe  (vgl.  $  0.5)  den 

Abgesang  bilden,  er  kann  aber  auch  als  ein  ubersehiissiger  Anhang  hin- 
zutreten. 

Ks  gibt  Kalle,  in  denen  auf  das  gleichniassig  wiederholte  Klement  noch 

ein  wechselndes  folgt,  so  in  tlem  bekannteu  Licde  Walthers  Under  der 

linden.  Man  bezieht  dieselben  gewtihnlieh  unter  tlie  Bezeichnung  Refrain 

rait  ein,  so  lange  das  wiederholte  Klement  kurz  vor  dem  Schluss  steht. 

Andere  Wiederholungen  an  den  entsprechenden  Versstellen  nennt  man 

Responsion.  Die  Bchandlung  dieses  Kunstraittels  kann  kaum  als  in  die 

Metrik  gehorig  betrachtet  werden. 

Auch  innerhalb  einer  Strophe  kommt  Wiederholung  von  Zeilen  uml 

Zeilenteilen  nach  bestimmtcr  Regel  vor.  So  schliessen  in  eincm  drei- 
strophigen  Liede  ties  Marggrafen  von  Uohenburg  die  drei  Glieder  der 

Strophe  in  1  und  3  mit  wecke  in,  frouwe,  in  2  mit  sltif,  geselle.  Besonders 

ausgcbildet  ist  solche  Zeilenwiederholung  in  einigen  Gattungen  der  fran- 
ziisischen  Lyrik,  die  auch  in  Deutschland  eingefuhrt  sind,  z.  B.  im  Triolet, 
in  welchem  die  beiden  ersten  von  den  achl  Zeilen  den  beiden  letzten 

gleich  sind,  die  erste  ausserdem  der  vierten. 

1  K.  M  e  v  t- 1  (  her  den  Refrain,  Zschr.  f.  vgl.  LiU<T;iturKc>diklitc  I.  \\.\.  l\  Stark 
Per  Kthrreim  in  der  deutsrhen  l.iteratur,  DucWrstn.lt  lHSf)  (GGttinger  Diss.).  II.  V  1  ee- 

rie k  s  Der  A  ehrreim  in  der  mhd.  Duktung  I.  Patk-i  l.oi  11  mr>  (PiORnimn1.  »  Hoff- 
mann v.  K.  Uesekiehtt  dei  deutsthen  hirehenliedes  ' .  S.  I  I  t» 
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55  Die  Keimdichtung  kennt  lange  Zeit  hindurch  kcinen  andern  Vers 

als  die  aus  zwei  Dipodieen  bestchende  oder  wonigstens  zwei  Haupthehungcn 
enthaltcnde  Kurzzeile.  Diese  kann  nicht  Ifir  sicb  auftrcten,  sontlcni  mir 
tnit  einer  aiuiern  durch  den  Reini  vcrhunden.  Die  nachsthtihere  Kinheit 

ist  also  das  Reimpaai.  Audi  dieses  erscheint  bei  ().  nicht  isolirrt. 

sondern  je  zwei  zu  eimr  Strophe  verbunden,  die  otfenbar  eine  Nach- 

ahmung  dor  ublichsten  Hymncustrophe  ist.  Die  Verwcndung  der  Kurz- 

zeilo  in  dei  Strophe  nn'issen  wir  als  tlas  Ursprungliche  betrachten.  Dot  h 
ist  die  strophische  Gliedcrung  sdion  bei  < ).  eine  etwas  lockere,  insofeni 

ilurdi  sie  die  Gliedcrung  tier  Gedanken  nicbt  iintuer  gebunden  ist.  Die 

Perioden  crstrecken  sidi  oft  fiber  zwei,  drei  uud  mebr  Stropben.  |a  es 

baii^t  selion  nidit  selten  tier  Scbluss  einer  Strophe  naher  als  mit  ileal 

Vorbergchenden  mit  dem  Anlang  der  folgenden  Strophe  zusammen,  vgl. 

z.  li.  Ludw.  Ho  Hi;  Sat.  40  41;  I,  2,  44  -45;  II,  0,  38  39  etc.  Von 
bier  aus  tindet  eine  doppdte  Entwickelung  statt.  Kinerseits  erha.lt  sicli 

tlie  (iliederung  in  gleichmassige  Stropben,  die  dann  audi  ineistens  dem 

Sinne  nacb  abgesehlossen  sind.  Kine  grosserc  .Mannigfaltigkeit  wird  da- 

durdi  erzeugt,  dass  die  Zahl  cler  zu  einer  Strophe  verbundenen  Reiiu- 

paare  variicrt.  Das  1'etruslied  zahlt  mit  dem  hinzugetretenen  Refrain  3, 
Ratperts  Loblied  auf  den  heiligen  Gallus  5,  fur  das  Memento  mori  wcrden 

4  anzunehmen  sein.  Anderseits  treten  an  Stelle  der  gleiehmassigen  Stropben 

Absatze  von  unglcicher  Zahl  der  Reimpaare.  Das  Ludwigslied  wechselt 

zwisehen  soldien  aus  zwei  und  aus  drei,  desgl.  tier  Psalm,  wenn  man  der 

Ubcrlieferung  nidit  Gewall  anthut;  das  Gedicht  de  Heinrico  zwisehen 

soldien  aus  drei  und  aus  vier.  Das  Georgslied  hat  ganz  ungleiehe  Absatze, 

durch  refrainartige  Schlusse  hervorgehoben  (falsdi  abgeteilt  in  MSD). 

Mbglicherweise  haben  soldie  ungleiehe  Absiit/e  schon  in  den  kleineren 

alliterierenden  Dichtungeu  von  mebr  lvrisehem  Charakter  bestanden.  Sind 

diese  Gedichte,  wie  wahrscheinlich,  musikaliseh  vorgetragen,  so  haben  wir 

sie  wohl  als  Vorlaufer  der  spateren,  unter  dem  Einfluss  der  lateinisehen 

Sequenzen  stehenden  Leidie  zu  betrachten.  In  den  zuin  Lesen  bestimmten 

Gedii  hten  tier  Geistlichcn  herrseht  vollige  Freiheit  in  Bezug  auf  die  Absatze. 

Dieselben  konnen  nicht  inehr  als  metrisehe  Glieder  betrachtet  wcrden, 

sondern  das  Reimpaar  ist  die  hbchste  metrisehe  Kinheit  wie  die  Lang- 

zeilc  in  der  alliterienden  Dichtung.  Ks  ist  mbglich,  dass  diese  dazu  bei- 
getragen  hat,  die  Aullbsung  der  strophischen  Gliederung  herbeizufuhren. 

Die  Reimpaare  bleiben  nun  bis  in  den  Anfang  des  ij.Jahrh.  die  normale 
Form  fur  die  niehtmusikalische  Poesie.  Die  sicb  innerhalb  derselben  vol!- 

ziehenden  rhvthmisehen  Moditikationen  haben  wir  schon  kennen  gelernt. 

In  den  alteren  geistlichcn  Dichtungen  linden  sicb  meistens  ziemlicb  kurze 

Sinnesabscbnittc,  die  in  den  Hss.  durch  Initialen  angedeutet  werden.  Sie 

erinnern  in  ihrcr  annahemden  Gleichmassigkeit  noch  an  den  alteren  stro- 
phischen Bau.  Sie  haben  vielfacb  tlazu  verffihrt,  dass  man  versucht  hat. 

mit  einiger  Nachhfilfo  durch  Konjekturen  ganz  gleichmassige  Strophen  her- 
zustellen.  Die  kleineren  Sinnesabscbnittc  fallen  in  den  alteren  Dichtungen 

sehr  gewbhnlich,  aber  keineswegs  immer  mit  den  Reimpaaren  zusammen. 
Allmahlieh  wirtl  es  mebr  und  mebr  iiblich  die  Sinnesabschnitte  an  den 

Scbluss  tier   irsten  Zeih-   ties  Reiinpaares  zu   h-gen,   tleui  Gebrauche  in 
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tier  alts,  unci  ags.  alliterierenden  Dichtung  cntsprechend.  Diescr  Wider- 
streit  zwischen  logischor  und  metrischer  Gliederung  wird  schon  urn  die 

Mitto  <les  1  2.  Jahrki.  und  namentlich  wahrend  tier  Blutezeit  tier  mhd.  Dich- 

tung untl  weiterhin  his  ins  16.  Jahrh.  von  vielen  Dichtern  ahsichtlich  ge- 

sueht.  Der  Terminus  technicus  dafiir  ist  rime  brcchtn  (vgl.  Parz.  337,  20)'. 
Durch  tlen  Zusammcnfall  werden  dann  tlie  grosseren  Abschnitte  gekenn- 

zeichnet.  Noch  im  Drama  des  16.  Jahrh.  wirtl  dies  Kunslmittel  angewcndet, 

so  dass  also  aueh  Personenwechsel  ganz  gcwdhnlich  innerhalb  ties  Reim- 

paares  fallt.  Dagegon  werden  die  Versabsehnitte  im  allgenuinen  nach 

Moglichkeit  mit  tlen  Sinnesabsehnitten  in  Kinklang  gebracht.  Wenigc 

Dichter,  unter  ihncn  Wolfram  bicten  hautige  Beispielo  dafiir,  tlass  cin  Tcil 

fines  Verses  cnger  mit  dem  voraufgehenden  odcr  folgenden  Verse  zu- 

saramenhangt,  als  rait  dem  andern  Teile  des  gleiehen  Versos  (Enjambement), 
vgl.  tz  wart  nie  manRchtr  zuht  gebtrrn :  der  war  en  mi/te  fruht  us  dime  herzen 
bliiete. 

Bei  manchen  Dichtern  des  12.  u.  13.  Jahrh.  finden  sich  zwischcn  den 

Reimpaaren  tlrei  auf  einander  gereimte  Zeilen  (Koberstein  I,  120"  "'), 
teils  ganz  willkurlich,  was  als  Ungeschick  oder  Geschmacklosigkeit  zu  bc- 

trachten  ist,  teils  zum  Abschluss  grosserer  Abschnitte  (wie  es  scheint,  zuerst 

von  Wirnt  von  Grafcnberg  regelmassig  durchgefiihrt).  Den  gleiehen  Reiiu 

durch  mehrere  Paare  hindurch  gehen  zu  lasscn  wird  im  allgemcinen  als 

unkunstlerisch  gemieden.  Doch  wird  solche  Haufung  zuweilen  mit  hc- 
sonderer  Absicht  angewcndet,  teils  aueh  zum  Abschluss  von  Abschnitten, 

teils  mit  spiclender  Wiederholung  der  namlichen  Worte.  Vierzeilen  mit 
zwei  sich  wiederholenden  Reimwortem  verwendet  Gottfried  in  der  Ein- 

leitung  zu  seinem  Tristan  und  vereinzelt  in  eingestreutcn  Sentenzen.  Nach- 
ahmer,  namentlich  Rudolf  von  Ems  folgen  ihm  hicrin. 

Einige  Dichter  des  1 3.  Jahrhs.  kehren  zu  Abschnitten  von  gleicher  Vers- 
zahl  zuruek.  In  Wolframs  Parzival  und  Willehalm  ist  die  Verszahl  der 

einzclnen  Biicher  durch  30  teilbar  (im  Parz.  erst  vom  6.  Buche  an),  ohne 

tlass  je  30  Zeilen  einen  Sinnesabschnitt  bildeten.  Ulrich  von  Tiirheim 

hat  in  seinem  Willehalm  wirkliche  Abschnitte  von  31  Zeilen  (mit  tlrei- 
fachem  Reim  am  Schluss).  Ulrich  von  Lichtenstein  verbindet  im  Frauen- 

dienst  vier  Reimpaarc  zu  einer  Strophe. 

Dem  Drama  des  16.  Jahrhs.  eigen  ist  die  Einmischung  ganz  kurzer  Zeilen 

bci  lebhafter  Wechselrede  (vgl.  Sommer,  Metr.  des  H.  Sachs  S.  8  IT.),  bei 

manchen  Dichtern  aueh  ohne  besondere  Veranlassung. 

Uber  die  Behandlung  ties  zweisilbigen  Reimausganges  ist  in  der  Rhythmik 

gehandelt.  Als  das  Prinzip  der  Silbenziihlung  zur  Herrschaft  gelangte, 

wurde  nur  die  letzte  betonte  Silbe  gezahlt,  Si>  dass  also  die  darauf  folgende 

unbetonte  die  neuntc  war.  Bei  gleitendem  Reime  gab  es  sogar  10  Silben. 

Einige  Dichter  jedoch  haben  das  Prinzip  so  aufgefasst,  dass  sie  aueh 

tlen  Versen  mit  weiblichem  Ausgang  nur  8  Silben  gcben,  vgl.  •/..  B. 
Und  icolte  mich  darnaeh  //alien  /.ugleich  bey  Jungcn  vnd  Allen.  So  verfahren 

Georg  Thyru  in  seinem  Thedcl  von  Wallmoden  untl  I,.  Hollonius.  Ubrigens 

gestatten  sie  sich  daneben  im  Grunde  genommen  aueh  das  sonst  iiblichc 

Verfahren,  nur  dass  sic  dann  ausscrlich  die  Achtsilbigkeit  durch  Fort- 
lasen  des  e  der  letzten  Silbe  herr.ustcllen  suchen.  Sie  schreiben  /.  B.  Der 

sol  eiviglieh  Selig  wtrdn  Naeh  dieser  vorgengklichen  erdn. 

Eine  Folge  tier  Ausstossung  ties  unbetonten  e  im  Oberdeutschen  war 

es,  dass  die  Verse  tier  iilteren  Dichter,  wenn  man  in  dieselben  die  jiingeren 

Sprachforraen  einsetzle ,  vielfach  auf  drei  Hebungen  reduziert  wurden. 

Dadurch  konnten  tlie  jiingeren  Dichter  veranlasst  werden,  solche  dreihebige 
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Verse  als  zuliissig  anzusehen  und  in  ihre  cigenen  Dichtungeii  einzumischen, 

vgl.  5;  54.  Sie  linden  sich  denn  auch  in  zicmlicher  Anzahl  seit  den  letzten 

Dczennien  des  13.  |ahrhs.,  namentlich  bei  bairisch-ostrcichischen  Dichtem, 
z.  15.  dem  sogenannten  Seifrid  llelhling  (vgl.  Seemiiller  S.  XXXIX  I,  dera 

Pleier,  Ulrich  von  Es«  henbach  ,  Ottokar  (besonders  haufig),  Hugo  von 

I.angenstein,  \gl.  durch  den  tvillen  m'm,  din  untanen  tier,  da:  man  s'd  sac  ft. 
In  vielen  Fallen  lassen  sich  durch  Kinsetzung  vollerer  Fonuen  vier  Hebungen 

herstellen,  schwerlich  aber  wird  ein  solches  Verfahren  durchgiingig  zu  recht- 

fertigen  sein.  Ini  14.  und  1 5.  Jahrb.  dauerl  die  Einmischung  dreihebiger 

Vers.-  fori,  /.  H.  bei  Hugo  v«>n  Montfort,  Katitfringer  u.  a.  Es  entwickeh 
sicli  aber  auch  eine  neue  regelniiissige  Form,  indetu  Gedichte  aus  lauter 

dreihebigen  Versen  gebildet  werden.  Da  die  Ausbildung  dieser  Form 

erst  in  t  ine  Zeit  l'iillt,  in  welcher  <lie  lelzte  Silhe  des  klingenden  Ausgangs 
als  iiherschussig  behandelt  wird ,  so  stimiuen  die  Verse  mil  klingendeoi 

Ausgang  zu  den  vierhebigen  ties  13.  Jahrb.  So  machte  sich  der  "Uber- 
gang  leicht.  Die  Kntstehung  der  regelmassigen  dreihebigen  Verse  aus 

tier  alteren  Mischung  h'isst  sich  deutlich  bei  Hermann  von  Saclisenheini 
verfolgen  (vgl.  Martin  S.  34).  In  seinem  goldenen  Tempel  mischt  er  noch 

viele  vierhebige  Verse  (meist  init  stumpfetu  Ausgang)  ein.  Im  Spiegel 

und  im  Schleier  sind  sie  scbon  viel  seltener.  Sehr  haufig  sind  die  Reim- 

paare  aus  dreihebigen  Versen  nicht  verwendeU  Die  von  Hans  Sachs  darin 

abgefassten  (ledichte  sind  aufgezahlt  bei  Soiumer  S.  4.  5. 

Unter  dem  Kinflussc  der  lyrisehen  Fonnen  sind  an  Stelle  der  gepaarten 

Keime  iiberschlagende  Reime  in  die  gesprochene  Dichtung  eingefuhru 

Als  altostes  Beispiel  hierfur  darf  vielleicht  der  Schluss  von  Hartmanns 

erst  em  Biichlcin  (vgl.  $  81)  angesehen  werden.  Im  14.  und  15.  Jahrb.  sind 

die  uberschlagend  gereimten  Kurzzeilen  eine  gelaufige  Form  der  Spruch- 
dichtung  geworden.  Suchenwirt,  Hugo  von  Montfort,  Kberhard  von  Cersne 
u.  a.  wenden  sie  an. 

1  K.  S  t  ;t  h  I  Die  Reimhreehimg  hei  //ai  t maun  ron  Aue  Rost.  Dis*.  1 888.  U.  G  1  o  d  <r 
/fie  Ncimhrtehung  in  Gottftieds  v.  StrassSurg  Tristan  und  den  Werken  seiner  hen-or- 
ragendsttn  Schiiltr  (Genu.  XI  :i',7).    S  p r  11  c  k  e  1  Zur  A/etrik  des  Kolandslitdes  S.  \U  ti 

§  92.  Zu  klomplizierterenGebilden,  die  nicht  bloss  aus  paanveise  gereimten 

Kurzzeilen  bestanden,  scheint  man  erst  kurz  vor  der  Mitte  des  12.  Jahrhs. 

iibergegangen  zu  sein,  und  zwar  zunachst  nur  in  der  gesungenen  Dichtung. 

An  fangs  war  die  Entwickelung  eine  rein  natioiiale,  von  fremden  EinHiissen 

unbertihrte.  Diese  liegt  vor  in  den  altesten  uns  uberlieferten  Erzeugnissen 

ties  ritterlichen  .Minncsangs  (abgesehen  von  einigen  noch  in  kurzen  Reitu- 
paaren  gedichteten  MF  37,4.  18),  sowie  in  der  gleichzeitigen  Spielmannslyrik: 
Kiirenberger,  Meinloh  von  Sevelingen,  Burggraf  von  Regensburg,  Dietraar 

von  Aist,  Anonymi  Herger.  Hierher  gehoren  ferner  die  meisten  im  Volks- 

epos  angewendeten  Strophenformen,  an  die  sich  dann  Wolframs  Titurel- 

strophe  anschliesst.  Die  L'bereinstimmung  der  spateren  Epen  mit  dem  alteren 
Minhesaug  macht  es  wahrscheinlich,  dass  die  mundlich  uberlieferten  epischen 

Lieder  in  Bezug  auf  die  Entwickelung  der  metrischen  Form  mit  dem  Minne- 
sang  ungefahr  gleichen  Schritt  gehalten  haben,  und  dass  man  dann  bei  der 

schriftlichen  Fixierung  des  Volksepos  auf  der  alteren  Stufe  stehen  blieb, 

wiihrend  der  Minnesang  scbon  neue  Bahnen  eingeschlagen  hatte. 

Charakteristisch  fur  diese  Entwickelungsphase  ist  die  sogenannte  Lang- 
zeile.  Diese  ist  in  ihrer  altesten  Gestalt  eine  Verdoppelung  der  Kurzzeile, 

enthalt  also  8  Fiisse  oder  4  Dipodien  mit  fester  Casur  nach  der  vierten 

Hebung.  Sie  ist  nach  den  in  der  Einleitung  gegebenen  Erorterungen  nicht 

als  ein  Vers,  sondern  als  eine  aus  zwei  Versen  bestehende  Periode  auf- 
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zufassen.  Im  Grunde  haben  wir  es  also  audi  hier  noch  mit  vierhebigen 

Kurzzeilen  zu  than,  und  der  Unterschied  von  den  Reimpaaren  besteht  nur 

in  dcr  Art  der  Keimbindung.  Die  Entstehungsweise  der  Langzeile  ist  nicht 

ganz  klar.  Kaum  wahrscheinlich  ist  es,  dass  sie,  wie  Simrock  angcnonimen 

hat,  direkt  auf  die  alliterierende  Langzeile  zuriick  geht,  so  dass  also  so- 
gleich  bei  Kinfuhrung  des  Rehnes  derselbe  an  das  Knde  der  Langzeile 

verlegt  ware.  Noch  weniger  aber  ist  die  Ansicht  von  Scherer,  (ieinoll  und 

Hcrger  zu  billigen,  dass  sie  aus  den  unter  den  freien  Versen  des  11.  und 
1 2.  Jahrhs.  vorkomtnenden  uberlangen  Zeilen  durch  secundare  Kinfuhrung 

einer  Ciisur  entstanden  sei.  Ks  liegt  dabei  eine  falsche  Auffassung  dieser 

langen  Zeilen  zu  Grunde,  und  die  Selbstiindigkeit  der  Kurzzeile  und  ihre 

genaue  Ubereinstiuimung  mit  der  Otfridisehen  Reimzeile  tinden  keine  Beriick- 
sichtigung. 

Die  Langzeile  erscheint  entweder  als  Abschluss  einer  sonst  au»  Kurzzeilen 

bestehenden  Strophe,  wofiir  MF  3,7.  12  die  ftltesten  Beispiele  bieten,  wo- 
mit  im  wesentlichen,  abgesehen  voni  Reirugcschlecht,  die  Moroltstrophe 

iibereinstimint,  oder  in  eincr  aus  lauter  Langzeilen  gebildeten  Strophe.  Dass 

die  erslere  Verwendung  die  altere  sei,  ist  eine  Annahme,  die  sieh  nicht 

beweisen  liisst.  Unter  den  aus  lauter  Langzeilen  bestehenden  Strophen  ist 

die  vierzeilige  wahrscheinlich  die  alteste;  sie  hat  die  reichste  Kntwickelung 

gehabt  und  die  ineiste  Anwendung  gefunden.  In  ihrer  urspritnglichsten 

Form  (abgesehen  von  der  rhythmischen  Behandlung)  erscheint  sie  bei  Diet- 
mar  von  Aist  (MF  33,  15  ff.),  der  sie  jedenfalls  nicht  erst  erfunden  haben 
kann,  vgl. 

linden  ohene  da  sane  ein  kleine/  vojjelin. 

vor  dcui  walde  wart  ez  Kit.  d<'»  huop  sicli  aber  daz  herze  tnh 
an  eine  stat  da  ez  e  da  wav  icli  sadi  die  roseliliionieii  slan. 
die  manent  mieh  der  ged.inke  vil    die  ich  hin  /einer  vrouwen  han. 

Fine  entsprechende  sechszeilige  Strophe  hat  Meinloh  (MF  14,  14  ff.),  nur 

mil  der  Modification,  dass  die  vordere  Halbzeile  gcgen  die  hintere  dif- 

ferenziert  ist,  indem  in  jener  die  vierte  Hebung  auf  eine  an  sich  tonlose 

Silbe  fallt,  vgl.  ich  han  vernomen  ein  mart,  mm  muot  sol  aber  hdhc  stan.  Da- 
durch  ist  eine  grossere  Mannigfaltigkeit  erzeugt,  wobei  zugleich  die  Casur 

noch  schiirfcr  hervortritt.  Aus  der  vierzeiligen  ist  die  Strophe  des  Kuren- 
bergers  {Kiirenberges  wise  MF  8,  5)  hervorgegangen,  in  welcher  auch  das 

Nibelungenlied  gedichtet  ist,  und  zwar,  indem  die  drei  ersten  Zeilen  am 

Schlusse  um  einen  Fuss  verkiirzt  sind,  an  dessen  Stelle  nun  eine  Pause 

getreten  ist.  Indem  die  vierte  Zeile  unverkiirzt  bleibt,  wird  ein  deutlicher 

Abschluss  hergestellt.  Die  so  erzeugte  Mannigfaltigkeit  wird  vermehrt  da- 
durch,  dass  die  vordere  und  die  hintere  Zeilc  gewohnlich  ebenso  wie  bei 

Meinloh  differenziert  sind,  vgl.  ez  htit  mir  an  dan  het  zen  vil  duke  we  getan. 
Doch  kommen  auch  Vorderzeilen  mit  betonter  vollvokaliseher  Silbe  vor 

{daz  mir  den  btnomen  han),  anderseits  klingender  Ausgang  in  den  bciden 

ersten  Langzeilen  {vil  liebe  wtinn'e  etc.),  kaufig  bei  dem  Kurcnberger,  ver- 
haltnismassig  viel  scltener  im  Nibelungenlied.  In  Folge  sprachlicher  Ver- 

kiirzung  mussten  schon  im  13.  Jahrh.  viele  letzte  Halbzeilen  des  Nibehm^en- 
liedes  dreihebig  erscheinen  (vgl.  z.  B.  allez  (rt/n/her/ejs  lanl ,  des  kitnie 

l'.tze!\e\n  7ct/>).  In  den  jiin^eren  Hss.  (worunter  auch  A)  werden  raanche 
Schlusszeilen  so  umgestaltet,  dass  sie  nur  dreihebig  zu  lesen  sind  (z.  B. 

zm>  kritmhilde  gan  A  zuo  froutven  K.  gan).  So  werden  denn  in  den 

jiingeren  Kpeti  (Alphart,  ( )rtnit,  Hu.y;-  und  Wolfdietrich)  viele  Strophen  ein- 
getniseht,  in  dencn  die  vierte  Zeile  inn  einen  Fuss  verkiirzt  ist.  Diese  Form 

(der  Hildebrandston)  gelangt  dann  zur  Herrschaft  und  erhalt  sich  dauernd 
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im  volkstiiralichen  Licde.  Die  Mclodicen,  nach  welchen  diese  jiingcre  Um- 

bildung  imch  heute  gesungcn  wird,  bestiitigen  die  Richtigkeit  cler  hier  vor- 

getragenen  Auffassung  des  rhythraischen  Charakters.  Die  Versuche  Lach- 
raanns  und  W.  Wackemagels,  die  neucrdings  in  niodifizierter  Gestalt  von 

Wilmanns  aufgenommen  sind,  don  Nibclungenvcrs  als  einc  Naehahmung  des 

franzosichen  Zchnsilbkrs  oder  Alexandriners  aufzufassen,  sind  entschicden 

zuriickzuweiscn.  —  Als  eine  Ableitung  aus  der  bei  Dietmar  erhaltencn  Grund- 
form  darf  wolil  auch  dir  erste  Weise  des  Burggrafen  von  Regensburg  (.MF  1 6,  I ) 

aufgefasst  werden,  in  welcher  slatt  der  dritten  Langzeile  eine  Kurzzeile  ein- 

gctreten  ist. 

Kin  weiten-r  Schritt  ist  die  Bildung  einer  Langzeile  aus  drui  Kurzzeilen. 
Meinloh  verwendet  eine  solcbe  zuin  Abschluss  von  Strophen,  die  sonst  aus 

den  durcli  Verdoppilung  entstandencn  Langzeilen  bestehen.  Der  Kiiren- 
berger  bildit  cine  Modifikation  seiner  Weise,  indem  er  die  dritte  Langzeile 

verl.ingert. 

Kin  neues  Gebilde,  welches  sieh  nicbt  mebr  einfaeb  aus  der  alten  Kurz- 

zeile ableiten  liisst,  ist  die  aus  drei  Dipodien  bestebende  Zeile.  Diese  tritt 

zuerst  auf  mit  klingendem  Ausgang  und  mil  einer  vierhebijjen  Zeile  zu 

einer  Langzeile  verbunden:  an  zweiter  Stelle  am  Sebluss  der  sonst  aus 

selbstandigcn  Kurzzeilen  bestebeuden  Strophe  Mergers  ///  die  little  schrin  an 

lltht:  do  kfim  er  sVnai  kindin  ze  troste),  woniit  der  Sebluss  der  aus  der 

Nibelungenstropbe  bervorgegangenen  Kudrunstropbe  ubcreinstiramt,  nurdass 

in  derselben  die  vordere  Hiilfte  in  tier  Kegel  klingend  ausgeht  (si  /uezen 

mi  ne  he" Lie  in  fit  r  ten  stiirtnen  sLifien  imde  vafien),  desglciclien  der  Sebluss  der 
damil  nabe  verwandten  Titurelstropbe;  an  erster  Stelle  in  dem  sonst  wesent- 
lieb  mit  tier  Nihelungenstrophe  stimmenden  zweiten  Tone  des  Burggrafen 

von  Regensburg  (MK  t6,  15,  vgl.  von  im  ist  ein  ti/se  unsen/tez  scheitUn:  des 

mac  sic  ft  t/tin  herze  7i>t>/  entsten),  mit  wclcbera  die  Strophe  in  Walter  und 
Hiltegunde  der  Hauptsaebe  nacb  ubereinstiinmt.  Sclbstiindig  tritt  dann  die 

seebsbebige  Zeile  als  dritte  Zeile  der  Titurclstropfe  und  als  Scblusszeile  in 
der  Rabenseblaebt  auf. 

Schon  bei  dem  Kiirenberger  reimen  gclegentlieh  die  vorderen  Kurzzeilen 

zweier  dureb  Kndreim  mit  einander  gebundenen  Langzeilen,  wenn  auch 

ungenau,  vgl. 

\Ve«.  manot  tin  mid)  leides.  mln  vil  liebez  liep- 
unsrr  zwcici  schciilt-n  mflez  ich  geleben  hid. 

Solehe  Reime  waren  wohl  zuniichst  zufallig,  wurden  dann  bemerkt  und, 

wo  sie  sieh  leiebt  darboten,  erstrebt.  Im  Nibelungenliede  linden  sieb  eine 

ziemlicbe  Anzahl  auch  reiner  Reime,  die  jedenfalls  zum  grosseren  Teil 

beabsichtigt  sind,  noch  mebr  in  mancben  spiiteren  Kpen.  Ks  lag  dann 

nabe,  den  Reim  in  den  Vorderzeilen  ganz  durchzufuhren.  Dies  ist  geschehen 

bei  Dietmar  von  Aist  in  dem  Tone  MF  35,  16  IT.,  der  sieb  nur  dadurch 

v°n  33.  15.  der  Urform  fur  die  aus  vier  Langzeilen  gebildeten  Stro]>hen, 

unterseheidet.  Der  rbythmisehe  Bau  ist  dadurch  kein  anderer  geworden. 

Hier  wie  dort  haben  wir  vierhebige  Verse,  von  denen  sieh  zunachst  zwei 

zu  einer  Periode  verbinden.  Fur  die  Kntstehung  des  uberschlagenden  Reimes 

bedarf  es  nicbt  der  Annahme  freraden  Kinflusses.  Doeh  mag  in  anderer 

Beziehung  Dietmar  von  demsclben  nicbt  ganz  unberiihrt  geblieben  sein. 

Ober  «len  mittelalterliihen  .Siro|>henl<.»u  im  allgenieinen  vgl.  J.  ('.l  iiiini  Cbtr  do: 
altdeulsehen  MtisUrgesang,  Unit  iSlo,  U  a  r  t  «■  c  h  Genu.  11.257-  XII.  \  2<>.  Meyer 
Grutuilagen  des  mhd.  Strophenhaus  <oK  ,r)8).  Ober  die  Langzeile  urn)  die  nu*  ifir 

gebildeten  Strophen  Si  in  rock  Die  Nihelungenstrophe  und  ihr  L'rspntng,  Donn  1 8,',H 
Oiltne  Lit.  ;.ul'  S.  I.  2).    Scher or  Deutsche  Studien  I.  u8;}— 6.    Gemoll  Genu 
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a:>  vedthlt}  Uergcr  PBH  It.  4'xi  Mesgl. ).  Wi  1 111.1:1ns  Heitr.  z.  (iesch.  <i. 
.Wterrti  d.-iitschfii  Lit.  4.  81.  Stmt. I  /.<  t.  ustr.  (Jynm.  27,  88 1 .  Hcusler  Z 
fiV.v//.  -/.  altd.  Verskmtst,  besomlers  von  S.  <;7  .m  i  v»l.  S.  ijoji. 

$  93.  Wie  in  der  Rhythmik  so  raacht  sich  auch  hinsiehtlich  des  Strophen- 
l>aus  tier  Kinfluss  der  provenzalischen  und  nordfranzosi.se  hen 

Lyrik  geltcnd,  und  zwar  cbenfalls  gleich  iiu  Anfang  am  starksten.  Mehrere 

Strophenformcn  sind  als  dirckte  Xachbildungen  crwiesen  (vgl.  zu  MF  46,  8. 

38,  32.  So,  16.  84,  18.  112,9).  Andcre  tragen  wenigstens  das  allgemeine 

Gepnigc  der  romanischen  Strophenhildung.  Oiaraktcristisch  fiir  die  Minne- 
singer der  romanischen  Schule  ist  die  rcichliche  Verwendung  fiinfhebiger 

Verse  mit  Auflakt,  die  den  romanischen  Zehnsilbem  nachgebildet  sind,  aber 

niebt  wie  diese  eine  Ciinur  an  fester  Stelle  baben.  Meistens  geben  die- 

selben  dnrcli  die  ganze  Strophe  bindurcb,  sic  werden  aber  auch  untcrniischt 

mit  anderen  Zeilen  gebraucht.  Daneben,  wahrscheinlich  daraus  entstanden 

(v^l«  S  53).  -st^'bt  der  vierbebige  daktylicbe  Vers,  meist  durchgehend.  Glcich- 
falls  der  romanischen  Lyrik  cntlehnt  ist  der  nicht  so  haulig  angewendcte 

dreihe!>ige  Vers,  den  wir  von  dem  aus  dem  vierhebigen  verkiirzten  Nibe- 
lungenvers  zu  unterscheiden  baben  werden.  Auch  dieser  wird  zuweilen 

tlurch  ganze  Strophen  durehgefuhrt,-  hau tiger  aber  untermischt  gebraueht, 

namentlich  mit  dem  fiinfhcbigen.  Daneben  stehen  zwei-  und  sechshebige 
Zeilen.  Die  vierhebigen  spielen  noch  immer  eine  grossc  Rollc,  da  sie  auch 

in  der  romanischen  Lyrik  reichlich  verwendet  wurden.  Wenn  die  iiber- 
schlagenden  Reime  auch  nicht  erst  aus  Frankreich  eingefiihrt  sind,  so  ist 

ihre  Ausbreitung  doch  durch  den  franzosischen  Kinfluss  begiinstigt.  Sicher 

auf  diescn  zuriickzufuhren  ist  die  kreuzweise  Reimstellung  abba,  die  jetzt 

in  der  zweiten  Halfte  der  Strophe  selir  gewohnlich  wird  (vgl.  5$  84),  und 

das  hiiuhge  Reimen  von  drei  oder  vier  Zeilen  auf  einander  (vgl.  §  85). 

S  94.  Die  starke  Abhangigkcit  von  den  romanischen  Mustern  hort  allmah- 

lich  auf,  indem  sich  dagegen  cine  Richtung  geltend  macht,  die  auf  den  ein- 
heimischen  Grundlagen  weitcr  baut,  ohne  doch  jede  Benutzung  des  aus 
der  Fremde  Cberkommenen  zu  verschtnahen.  Reinmar  ist  es,  der  diese 

Richtung  zur  llerrschaft  bringt.  Die  Bindung  von  zwei  Zeilen  wird  wieder 

das  eigcntlich  Normale.  Druifacher  Reim  ist  nicht  gerade  scltcn,  kommt 

aber  in  der  Regel  nur  einmal  in  einer  Strophe  vor.  Es  bilden  z.  B.  ofters 

drei  auf  einander  gereimte  Zeilen  den  Schluss  einer  Strophe  oder  cs  reimen 

die  Schltisse  der  drei  Hauptteile  auf  einander.  Stiirkere  Hiiufungen  des 

gleichen  Reimes  finden  sich  immer  noch  bei  Dichtern,  die  auch  sonst  zu 

Kiinstcleien  neigen,  und  meistens  stehen  dann  die  Reime  zum  Teil  im 

Inneren  des  Verses.  Der  funfftissige  Vers  wird  als  Grundlage  fur  ganze 

Strophen  nur  noch  selten  verwendet.  Die  alte  Langzeile  tindet  namentlich 

zum  Strophenabschluss  noch  hiiutige  Verwendung.  Aber  die  aus  der  alteren 

Zeit  iiberlieferten  Versarten  konnten  nicht  genugen.  Da  die  Dichter  der 

Bliitezeit  es  vermieden,  Strophenformen  von  andern  zu  entlehncn,  vielmehr 

eigene  erfanden  und  auch  diese,  von  einstrophigen  Gedichten  abgesehen, 

in  der  Kegel  nur  zu  einem  Liede  verwendeten,  so  musste  sich,  wie  in  jeder 

andern  Ilinsicht,  audi  in  Bezug  auf  die  Versfonuen  eine  grosse  Mannig- 
faltigkeit  erzeugen.  So  kommen  Verse  von  einer  bis  zu  elf  Hebungen  vor. 

Der  von  8  Hebungen,  welcher  nicht  selten  ist,  zumal  als  Strophenschluss, 

wird  aus  der  von  Ilause  aus  zwei/.eiligen  Langzeile  entstanden  sein,  indem 
statt  tier  festen  Cii.su  r  eine  wechselnde  eintrat.  Daraus  wird  der  Vers 

von  7  Hebungen  verktirzt  sein.  Der  von  11  Hebungen  mag  aus  der  Ver- 
dreifachung  der  Kurzzeile  entwickelt  sein.  Fiir  den  Charakter  der  Strophe 

macht  es  einen  wesentlichen  Unterschied,  ob  sie  aus  langcrn  oder  kiirzern, 
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aus  ganz  oder  annahcrnd  gleichcn  oder  im  Umfang  stark  von  einander 

abstehemlcn  Zeilen  bcstcht.  Die  langeren  Zeilen  machen  mchr  den  Kin- 

druck  des  Ernstcs  und  nalic  rn  sich  tier  Prosa,  zum  Teil  in  Folgc  des  spar- 
sarucrcn  Auftretens  der  Keime.  Sie  wordon  hesondcrs  fiir  die  sogenannten 

Spriiche  verwertet.  In  den  kiirzeren  Zeilen  ist  cine  lobhaftere  Bewegung, 

die  aber  auch  in  die  langeren  durch  Einfuhrung  innerer  Keime  gebracbt 

wirtl.  Wie  in  der  Auswahl  und  Verbindung  der  Versarten,  so  sind  aucb 

in  der  Zabl  der  Verse  und  in  tier  Stellung  <ler  Keime  die  moglichen 

Variationen  sehr  ausgenutzt,  zuweilen  sogar  auf  Kosten  der  Symmetric 

$  t)5.  Fiir  den  schulmassigen  Mcistergesang  ist  die  sogenannte  Drei- 
teiligkeit  hindendes  Gesetz.  Die  Strophe  zcrOUlt  zuniichst  in  zwei  Teile, 

tlen  Aufgesang  und  tlen  Abgesang,  der  erstere  wicder  in  zwei  (aucb 

musikalisch)  gleiche  Teile,  tlie  Stollen.  Nat  h  diesem  Prinzipe  sind  auch 

schon  in  der  Zcit  ties  ritterliehen  Minnesangs  bei  weitem  die  meisten 

Strophen  gebildet.  Wann  die  Dreiteiligkeit  zuerst  aufgekomiuen,  und  ob 

sie  deutscheu  oder  romanischen  Ursprungs  ist,  liisst  sich  nicht  mit  volliger 

Sicherheit  bestinimen.  Der  Bau  der  Strophe  an  sich  ist  ja  auch  eigentlich 

nicht  entscheidend  dafiir,  dass  Dreiteiligkeit  in  dem  angegebenen  Sinne 

vorhanden  ist.  Zu  volliger  Sicherheit  wiirtle  Kenntnis  der  Melodic  gehoren. 

Vtm  den  Strophen  des  Volksepos  und  der  iiltesten  Lyrik  nimrat  man  an, 

tlass  sie  nicht  dreiteilig  gcbaut  scion.  Nun  haben  wir  aber  doch  in  tier 

Modification  tier  Nibelungenstrophe  vide  I.ieder,  die  nach  dem  Prinzip 

der  Dreiteiligkeit  gesungen  sind  und  noch  werden,  und  es  steht  nichts  im 

W'ege,  dies  schon  fiir  die  Lieder  ties  Kurenbergers  anzunehmen,  als  die 
irrtumliche  Ansieht,  dass  die  fiir  einen  Stollen  zum  mindesten  erfordcrlichen 

zwei  Zeilen  nicht  vorhanden  seicn,  die  daher  riihrt,  dass  man  die  Lang- 
zeile  als  einen  Vers  betrachtet.  Dann  ware  also  tlie  Dreiteilung  ein  ecbt 

nationales  Erzeugnis.  Ob  aber  der  Kiirenberger  die  beiden  ersten  Lang- 
zeilen  wirklich  nach  der  gleicheu  Melodic  gesungen  hat,  wissen  wir  nicht. 

jetlenfalls  ist  in  der  volkstiiralichen  Dichtung  die  Dreiteiligkeit  i»ie  zu  einer 

durchgehenden  Kegel  geworden,  wie  die  spateren  Lieder  zeigen.  Die  Lieder 

der  Provenzalen  und  Fransosen  sind  nur  zum  Teil  nach  dem  Prinzip  der 

Dreiteiligkeit  gebaut.  Demgeroass  ist  es  auch  bei  den  Dichtem  der  ro- 
manischen  Schule  nicht  durehgefuhrt,  wenn  sich  auch  ihre  meisten  Lieder 

als  dreiteilig  auffassen  lassen.  In  der  spateren  Zeit  entziehen  sich  deru- 
selben  die  Sommerlieder  Neidhards unter  denen  nur  wenige  sind,  in  denen 

sich  der  vordere  Teil  in  zwei  gleiche  Perioden  zerlegen  lassl.  Sie  stehen 

in  ihrem  Bau  den  Strophenformen  der  iilteren  Lyrik  nahe,  und  zwar  den- 
jenigen,  in  welchen  Kurzzeilen  mit  Langzeilen  verbunden  werden.  Manche 

Nachahmer  Neidhards  schliessen  sich  ihm  auch  im  Strophenbau  an.  Ausser- 

dera  sind  es  namentlich  einigc  Spruchstrophen  Walthers  von  der  Vogel- 

weide  und  anderer,  die  von  dem  Prinzip  abweichen.  Zu  der  Uberein- 
stimmung  der  Stollen  gehort  nicht  nur  gleicher  Bau  der  entsprechendeu 

Zeilen,  sondern  auch  eine  Entsprechung  ira  Reime.  Die  gewdhnlichen  Keim- 
stellungen  sind  daher  ab  ab,  abc  abc  etc.  Seltener  schon  ist  aab  ccb. 

Andere  Stellungen,  bei  denen  nicht  wenigstens  die  Schliisse  der  Stollen 

auf  einander  reiraen,  sind  seltene  Ausweichungen. 

Selten  ist  der  Abgesang  ganz  gleich  gcbaut  wie  tier  Aufgesang,  wobei 

dann  doch  die  Melodie  verschieden  gewesen  sein  wird  wie  in  manchen 

neueren  Liedern.  Gowohnlieh  aher  bestcht  doch  eine  gewisse  Ahulichkeit. 

Haufig  besteht  der  Abgesang  aus  denselbcn  Elementen  wie  der  Aufgesang, 

die  aber  in  anderer  Folge  gcstellt  sind.  Wo  die  gleiche  Versart  durchgeht, 

wird  wenigstens  die  Reimstcllung  verandert;  es  folgt  z.  B.  auf  ab  ab  ent- 
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weder  abba  oder  aabb.  Haufig  ist  firmer  der  Abgesang  cine  Verkiirzung 

des  Aufgesangs,  sei  es  durch  Fortlassung,  sei  es  durch  Verkiirzung  einer 

oder  mehrerer  Zeilen;  oder  eine  entsprcehende  Erweiterung.  Wird  die 

Erweiterung  dadnrch  hervorgebracht,  dass  zu  dera  Schema  des  Aufgesangs 

noch  eine  oder  mehrere  Zeilen  hinzugefiigt  werden,  so  ist  der  Abgesang 

fur  sich  nach  dera  Prinzip  der  Dreiteiligkeit  gebaut.  Der  Abgesang  kann 

ferner  auch  Erweiterung  eines  Stollen  sein,  dagegen  niclit  Verkiirzung,  da 
er  nicht  unter  dera  Masse  des  Stollen  bleiben  darf. 

1  Ubi-r  Neitlhnrds  SUnpheiikHi  vyl.  R.  v  l.ilieneron  ZfdA  U.  H.l  IT.  u.  Biel- 
sohofsky  (tcsckkhlt  dtr  Jtutscktit  Dorffmesie  I.  IT. 

§  96.  Urspriinglich  entspricht  der  Gliedcrung  der  Strophe,  the  Gliederung 

des  Gedankeninhaltes1,  so  durchgiingig  beim  Kiirenberger.   Bei  ihm  fallen 

die  Hauptabscbnitte  des  Sinncs  niernals  an  den  Schlnss  der  vorderen  Kurz- 
zeile,  wie  dies  im  Nibelungenliede  nicht  ganz  selten  vorkommt,  z.  R.  381: 

D*<  hie/  •  1 1 1 1  kfiiu'Kinnt-  \\i  .Un  venMem  st.in 

ii  hi'rlichfii  m.ige'lc.  sin  soMcn  il.i  nilil  st;'m 
<lfii  vrennleii  an  ze  sclunm-.  <les  \v.\n-n  si  hercit. 

|r  writer  sich  der  Minnesang  von  der  volkstutnlichen  Grundlage  ent- 
frrnt.  utu  so  weniger  wird  im  allgetueincn  Ubergang  des  Sinnes  aus  einera 

Stollen  in  den  andem,  st»gar  aus  dera  Abgesang  in  den  Aufgesang  gemieden. 

T>och  blcibt  iratnrr  das  Zusammenlrcffen  bei  weitem  uherwicgend.  Ks 

lassen  sich  in  dieser  Reziehung  L'nterschiede  zwischen  den  vcrschiedenen 
Ditrhtern  beobachten.  Auch  ist  es  naturlich,  tlass,  je  Winger  die  raetrischen 

Gliethr,  je  leichter  die  Cbereinstiranning  rait  der  logischenGliederung  bewahrt 

werden  kann,  womit  es  auch  zusammcnhangt,  dass  die  Spruchdichtung  in 

dieser  Hinsicht  die  Minnclyrik  ubertriflt.  Selten  sind  auch  die  Versabschnitte 

von  tier  logischen  Gliedcrung  nicht  respektiert,  vgl.  Walther  89,  2: 

<'•  ich  <1ir  aU-t  hi 

pelipe,  miner  swiere  <lerst  leiilcr  ;»lzc  vil . 

Ubergang  des  Sinnes  aus  ciner  Strophe  in  die  andere  koinmt  im  Volks- 

epos  nicht  selten  vor  (von  Lachmann  als  Kriterium  der  Unechtheit  bc- 
trachtet),  ira  Minnesang  nur  ganz  vereinzelt. 

•  Kocllie  (Jed.  Reinmars  von  Zweler,  S.  Mn     M  Hoi  heck  Cber  Strophen- 
und  Vers-Enjamhement  im  Mini.  (  Diss.  Greifswald  iHHHj 

$  97.  Neben  den  aus  gleichen  Strophen  gebildeten  Liedern  gibt  es 

solche  aus  ungleichen,  welche  als  Leiche  '  bezeichnet  werden.  Der  Aus- 
druck  crscheint  schon  in  der  althochdeutschen  Zeit,  wir  wissen  aber  nicht, 

fur  was  fur  eine  Art  von  Gedichten.  Moglicherwei.se  sind  es  solche  von 

der  Form  des  Ludwigsliedes  oder  der  Samariterin  (vgl.  §  91).  Diejenigen, 
welche  in  tier  mittelhochdeutschen  Zeit  so  benannt  werden,  schliessen  sich 

in  ihrem  Rau  an  die  lateinischen  Sequenzen  an.  Mit  diesen  miissen 

also  die  alteren  Leiche  wohl  irgend  welche  Verwandtschaft  gehabt  haben, 

dass  man  den  Naraen  auf  sie  uhertragen  konnte. 

Als  das  iilteste  deutsclie  Gedicht  in  Setpienzenform  wird  gewohnlich 

tier  sogenannte  Arnsteiner  Marienleich  angesehen  (MSD  38) ,  der  sich 
aber,  wenn  man  tlera  Texte  nicht  Gewalt  anthut,  in  nichts  von  den  sonstigen 

unregelmassigen  Gedichten  aus  tier  gleichen  Zeit  unterscheidet.  Ks  bleibt 

daher  die  Sequenz  aus  S.  Lamhrecht  (MSI)  41)  die  alteste  nachweisbare. 

Etwas  junger  ist  die  aus  Muri  (ib.  4.?).  Reide  kniipfen  an  die  Sequenz 

Art  pnuUira  maris  stdla  an.  Mindestens  uin  iiqo  haben  sich  aber  auch 

hereits  the  ritterlichen  Dichtcr  der  Form  bcniachtigt,  und  sie  dient  nun- 
mehr  nicht  bloss  fiir  geistliche  Stoffe,   sondern   auch  zur  Minnedichtung. 

Die  Strophen  der  Leiche  bestchen  zumeisl  aus  zwei  gleichen ,  auch 

nach  gleicher  Melodie  gesungenen  Absatzen.    In  vielen  geht  these  Glietle- 
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rung  ganz  durch.  Nicht  zweiteiliger  Eingang  und  Schluss,  in  den  ulteren 

lateinischen  Sequenzen  die  Regel,  ist  in  den  deutschen  Leichcn  das  Seltenere. 

Noch  seltencr  sind  Strophen  ohnc  regelmassige  Gliederung  im  Innem.  Es 

kommt  aber  auch  vor,  dass  cine  Strophe  aus  mehr  als  zwei  gleichen 

Absatzen  besteht,  namcntlich  oft  aus  dreien.  1st  die  Zahl  eine  geradc, 

so  bleibt  das  Prinzip  der  Zweitciligkeit  gewahrt,  nur  dass  noch  cine  Unter- 
abteilung  stattlindet.  An  die  beiden  gleichen  Abschnitte  schliesst  sicli 

ferner  zuweilen  ein  dritter  unglcichcr.  Dieselben  Strophcnfornien  wieder- 
holen  sich  gewohnlich  an  verschiedencn  Stellen,  teils  wohl  mit  gleicher, 

tcils  mit  verschiedener  Melodie.  So  konnen  sich  dann  auch  Gruppen 

von  Strophen  wiederholcn,  entweder  ganz  genau  oder  mit  Modifikationen. 

So  kommt  namentlich  Verkiirzung  bei  der  Wiederholung  vor,  indem  die 

Absatze  nicht  doppclt,  sondern  nur  einmal  gesetzt  werden. 

Vierfiissige  Verse  sind  raeistens  die  Elemente,  aus  denen  die  Strophen 

vornehmlich  aufgebaut  werden.  Nicht  selten  werden  sie  noch  durch  innere 

Reime  gegliedert. 

Chergang  des  Sinnes  von  einer  Strophe  in  die  andere  ist  bei  den 
I.eichen  sehr  gewohnlich. 

'  Lac  hut  a  nn  (her  die  l.eichc  der  deutschen  Dichter  des  '.wt'iflen  und drenehnten 
Jahrhunderts  >  Klu-iu.  Mils.  |82»J  M.  Ill  Kl.  Schr.  1,  325-  :U» '  Ker-I.  Wolf 
Cher  die  Lais.  Sc/uetnen  mid  Icicht,  Hcidclhcrp  ) S4 1 .  ILirtsch  Die  lutemischen 
Se./uemeu  des  Miltclalters,  Keylock  1S68. 

§  (}8.  Wie  schon  in  $62  angedeutet  ist,  wird  im  16.  Jahrh.  der  llber- 
gang  zur  Neuzeit  durch  den  Einfluss  antiker  und  romanischer  Forraen 

vorbereitet. '  Neben  den  Versuchen  zu  sklavischer  Nachbildung  der  antiken 
Versmessung  stehen  freiere  Anlehnuugen  an  antike  Strophenformen,  die 

bei  den  sonst  im  deutschen  Verse  hcrrschenden  rhythmischen  Prinzipien 

blciben.  Die  Anrcgung  dazu  gaben  vorwiegend  die  lateinischen  Hymnen. 

Schon  im  14.  Jahrh.  hat  |ohann  von  Salzburg  in  dieser  unvollkoramenen 

Art  kiinstlichcre  Strophen,  z.  B.  die  sapphische2  nachgebildet.  Im  16.  Jahrh. 
sind  solche  Nachbildungen  nicht  selten,  und  namentlich  wurde  die  sapphische 

Strophe  beliebt  im  geistlichen  Liede.  Man  schloss  sich  dabei  an  die 

Urabildung  an,  welchc  diese  Form  im  spateren  Mittelalter  unter  der  Herr- 
schaft  des  Wortaccentes  erfahren  hatte,  wonach  der  dreisilbige  Fuss  in 

den  langen  Zeilen  den  Anfang  bildete.  Dem  hcrrschenden  Prinzip  gemass 

musste  es  als  geniigend  betrachtet  werden ,  wenn  man  den  deutschen 

Versen  die  gleiche  Silbenzahl  gab  wic  den  lateinischen  Vorbildern.  Es 

stellen  sich  daher  neben  Zeilen,  die,  nach  der  naturliehen  Wortbetonung 

gclcsen,  ungefahr  dem  Rhythmus  der  Vorbilder  entsprcchen  (z.  B.  Christc 

tier  Engcl  zier,  der  du  das  leben  oder  sondern  nach  giitt-)  ,  solche,  die  sich 
am  naturlichsten  nach  rein  iarabisehem  Tonfall  lesen  (z.  B.  den  heiligen  und 

frommen  hast  gegeben  oder  auf  ganzer  erden).  Die  letztere  Art  gewann,  von 

den  §  62  envahnten  kiinstlichen  Experiraenten  abgesehen,  das  Ubergewicht, 
sodass  also  das  Opitzisehc  Schema  auch  hier  zur  Geltung  kam.  Durch 

antike  Vorbilder  sind  Rebhuhn  und  seine  Nachfolger  dazu  bestimmt,  in 

das  Drama  iambische  und  trochaische  Zeilen  von  vcrschiedener  Lange 

oinzufuhren.  Die  Nachbildung  romanischer  Vers-  und  Strophenarten  wurde 
zunachst  durch  die  Cbernahme  der  dazu  gehorigen  Melodieen  veranlasst. 

Vor  allem  wirkten  hier  die  Ubersetzungen  der  franzosischen  Psalmen.  So 

biirgerteii  sich  allmahlich  die  Alexandriner  und  die  vers  conununs  ein.  Auch 

in  den  italienischen  Formen  wurden  bereits  Versuche  gemacht,  namentlich  im 

Sonett3,  wozu  man  aber  anfangs  die  altherkominliehen  Kurzzeilen  verwendete. 

1  llo|itti<*r  A'e/ormf<estre/>ungen.    •  H rocks  Die  sapphische  Strife  und  ihr  Fort- 
leben  im  /at.  h'irckenliedt  des  A/.l  und  in  der  neueren  deutschen  Dichtung  \Vtop. 
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§  qi).  Wahrend  dcr  deutsche  Vers-  und  Strophcnbau  im  Mittelalter  bei 

mannigfachen  Beeinflussungen  durch  fremdc  Vorbilden  doch  eine  wescnt- 
lieh  selbstandige  organische  Entwickelung  gehabt  hat,  iiberwiegt  in  dcr 

neucrcn  Zcit  die  Herubemahrac  fremder  Gcbilde,  die  dabei  zwar  mannig- 
facbe  Moditikationen  erfabren,  aber  nur  scltcn  auf  deutscheui  Boden  zu 

etwas  Eigenartigem  und  Ncucni  entwickelt  wcrden.  Kb  en  die  Fulle  der 

fremden  Anregungen  bat  schopfcrische  Thatigkeit  auf  diesem  Gcbictc 
nicht  aulkommen  lassen,  die  nur  da  recht  gedeiht,  wo  sie  Arrout  und 

Einfachheit  vorfindct,  die  zur  Vermannigfaltigung  anreizt.  Ura  so  cber 

diirfen  wir  uns  hicr  mit  ciner  fluchtigen  Skizze  begniigen. 

§  IOO.  Aufdem  Gebiete  des  sangbaren  Liedes  wurde  der  Zusamraen- 

haug  mit  der  fruberen  Zcit  nicbt  abgebroehen,  zumal  da  die  fremden  Vor- 
bilder,  an  die  man  sicb  bier  anschloss,  in  ibrem  Bau  raeist  nicbt  sehr 

weit  von  den  alteren  dcutscben  Stropbenformen  abstanden.  Es  erbielten 

sicb  von  diesen  gerade  die  einfacberen ,  volkstumlicheren,  wahrend  die 

komplizierteren  Gebilde  den  Meistersingerscbulen  iiberlassen  blieben  und 

mit  diesen  untcrgingen.  Sie  wurden  immer  von  neuem  angewendet  und 
leicbt  variiert. 

$  101.  Dagegen  trat  ein  entscliiedener  Bruch  mit  dcr  Vcrgangenbeit 

eiu  iit  Bezug  auf  die  unsang  bare,  furepische,  lebrbafte  und  drama- 
tise be  Dicbtungen  verwendcte  Versart,  und  der  Wandel,  der  sicb  in 

dieser  Hinsicbt  aucb  weiterhin  vollzog,  ist  besonders  cbarakteristiscb  fur 

die  verscbiedenen  Zeiten  und  Ricbtungen.  Zuniicbst  wurde  die  Stelle  der 

kurzen  Reimpaare,  die  bisber  auf  diesem  Gebiete  geberrscbt  hatten,  ebenso 

wie  in  Frankreich  durch  den  Alexandriner  in  Besitz  genommen ,  der 

durch  Weckherlin  und  Opitz  zur  Herrschaft  gebracht  wurde  und  diese 

bis  zur  Mitte  des  18.  Jahrh.  behauptete.  Der  Alexandriner  ist  als  eine 

Periode  von  zwei  dreifussigen  Versen  aufzufassen.  In  der  Rcgel  werden 

je  zwei  Alexandriner  durch  den  Reim  mit  einander  gebunden,  und  zwar 
so,  dass  weibliche  mit  mannlichcn  Reimen  abwechseln.  So  entstehen  also 

vierzeilige  (resp.  achtzeilige)  Strophcn.  Der  strophisehe  Charakter  ist 
aber  meistens  insofern  nicht  gewahrt,  als  die  starkeren  Sinnesabschnittc 

nicht  immer  mit  den  Strophenschlussen  zusammenfallen.  Jcdoch  wird  auch 

nicht  wie  in  den  kurzen  Reimpaaren  der  Widerstreit  absichtlich  gesuchL 

Die  gepaarten  Alexandriner  wurden  als  heroische  Verse  bezcichnet,  weil 

sic  die  Funktion  des  antiken  Hexameters  hatten,  mit  der  sie  allcrdings 
auch  die  des  iambischen  Trimeters  verbanden.  Ibnen  stellten  sich  als 

sogenannte  elegische  Verse  uberschlagend  gereimte  gegenuber,  wiederum 

mit  regelmassiger  Abwechselung  zwischen  weibliclien  und  miinnlichen  Reimen. 

Diese  bewahrten  strengcr  den  strophisclien  Charakter  und  wurden  nur  zu 

kleineren  Dichtungen  nnd  zum  Ausdruck  von  Kmpiindung  odcr  Reflexion 

gebraucht.  Neben  dem  Alexandriner  wurde  der  fiinffiissige  Jambus, 

tier  gerueine  Vers,  welcber  in  Frankreich  liingere  Zeit  mit  dem  Alexandriner 

urn  die  Herrschaft  gerungen  hatte  und  in  England  wie  in  Italien  zum 

Norrualvcrse  geworden  war,  bis  zur  .Mitte  des  1 8.  Jahrh.  nur  wenig  ange- 
wendet und  nur  in  kleineren  Diclitungen,  abgesehen  von  den  in  §  87 

erwiihnten  Nachahmungen  des  englischen  Blankverses.  Gleichfalls  nur  zu 

kleineren  Dichtungen,  namentlich  zu  Epigraramen  verwendet  wurden  die 

trochiiiscben  Dimeter  und  Tetrameter,    welche   letzteren   wie  die 
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Alexandriner  als  Perioden  von  zwei  Versen  aufzufassen  sind,  vgl.  .\f ant/us 

sind  ge.borne  Kntthtt,  —  die  nur  f often  Jremdtn  Stunt rt.  Die  Zweiteiligkeit 
tritt  noch  scharfer  hervor,  wenn  wie  ofters  dcr  vorderc  Vers  katalcktisch 

ist,  vgl.  Gross  e  Htrrtn  lithe  n  die,  —  tlentn  sit  vie  I  Wolthat  gabcn. 
Die  Einforniigkeit  und  Steifheit  der  Alexandrinerverse  wurde  wohl 

schon  ini  17.  Jahrh.  von  manchera  empfunden,  und  es  fehlt  nicht  an  Be- 
sttebungen,  dicselbe  wenigstens  zu  unterbrechen.  So  wurde  in  einigen 

kleineren  Gedicbten  weibliche  Casur  eingefiihrt,  so  dass  die  im  Nibelungen- 
liede  ubliche  Langzeile  entstand,  vgl.  Bey  einem  Kraneken  wathen  bisz 

Morgtns  drey  bisz  vier.  Man  versucbte  ferner  zuweilen  andere  und  freiere 

Reirustellungcn.  Noch  weiter  ging  man  endlich,  indem  man  kurzere,  seltener 

auch  langerc  Zeilen,  auch  solehe  von  abweichendem  Tonfall,  zwischen  die 

Alexandriner  raischte.  Die  Veranlassung  zur  Einfiihrung  solober  freierer 

Verssysteme  ging  von  der  Musik  aus.  Sie  wurden  zuerst  nach  italienischem 

Muster  in  Singspiclen  und  Kantatcn  angewendet  als  Rezitative.  Auf  ahn- 
liche  Weise.  bildete  man  dann  die  nach  antikem  Muster  in  das  Drama 

eingefuhrten  Chore,  jedoch  rait  dreiteiliger  Gliederung.  Endlich  wurden 

audi  in  den  Rcden  der  Personen  des  Dramas,  namentlich  in  Monologen, 

wo  eine  stiirkere  Bewegung  ausgedriickt  werden  sollte ,  die  Alexandriner 

durch  solche  gemisehlen  Verse  unterbrochen,  die  teils  strophisch  gegliedert 

waren,  teils  bcliebig  wechselten.  Bei  A.  Gryphius  und  Lohenstein  ist  dies 

iiblich.  Auch  kurzere  Gedichte  wurden  in  diesen  freieren  Systemen  ah- 

gefasst,  Brookes  wendete  sie  reichlich  an.  Unter  dem  Einflusse  La  Fon- 
taines wurden  sie  im  18.  Jahrh.  in  der  Fabel  und  Erzahlung  sehr  iiblich, 

auch  von  Wieland  mehrfach  angewendet. 

Geradezu  hckarapft  wurde  der  Alexandriner  gleichzeitig  mit  dem  Reime 

(vgl.  §  87)  von  Bodraer,  Drollinger  und  Breitinger.  Doch  bediente  sich 

selbst  der  durch  sie  angeregte  Pyra  noch  desselben  zu  umfanglicheren 

Dichtungen,  indem  cr  nur  den  Reim  fortliess,  was  schon  vor  ihm  versucht 

war  (vgl.  §  87)  und  worin  ihm  noch  andere  wie  Lessing  und  J.  E.  Schlegel 
folgten.  Selbst  bei  der  Anlehnung  an  die  antiken  Versmasse  war  die 

Tradition  noch  so  maehtig,  dass  man  ein  Mittelding  aus  Alexandriner  und 

Hexameter  schuf  (Uz,  Kleist,  vgl.  §  6g).  Gottsched  suchte  eine  Zeit  lang 
den  tro  chaise  hen  Tetrameter  in  Aufnahme  zu  bringen,  und  in  diesem 
Versmass  dichtet  sein  Schuler  Schonaich  den  Her m  inn.  Sonst  aber  fand 

es  auch  jetzt  keinen  grossen  Beifall,  und  erst  in  unserem  Jahrh.  ist  es 

etwas  reichlicher  angewendet.  Der  Vers,  welcher  den  grossten  Teil  des 

friiher  vom  Alexandriner  eingenotnraenen  Gebietes  erobern  sollte,  war  viel- 

mehr  der  fruher  nur  wenig  zur  Geltung  gekommene  funffussige  (ambus.1 
Bei  dem  machtigen  Einfluss  der  englischen  Literatur  mussten  die  nach 

einem  weniger  einfbrmigen  Versiuass  Suchenden  auf  den  Blankvers  ver- 
fallen.  Wahrend  die  Versuchc,  die  man  darin  im  17.  Jahrh.  gemacht 

hatte  (vgl.  5$  87)  fur  die  allgetneinen  Verhiiltnisse  von  keiner  Bedeutung 
waren,  hezoichneten  Bodmers  Uhersetzungeu  aus  Thomson  den  Anfang 

finer  stetig  fortschreitenden  Etuwickelung.  Bodiner  selbst  fuhr  fort,  sich 

der  Versart  zu  bediencn,  namentlich  in  der  Cberset/.ung  von  Pope's  Duncias 
(1747),  bis  er  durch  Klopstock  auf  einen  andern  Weg  gefuhrt  wurde. 

Was  er  aufgab,  setzte  Wieland  fort.  Unter  dem  Einlluss  von  Bodmers 

Uhersetzungeu  aus  Thomson  stehen  seine  Erzahlungen  (1752).  Zweimal 

verwendete  Wieland  den  Vers  auch  im  Drama,  in  der  Johanna  Gray  (1758) 

und  in  der  Ubersetzung  von  Shakespeare's  Somraernachtstraum  (17O2). 
Unter  Bodmers  Einfluss  stand  wahrscheinlich  auch  eine  Ubersetzung  von 

y  englischen  Trauerspielen ,   die  Basel   1758  erschicn  (Sauer,  Sitz.-Ber. 

Digitized  by  Google 



9*9 

S.  640).  J.  K.  Schlegcl  ging  kurz  vor  scincrn  l  oth-  zum  funfh'issigen  Jauibus 
iiber,  urul  durch  seinen  liandschriftlichen  Versuch  wurde  wahrscheinlich 

J.  H.  Schlegcl  zur  Verwendung  desselben  in  dor  Ubersetzung  cnglischcr 

Trauerspielc  (1758  tf.)  vcranlassl  (vgl.  ib.  663).  Von  besonderer  Wichtig- 

kr.it  war  es,  dass  Lessing  (ca  1756  -7)  sich  zu  Gunsten  der  Funffussler 
fur  die  heroisehe  Tragodie  entschicd.  Zwar  er  sclbst  kam  zunacbst  nicbt 

iiber  Fragmente  hinaus,  die*  erst  vjel  spater  veroft'cntlicht  wurden.  Aber 
er  wirkte  auf  den  Kreis  seiner  nahercn  Be  kauri  ten,  von  denen  Brawe. 

Gleim,  Weisse  seiner  Anregung  im  Drama,  Klcist  und  Gleim  in  der  Fr- 
zahlung  folgten.  Sie  sehlossen  sich  in  der  Handliabung  des  Verses  an 

Lessings  iiltestes  Fragment,  den  Kleonnis  an,  in  welcbem  der  Aiisgan-4 

durchgangig  raiinnlich  war.  Indirekt  kniipfen  wieder  andere  an.  Kim.* 
selbstandigere  Stcllung  nimmt  Klopstock  im  Salomo  (1764)  und  David 

(1772)  ein.  Docb  war  es  im  Drama  zunacbst  viel  mebr  die  Prosa,  die 

den  Alexandriner  verdrangtc.  Sie  kam  in  der  Sturm-  und  Drangperiode 

aut"  tier  Biibne  fast  zu  absoluter  Herrscbaft.  Fine  ertblgreicbe  Reaktion 
beginnt  mit  Lessings  Natban,  an  den  sich  sebr  eng  Schiller,  zuersl  im 

Don  Carlos,  freier  Goethe,  zuerst  in  dcr  Umarbeitung  der  Iphigenie  an- 

schloss.  So  wurde  tier  reimlose  funffiissige  Jambus  zum  eigentlichen  Normal- 
vers  der  Tragodie  hoheren  Stiles,  gegen  den  andere  Versarten  iromer  nur 

vorubergehend  aufkommen  konnten.  Fine  beschranktere  Anwcndung  be- 
hielt  er  im  Epos. 

Schon  von  Bodmer  an  wurde  der  Vers  mit  tier  namlichen,  zum  Teil 

mit  grosserer  Freiheit  behandelt  wie  im  Fnglischen.  Wahrend  fruher  der 

Zehnsilbler,  wo  er  uberhaupt  angewendet  wurde,  wie  im  Franzosischen  mit 

fester  Casur  nach  der  vierten  Silbe  gebaut  wurde,  banden  sich  die  Nach- 

ahraungen  des  englischen  \Terses  fast  durchweg  nicbt  an  eine  bestimmte 
Stelle  des  Verseinschnittes.  Auch  vermied  man  nicht  den  Widerspruch 

zwischen  Sinnesabschnitt  und  Versschluss,  wenn  auch  nicht  alle  in  der 

Freiheit  gleich  weit  gingen.  Es  werden  ferner  Vcrsschlussc  angewendet, 

die  im  Reime  nicht  miiglich  sind  oder  mindestens  auffallend  klingen  wurden. 

Bei  einer  solchen  Art  der  Behandlung  ist  es  im  Grunde  eine  Willkiir,  dass 

man  noch  die  Abteilung  in  Zeilen  von  zehn  oder  elf  Silben  beibehiilt. 

Nach  der  natiirlichen  Gliederung,  die  docb  auch  beim  Vortrag  massgebend 

sein  muss,  erhalt  man  vielmehr  Zeilen  von  ungleicher  Liinge,  in  denen 

tier  regelraassige  iambischc  Gang  bisweilen  (bei  weiblichem  Versausgang) 

durch  eine  zweisilbige  Senkung  unterbrochen  wird.  So  wird  es  denn 

auch  kaum  bemerkt,  wenn,  wie  es  sich  die  meisten  Dichter  gestatten,  zu- 

weilen  kiirzere  otler  langere  Zeilen  eingemischt  werden,  oder  wenn  zwei- 
silbige Senkungen  zuweilen  an  anderen  Stellen  auftreten  als  da,  wo  tier 

Theorie  nach  der  Versschluss  und  der  Auftakt  zusammentreffen.  Bei  einer 

kunstvollen  Gestaltung  wechselt  je  nach  dem  Inhalt  diese  ganz  freie  Be- 
handlungsweise  der  Jamben,  wobei  sie  sich  raehr  oder  weniger  der  Prosa 

nahern,  mit  einer  strengeren ,  die  besonders  in  pathetischen  Monologen 

eintritt,  vgl.  beispielsweise  den  Abschiedsmonolog  der  Johanna  im  Prolog 

derjungfrau  von  Orleans.  Ein  Mittel  zu  strengerer  Auspragung  des  Vers- 
charakters  ist  es  auch,  wenn  ausuahmsweise  Reime  auftreten ,  the  nach 

englischetn  Muster  besonders  zur  Hervorhebung  eines  Abschlusses  ver- 
wendet  werden. 

Goethe's  reimlose  jamben  sind  geschlossener  und  regelmiissiger  ge- 
gliedert  als  die  Lessings  und  Schillers.  Die  Ursache  ist,  dass  er  die 

Technik  mit  heruberbrachte,  tlie  er  sich  in  der  Nachbildung  ties  italienischen 
Klfsilblers   in  Stanzen   erworben   hatte.     Die  Form  der  italienischen 
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Ottave  war  schon  ini  17.  Jatirh.  angewendet,  besonders  vein  Dietrich  v.  d. 

Werder  in  seiner  Ubersetzung  von  Tasso's  befreiteni  Jerusalem,  dabei  war 
aber  der  Originalvers  mit  dem  Alexandriner  vertauschl.  Als  Wieland  ini 

Idris  (17O7)  den  epischen  Stil  des  Ariost  naclizuahraen  strebte,  sdiloss 
er  sich  demselben  auch  ira  Versmass  an.  Was  dabei  herauskam ,  war 

aber  ein  Mittelding  zwiscben  den  freieren  Systenien ,  in  denen  er  sicli 

schon  fruher  versucht  hatte,  und  der  ( >ttave.  Die  Verse  waren  von  un- 

gleicher  Llinge,  wenn  audi  die  funtfussigen  ubcrwogen  und  die  Reimstellung 
eine  wechselnde.  In  ahnlicher  Weise,  nur  noch  mit  grosscrer  Freiheit  des 

Khythmus  war  die  Strophe  auch  im  Oberon  (1780)  behandelt,  nadidem 

er  im  Amadis  (1771)  eine  Modification  der  Stanze  noch  willkurlic  her  be- 
handelt  hatte.  Die  regelnuissigc  italienische  Form  wurde  zuerst  von  lleinse 

im  I.aidion  (1774)  durehgefiihrt,  an  den  sich  Goethe  in  den  Geheimnissen 
anschloss.  Sie  verdrangte  allmahlicb  die  freiere  Wielandsche  Stanze  uiul 

wurde  namentlich  von  den  Romantikern  reichlich  angewendet. 

Die  Terzine  ist  schon  von  Melissus  (1572)  versucht,  aber  erst  die 

Romantiker  haben  sie  in  Aufnahme  gebracbt,  auch  ist  sie,  von  den  L'ber- 
setzungen  Dantes  abgesehen,  auf  kleinere  Erzahlungen  besehrankt  ge- 
blielien. 

Noch  ehe  der  Alexandriner  durch  den  Zehnsilbler  vcrdrangt  war,  hatte 

J.  Kl.  Schlegel  (1740)  empfohlen,  den  ersteren  mit  dem  durch  die  Stellung 
der  Ciisur  verschiedenen  antiken  Trimeter  zu  vertauschen.  Aber  weder 

seine  noch  die  naehstfolgenden  Versuche  waren  von  Belang,  bis  Goethe 

in  der  Periode,  wo  er  am  starkstcn  den  Anschluss  an  die  Antike  suchte. 

ihn  fur  Partieen  seiner  Dramen  verwendete,  namentlich  im  zweiten  Teile 

des  Faust.  Noch  geringer  ist  die  Bedeutung,  welche  die  Anapasten 

nach  dem  Vorbilde  des  Aristophanes  in  der  Komodie  crlangt  haben  (bei 
Platen). 

Reimlose  trochaische  Funffiissler  wurden  in  den  siebenziger  Jahren 

des  18.  Jahrh.  von  Herder  und  Goethe  in  Obersetzungen  serbischer  Volks- 
lieder  im  Anschluss  an  das  Versmass  derselben  venvendet,  von  Goethe 

dann  zuweilen  audi  in  lyrischen  Gedichten.  Platen  verfasste  darin  zuerst 

eine  umfiingliche  epische  Dichtung,  die  Abassiden. 

Im  Kpos  war  es  neben  dem  funtfussigen  Jambus  vor  allem  der  Hexa- 
meter, der  den  Alexandriner  abldste.  Cher  die  allmahliche  Einfiihrung 

und  die  rbythmische  Behandlung  desselben  ist  schon  in  62.  67  ft",  ge- 
handelt.  Voss  fiihrte  zuerst  die  im  Lateinischen  geltenden  Regeln  fur  the 

Stellung  der  Ciisur  durch,  und  dicse  wurden  fortan  ziemlich  allgemein 

befolgt,  auch  von  denen,  welche  sich  in  der  strengen  Behandlung  ties 

Rhythmus  nicht  an  Voss  anschlosscn.  Gleichzeitig  mit  dem  Hexameter 

wurden  fur  lyrisch-reflektierende  Gedichtc,  etwas  spiiter  auch  fur  Epigramme 
die  Distichen  eingefuhrt.  Klopstocks  Pentameter  waren  anfangs  sehr 

unvollkommen  gebildet,  indem  statt  der  betonten  Silbe  oft  eine  unbetontc 

in  die  Ciisur  gestellt  war,  der  dann  eine  betonte  statt  der  unbetonten  voran- 

ging,  vgl.  Eu'iges  Icrhngen,  keinc  GelitbU  dazu.  Derartige  Verse  sind  in 
der  Gesamtausgabc  der  Oden  von  1771  beseitigt.  Dagegen  gestattete 

sich  Klopstock  auch  in  dieser  noch,  die  zweite  Halfte  des  Pentameters 
rait  einem  zwcisilbigen  Fusse  zu  heginnen,  vgl.  IVenn  im  Liede  mcin  fferz  fuilb 

gfsagt  dir  Kcfullt.  Auch  in  dieser  Hinsicht  hat  man  sich  nach  ihm  strenger 

an  den  Gebrauch  tier  lateinischen  Dichter  angeschlossen. 

Die  freien  Rhythmen  sind  vornehmlicb  fur  die  hohere  Lyrik  ver- 
wendet.  doch  auch  fur  dramatische  Korapositionen,  wofur  sie  Lessing  untl 

Henler  empfahlen.    Abges«  ben  von  Singspielen  utul  Kantaten  gehoren  hier- 
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her  Goethcs  Mahomed  und  Prometheus,  sowie  Partieen  des  Kaust.  Deut- 

lich  zeigt  sich  die  nahe  Beruhrung  diescr  Rhythmen  mit  gehobener  Prosa. 

In  solcher  ist  urspriinglieh  die  Iphigenie  verfasst  mit  Oberwiegen  des  iam- 
bischen  Rhythmus,  desgleicben  die  Proserpina.  Spater  wurden  beidc  in 

unregelmiissigc  Versreihen  zerschnittcn.  Den  ruhiger  gehaltenen  Partieen 

lagen  aber  auch  die  fimffussigen  Jamhen  nahe,  in  die  dann  die  Iphigenic 
ubcrgefuhrt  ist  bis  auf  einigc  besonders  leidensehaftliehe  Stellen,  fiir  welehe 

die  freicn  Rhythmen  vorgezogen  sind. 

Vierfiissigc  trochaisehe  Verse  nach  spanisehem  Muster  wendetc 

zuerst  Herder  in  der  Nachbildung  spanischcr  Romanzen  an,  demnaeh  zu 

vierzeiligen  Strophen  verbunden.  Durch  scincn  Cid  (1802 — 3)  und  dureh  die 
Romantiker  wurde  die  Vcrsart  sehr  beliebt,  und  man  fing  nun  unter  dem 
Einflusse  Calderons  an,  sie  auch  in  das  Drama  einzufiihren.  Namentlich 

gctangt  sie  in  der  Sehieksalstragbdie  zur  Hcrrschaft,  und  zwar  ohne  vier- 
zeilige  Giiederung  mit  Reimcn  von  weehselndcr  Stellung. 

Die  kurzen  Reimpaarc,  welehe  nie  ganz  aus  der  Kunstpoesie  ver- 

schwunden  waren  (vgl.  5j  73)  wurden  in  den  siebenziger  Jahren  durch 
Goethe  in  Anlehnung  an  Hans  Sachs  zu  reichlicher  Verwendung  gebracht, 

zuerst  in  Fastachtsspielen,  seherzhaften  Erzahlungen  und  Gclegenhcits- 
gedichten,  dann  selbst  auf  erhabene,  allerdings  immer  mit  huraoristischer 

Beiruischung  behandelte  Stoffe  angewendet,  im  ewigen  Juden  und  im  Faust. 
Fiir  koinische  Gedichte  blieben  sie  dann  immer  einigcrroassen  in  Gebrauch. 

Schiller  verwendete  sie  ira  Prolog  zum  Wallenstein.  Wie  in  Bezug  auf  den 

Rhythmus,  so  gestattete  man  sich  auch,  abweichend  von  den  alten  Vor- 
bildem,  grosse  Frciheiten  in  Bezug  auf  die  Rcimstellung.  Regelmassiger 

haute  man  die  Verse,  wo  man  auf  die  Vorbilder  aus  der  Bliitczeit  der 

mittelhochdeutsehen  Literatur  zuriick  ging.  Dies  geschah  seit  Anfang  des 

ly.  Jahrhs.,  in  der  Regel  aber  nur  in  Obersetzungen  aus  dem  Mhd.,  seltencr 
schon  in  freien  Nachdichtungen,  wie  z.  B.  im  Tristan  Immermanns.  Doch 

mischten  sich  auch  hierbei  Freiheiten  ein,  die  den  Vorbildern  fremd  waren. 

Die  Strophen  des  mittelhochdeutsehen  Volksepos  wurden  genauer 

auch  last  nur  in  Obersetzungen  nachgebildet.  Doch  dichtete  Riiekert  in 

tier  Nibelungenstrophe,  die  er  zuerst  in  der  <?()ttilie»  sehr  unvollkoramen 

nachzubilden  versucht  hatte,  sein  <'Kind  Horn».  Wirklich  iihlich,  doch 

hauptsachlich  nur  in  kurzeren  romanzenartigen  Dichtungen,  wurde  nur  die 

jiingere  Modification  der  Nibelungenstrophe,  die  eigentlich  nie  ausser  Ge- 
brauch gekommen  war. 

Den  altgermanischcn  Vers  versuchte  zuerst  Herder,  zunachst  ohne 

die  Alliteration  nachzubilden  in  Ubertragungen  aus  dem  Skandinavischen, 

die  in  den  siebenziger  Jahren  cntstanden.  Er  fasste  dabei  die  Kurzzeile 

als  einen  Vers  von  zwei  Hebungen  mit  vorwicgend  daktvlisehcm  Rhythmus. 

Diesclbe  Auffassung  ist  auch  fiir  die  Obersetzungen  der  Edda  in  unserem 

Jahrhundert  massgebend  gewesen.  Auch  Jordan  hat  sich  ihr  im  wesent- 
lichen  angeschlossen,  nur  dass  er  sich  auch  mehr-  als  zweisilbige  Senkung 
gestattete. 

1  /.  am  eke  Cher  dm  funfi'iistigeti  jf ambus  mit  besondtrer  Rucksiekt  auf  seine  lie- 
haiiMung  bci  l.essitsg,  Schiller  ti.  (isethe.  l.ei|</.  l8<>."».  I>azu  Her.  'I.  saelis.  (iesellsch. 
(I.  Wisseusch.  jH^o.  S.  207.  Saner  J.  It"  v.  Braivt  (<JK  :<<••.  S.  1 28  un-.l  Cber 
den  funffusugen  J  ambus  ;y»  I.essings  Xathan  (Sitz.-Uer.  tl.  Wiener  Ale..  pl>il.-hNt. 
Klasse  <*..  1878.  S.  (Y'W). 

§  102.  Die  Formen,  deren  man  sich  fur  die  unsangbare  Lyrik  bedientc, 

zeigen  einen  gewissen  Zusammenhang  mit  denjenigen,  welehe  in  den  grosseren 
epischen  un*l  dramatischen  Dichtungen  verwendet  sind.  Die  Entwickelung 

ist   eine   analoge,  durch  <lie  Einfliissc  bedingt,  tlie  jeweils  deu  Gesamt- 
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charakter  der  Poesic  bedingt  hahen.  Die  tlort  herrschendc  Yersart  spielt 

auch  hi«*r  in  der  Regel  eine  Hauptrolle.  So  werden  z.  B.  in  der  Periode, 
in  welcher  der  Alexandriner  iiu  Drama  uiul  Epos  herrscht,  auch  vide  lyrische 

Stropben  ganz  oder  teilweise  aus  Alexandrinem  gebildet. 

Die  un  vol  Ikommene  Nachbildung  horaziseher  Odenstropben 

mil  Durchfuhrung  fines  gleichforniigen  Tonfalles  setzte  sich  im  17.  |abrb. 

tort.  Wir  tinden  sie  nocb  bci  Pyra,  Lange  u.  a.  (vgl.  5$  by).  Ahnlich 

bildete  man  im  1 7.  Jahrli.  sogenannte  pindarische  Oden,  bei  denen  die 

gauze  I  bcreinstimmung  init  dem  Baue  tier  wirldicben  pindarischen  in  der 

Dreigliedrigkeit  bcsland.  Entsprechend  bildete  man  die  ("bore  in  den 
Tragodien.  Daneben  liefen  die  Yersuche  genauercr  Nac  ha  hinting  der 

boraziscben  Stropben  einber,  leils  quantitierend,  leils  acccnluicrcnd 

(vgl.  $  68).  Krst  Klopstoek  verschaffte  denselben  wirklicbes  Burgcrrechl. 

Anfangs  strebte  er  nioglichst  genauen  Anschluss  an,  docb  mit  einigen  Aus- 
nabmen.  So  liess  er  in  der  sapphischcn  Strophe  mit  Verkennung  de> 

symmetrischen  Aufbaus  die  Stelle  ties  dreisilbigen  Pusses  durch  die  drei 

ersten  Silben  hindurch  wechseln,  worin  ibm  manclie  spatere  Diibter 

folgten,  wabrend  andere  andere,  glcichlalls  unpasscnde  Moditikationen  v»>r- 
nabmen.  Die  Verwendung  der  horazischeu  Stropben  ist  vorwiegend  auf  die 

Kreise  beschrankt  gebliebeu,  die  sich  auch  sonst  enger  an  Klopstoek 

anscblossen.  Sie  bat  itichl  die  gleiebe  Ausdelinung  erreiebt  wie  die  des 
Hexameters  und  des  Disticbons.  Das  Verlialten  Goetbes  mid  Scbillers 

war  bierbei  massgebend.  Nocb  weniger  Nacbfolge  fand  Klopstoek  mit 

den  von  ibm  selbst  erfundenen  Slropbenformen.  Anfangs  schloss  er  sieli 
dariu  nocb  ziemlicli  nabe  an  horazisehe  Vorbilder  an.  Weiler  entfernte  er 

sich  davon  in  der  Zeit,  wo  er  in  der  P.dda  und  im  <  )ssian  seine  Ideale 

fand  und  zugleicb  sich  eingeheuder  mit  der  Theorie  des  Yersbaues  be- 
schaftigte.  Es  feblte  seinen  Gebilden  fast  durebweg  an  Symmetric  Sie 

wurden  immcr  gekiinstelter,  willkurlieher,  so  dass  sie  mit  dem  natiirlichen 

Gehbr  nicht  mehr  zu  fassen  waren  (vgl.  $  72).  Viel  tuebr  Erfolg  hatte  er 

mit  den  freien  Khythmen  (vgl.  ib.).  Wabrend  er  anfangs  seine  hierher 
gehorigen  Oden  in  Systeme  von  ungleicber  Verszabl  gliederte,  suebte  er 

bald  wieder  eine  Annaherung  an  die  Horazischeu  Stropben,  indem  er  meistens 

vierzeilige  Systeme  durchfuhrte ,  wobei  dann  die  Abgrenzung  der  nun  im 

Durchschnitt  langeren  Verse  eine  sebr  willkiirliebe  wurde.  Seine  Nachfolger, 

insbesondere  Goethe  schlossen  sich  meist  naher  an  die  fruhere  Behand- 

lungsweise  an.  Auch  wurden  von  ihnen  iiberwiegend  Verse  von  gleieber 

Zabl  der  Hebungen  mit  einander  verbunden  und  so  ein  mehr  symmetrischer 

und  leicbt  fassbarer  Bau  hergestellt. 

Die  kiinstlicheren  Formen  der  itali  enisch  en  Lyrik  ha  ben  zweimal  eine 

bedeutende  Rolle  in  Deutschland  gespielt.  Kinmal  schon  im  17.  Jabrh. 

gleicb  mit  dem  Beginne  der  neueren  Zeit,  bier  aber  hauptsachlich  durch 

franzosisehe  Vermittlung,  weshalb  sie  auch  zuriicktraten ,  als  die  jungere 

Kntwickelungsstufe  der  franzosischen  Literatur  massgebend  wurde,  die  sich 

von  dem  italienischen  Einfluss  emauzipiert  hatte.  Sie  waren  schon  ganx 

verdrangt,  als  die  antikisierende  Richtung  zur  ilerrschaft  kam,  und  mussten 

so  gut  wie  neu  eingefuhrt  werden.  Nach  einigen  Vorbereitungen  fuhrten 

die  Romantiker  ihre  zweite  Bliiteperiode  herbei.  Es  kommt  bierbei  vor- 
nebmlich  das  Sonctt1  in  Betracht.  Nach  den  unvollkommenen  Versuclien 

des  lb.  Jabrhs.  (vgl.  ̂   98)  wurde  dasselbe  durch  Weckherlin  und  Opitz 

zu  einer  sebr  beliebten  Porm.  Es  kamen  verschiedene  Spielarten  zur  Ver- 
wendung, aber  zum  eigentlichen  Normaltypus  wurde  derselbe,  der  sich  in 

Prankreich  urn  1555  im  Gegensatz  zu  der  fruheren  Zeit  festgesetzt  hatte: 
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Alexandriner  init  abweebselnd  weiblicbem  inul  niannliebem  Ausgange  unci 

tier  Koimste  Hung  abba  abba  eed  eed.  Zebnsilbler  wit,*  in  Italien  niul  fruber 
in  Frankreieb  wurden  nur  selten  verwendet.  Dureh  Zesen  und  A.  Grvpliius 

wurden  aueb  andere  Versarten  iiblieb,  vierfiissige  und  aebtfiissige  Jamben 

(iiid  Troebaeii,  ancb  daktylisebe  Verso.  Die  F.rneuerung  tier  Form  im 

j.S.  Jabrb.  kmipfle  uniuittelbar  an  Petrarea  an  und  ging  von  Cdeim  utul 

stinem  Freundeskreise  ans.  Yon  bosonderer  Wiebtigkeit  wurden  die  im 

Merkur  177b  gedruekten,  nodi  ziemlieb  frei  gebauten  Sonotte  von  Klainor 

Sebmidl.  Zn  wirkliebem  neuein  I.eben  erweekt  wurde  die  Form  tlureb  Burger, 

dessen  (tediebtsammbing  von  17S9  eine  grosere  Anzabl  Sonelte  bracbte, 
die  namenlliob  darin  noeb  von  tier  italieniseben  Art  abwieben,  tlass  sie 

zumeist  ans  Troebaen  gebildet  waren.  An  Burger  knitpfte  nnmittelbar  A.  W. 

Seblegel  an,  welcber  tlas  Sonett  in  seiner  ecbten  Gestalt  zu  klassiseber  V*>1- 
lendung  braebte,  niul  dessen  Bebandlungsweise  massgeben  wurde.  Otlave 

nnd  Terzinc,  die  wir  oben  bebandelt  baben,  sind  audi  tier  Lvrik  dienxtbar 

.m'liiat  bt.  Die  altere  einfaebere  Form  der  (  Utave,  die  Sieiliana  isl  baupt- 
saeblieb  von  kiiekert  verwendet.  limner  nur  vereinzelte  Versuebe  sind  in 

tier  t^kunstelteti  Form  tier  Sestine  gemaebt,  sebon  im  17.  Jabrb.  von  ( >|>itz 
und  audern  niul  wietler  vtm  den  Komantikern.  Vereinzelt  siiul  aueb  die 

Na.  liabiiiun.tjen  tier  Cn  nzon  e  nforui  von  A.  W.  Seblegel  u.  a.  Die  volks- 
liimliebe  Form  der  Kitornelle  isl  von  Kiiekert  eingefubrt. 

Die  s|iieleiitlen  R e f ra i n s t ro p b en  tier  franzossiscben  Lvrik,  Triolet, 

Rondel,  Koiul  e;i  u  situ!  teilnei.se  sebon  im  I  7.  Jabrb.  naebgeabmt,  bestuulers 

aber  vtm  llagedoru  und  tlen  sieb  an  ibn  ansebliessemlen  Anakreontikern, 

bit-  niul  da  aueb  von  tlen  Romantikern. 

Von  tlen  spaniseben  F'ormen  ist  die  Romanzenstropbe  aueb  in  der 
Lvrik  zu  zietnlicber  Verbreitung  gclangt.  Geringe  Verbreitung  baben  Deeime 
inul  Caneion  tlureb  die  Romantiker  erlangt. 

Am  spatesten  wurden  orientaliscbe  Formen  eingefubrt,  so  namentlieb 
tlas  (i  base  I  tlureb  Riiekerl  und  Platen.     Die  tlureb  kiiekert  eingefubrte 

.Makame  bat  vtm  poetiseber  Form  nur  den  Reim. 

1  Welti  a,  a  <). 
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IX.  ABSCHNITT. 

METRIK. 

3.  KNGLISCHK  MKTRIK. 

A.  GKSCHICHTK.  DF.R  HKIMISCHKN  MFTRA 

VON 

KARL  LUICK. 

Allgcmeine  Literatim:  J   S  c li  i  p  \>  v r .  Englisekc  Mtbik  Bonn  lH8t—  18K7.  Yd- 
audi  H.  ten  Brink,  Gttehithte  der  rnglisehen  l.iteratur  I  1877   untl  A.  Bra  mi  I. 

Mitteltnglisckc  I.ittralur,  oLen     »« j  IT.    In  Hczug  aut  Qudknangal.e  Lei  Citati-n  wunlc 
mOglicliste  Obereinstinimimg  mil  «li«.M-m  AitikH  hergestellt. 

Der  gcrmanische  Stabreimvvrs,  wie  er  in  cinem  friiheren  Abschnitt  dar- 
gestellt  wurde,  beherrscht  die  altenglischc  Diehtung  fast  ausschliesslicli. 

In  spiiteren  Dcnkmiilern  macht  sich  wohl  gelegentlich  Nachlassigkeit  in 

der  Setzung  der  Stiibe  bemerkbar,  aber  die  Rhythmik  erbalt  sich  in  Hirer 

alten  Kraft  und  Reinheit.    Die  letzten  Proben  von  Stabreimversen ,  die 

noch  die  alten  Regcln  einhallen,  sind  der  Abschnitt  der  C'hronik  zuin  Jahre 

1065  auf  den  Tod  Eadweard's  (Grein-Wulker  B.'2  I  386)  und,  abge.sehen 
von  den  Versen  mit  Kigennatnen,  das  Gedicht  auf  Durham  (eh.  3K9), 

wahrseheinlich  aus  detn  An  fang  des  12.  Jahrhs.  stammend.   Aber  danebeu 
lassen  sich  in  der  altenglischen  Diehtung  schon  Spuren  andercr  Formen 
beobachten. 

Zunachst  ist  es  von  Wichtigkeit,  dass,  in  der  ganzen  Literatur  zcrstreut. 

neben  der  Alliteration  die  Anlange  des  Roimes  zu  Tage  treten.1  Kr  hal 
sich  im  Knglischen  zunachst  spontan  entwickelt.  Gleichklang  jener  Teile 

des  Wortkorpers,  welchc  nicht  vom  Stabreim  betrofl'en  werden,  tnusste  sich 
audi  in  der  Prosa  —  gelegentlich  zufallig  ergeben.  Friih  aber  hat 

man  ihu  als  etwas  Wolgefalligcs  empfunden  und  begunstigt,  wie  die  Be- 
liebtheit  von  Reiraformeln  in  Poesie  untl  Prosa,  so  wie  der  immrr  haufiger 

werdende  sporadischc  Reini  in  der  Diehtung  zeigt.  Selten  allerdings  wird 

man  ihn,  soweit  er  sporadisch  auftritt,  gesucht  und  als  absichtlichen  Schrauek 

verwendet  haben.  Dabei  darf  man  nicht  einzig  das,  was  wir  unte-r  Reini 
verstehen,  ins  Auge  fassen.  Auf  jener  Entwicklungsstufe  werden,  wie  im 

Altnordischen,  Arten  des  Gleichklanges  empfunden  worden  sein,  fur  welche 
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uns,  bei  unserer  entwickelten  Reiiutecbnik,  das  Gcfiihl  abhanden  gekommen 

ist.  Uber  die  Bcscbaffenbeit  und  Ausdehnung  des  Reimes  irn  altengliscben 

Stabreiravers  ist  bereits  oben  S.  892  f.  gebandelt  worden.  Docb  ist  zu 

sebeiden  zwiscben  dcm  streng  durcbgcfiibrten  Endreim,  wie  z.  B.  ira  Reirn- 
lied,  und  dem  sporadiscb  auftrctcndcn.  Ersterer  ist  wahrschcinlicb  einc 

immittelbare  Nacbabmung  fremder  —  mittellateiniseber  oder  altnordisclier 

—  Vorbilder  und  fiir  die  Folgeentwicklung  nicbt  von  Bcdcutung.  Wicb- 
tig  ist  dagegen,  class  in  der  volkstiimlicben  und  der  von  ihr  bceinflussten 

geistlicben  Dicbtung  der  sporadiscbe  Reim  zunimmt;  Beowulf,  Andreas 

und  die  spiiten  Diebtungen  Byrbtnod  und  Juditb  bildcn  einc  aufsteigende 

Reilie.  Gelegentlieb  fallt  sogar  schon  der  Stabrcira  zu  Gunsten  des  End- 

reimes  ganz  aus  (Byrbt.  3,  260,  271).  Diese  Ansiitze  werdcn  in  der  Folge- 
zeit  kriiftig  fortgcfubrt. 

Ausscrdem  taucben  im  io.  Jabrb.  die  ersten  Probcn  cincs  Verses 

auf,  der  auf  anderen  rbytbmiscbcn  Grundlagcn  beruht  als  der  Stabreira- 
vers, aber  docb  zu  ibm  in  naben  Bcziebungen  steht.  Er  tritt  uns  zuerst 

in  einigen  Stiickcn  der  Cbronik  entgegen  und  in  fruhmittelengliscber  Zeit 

nanicntlicb  bei  La^araon.  Der  Endreim  wird  in  dieseua  Versraass  immcr 

biUitigcr  verwendet,  und  im  selben  Maasse  verblasst  der  Stabreim.  Das 

scbliessliche  Ergebnis  ist  der  nationale  Reimvers,  der  zunacbst  streng  ge- 

scbiedcn  ist  von  dem  fremden  Mustem  nacbgebildeten  kurzen  Reini- 

paar  ($  27). 
Daneben  muss  es  aber  imch  eine  andere  Entwicklung  gegeben  haben, 

die  unserem  Auge  fast  ganz  verborgen  ist,  bis  ihr  Ergebnis  in  ziem- 

li<  b  vorgeriickter  Zeit  zu  Tage  tritt.  Im  14.  Jabrb.  taucbt  ein  Stab- 

reimvers  auf  und  entfaltet  bald  eine  reiebe  Blute,  der  sicb  zwar  voin  alt- 

engliscben unterscbeidet,  aber  docb  auf  denselben  rbytbmiscbcn  Grund- 
lagen  berubt.  Fr  vcrbalt  sich  zu  ibm  ungefabr,  wie  die  Spracbc  jener 

Zeit,  besser  vielleiebt  einer  etwas  friiberen  Zeit,  zur  altengliscben.  Der 

Endreim  feblt  in  einer  Reibe  von  Denkmalem  ganzlicb,  in  einer  anderen 

Keibe  ist  or  vollkommen  durcbgefubrt. 
Wir  baben  also  in  der  Gescbiebte  der  beimiscbcn  Versarten  des 

Fnglisebcn  zwei  Gruppcn  zu  unterscbcidcn :  den  nationalen  Reimvers  samt 

seinen  Vorstufen  und  den  mittclcngliscben  Stabreiravers.  Es  sind  dies  jene 

zwei  Gruppcn,  welcbe  Scbipper  (Mctr.  I  76  IT.)  als  fortscbrittliche  und  strengere 
Ricblung  in  der  Entwicklung  der  alliterierenden  Langzeile  bczeicbnet. 

1  V^'l.  K  1 11 1;  e .  Zur  (it'ttiitkte  <<fs  Reimes  im  Altgtrntanixehen,  I'HB  <j.  4-^- 

5$  2.  Eine  cigctitumlicbc  Stellung  nebmen  Aelfric's  Bibelparapbraseti 
und  Predigten  sowie  einige  verwandte  Scbriften  ein.  Sic  galten  zunacbst 

als  Brosa;  tlann  glaubte  man  in  ibnen  Stabreimvcrse  zu  erkennen1  oder 

aucb  rbythmisebe  alliterierende  Prosa,8  und  endlich  bebaupteten  einige, 

eine  Reilie  dieser  Scbriften  sei  in  reimlosen  I.agamon'scben  Versen  abge- 
fasst.8  Dass  gcbundene  Rede  vorliege,  glaubte  man  sogar  durcb  Ausse- 

mugen  Aelfric's  selbst  beweisen  zu  konnen.4  Er  spriclit  cinmal  vom  Bucbe 

Estber,  '/(/  ic  omvemie  on  Knglisc  on  tire  ivtsan  sctortlice  (GreinBPr.  I  11,12). 
Abnlicb  sagt  er  von  einer  Bearbcitung  des  Bucbcs  Juditb,  die  wohl  die 

seine  ist:  V<'  is  tac  on  Englisc  on  tire  wtsan  gesett  (eb.  I  11,  15).  Aber 
seine  Worte  konnen  sicb  aucb  einfacb  auf  seine  abkiirzende  Art  zu  uber- 

setzen  bezicben,  vielleiebt  aucb  bloss  auf  eine  gemeinvcrstandlicbe  Aus- 
driu  ksweise.  Fiir  letztere  Auffassung  wurde  eine  Stclle  in  der  Einleitung 

zu  seinen  Heiligcnleben  sprecben  ('Hunc  quoquc  codicem  transtuliraus 
tie  latinilate  ad  usitatam  Anglicam  sermocinationem'  EFTS  76  S.  2), 
wenn  nicbt  etwa  damit  die  allenglisebe  Gcmcinspracbe  gegeniiber  den  Mund- 
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arten  gemeint  ist.  Fcrmr  ist  bemerkcuswert,  dass  cr  einmal  von  finer 

uns  unbckannten  (nit  lit  von  ibm  berrubrendcn)  I.eidcnsgesebh  lite  Tboma.s' 

sagt  '//{'(»  wa  s  £t t\rn  anvmi  <•/  launc  <  //  huglhc  on  I ' t'othvisori  :  I  loui. 
cd.  Tborpe  U  520).  I>as  ist  ollciibar  (wir  ein  wcitercr  Beleg  bei  Bns- 

wortb-Tollcr  beweist)  der  Ausdruek  fur  cine  poetiscbe  Krzablung.  Dil- 
ate Dicbtungcn  angcsprocbcncn  Stiicke  nun  zcrfallen  in  der  That  durcb 

natiirlicbe  syntaktiscbe  Pausen,  die  in  den  Ilandsibriftcn  (wie  z.  B.  audi 

in  denen  der  <,'bronik)  inebr  oder  minder  regcliu;issig  durcb  l'unkte  br- 
zeicbnet  sind,  in  versartige  Zeilen.  Aber  sic  zcigeti  ein  ganz  aullallendes 

(lepragc.  Dass  nicbt  Stabreimvcrse  vorlicgeti,  lebrl  jctzt,  nacbdctu  Sievers 

den  Bau  derselben  klar  gelegt  hat,  ein  lliicbtiger  Mick.  Auch  einc  Mittel- 

stufc  zwischen  tlcin  altcngliscticn  und  dem  woiter  tintcn  lieliandellen  inittel- 

engliscben  Stabreimveis  kc.nncn  sic  nicbt  darstellen.  Anderorscits  untcr- 

scheiden  sic  sicli  ganz  dcutlicli  vom  Verse  La^ainon's  und  seincn  alteng- 
liscben  Vorstufen.  Sie  gclicn  viellacb  iibcr  ilessen  Normalmass  binau> 

oder  bleiben  und  dies  ist  bcsoiulers  buulig  unter  detnsclbcii  zu- 
riick,  bieten  also  Vcrsfortnen,  die  bei  ilnn  nur  vcreinzelt  vorkoiiiuicii, 

sebr  baulig.  Nanientlirli  aber  lasscn  sie  den  rbytbmiscbcn  Bau  der  I.a^a- 

uion'scben  Verse,  wie  er  itu  folgcndcn  zur  Darstellung  gclangen  wird,  nur 
in  der  Miuderzabl  der  Kullc  deutlit  b  erkennen.  Wir  liaben  also  rim*  ganz 
lose  Form  gebundciier  Kedc  vor  uus,  die  sicli  in  ganz  allgeineiner  und 

loekerer  Wcisc  an  die  vier  llebungen  <les  Stabreitnverses  anzulcbnen 

scbeint,  geradi  so  wie  der  Stabrcim  regellos  verwendet  auftrill,  im  ubrigen 

aber  kautn  irgend  welebe  rbytbmiscbcn  Kegelu  cinbiilt. 

1  Zuetst  Dietrich,  /.s.  f.  hi-tm.  Thcol.  2f,.  4*7  und  20  K>'.{:  ihm  fulgtei.  (.1  .  in- 
Wfllker  Anpl.  II  141  und  S  c  h  i  jj  [<  e  r  Mctr.  1  U\  obvvol  cr  /tini  Tril  audi  rbvth- 
niischc  l'rosa  annimmt.  1  tcnlirink,  CicncI'-  d.  cngl.  Lit.  I  l;'0.  -  '  I  )ies  wurde  l>t- 

hauptct  ('fir  < s  Hurh  dei  Kichtcr  und  die  von  Thorpe  hcraus-jegel  pencil  llomilien,  tiaiiwnl- 
lich  die  Iicpositiu  St.  Culhberti  und  St.  Martini,  von  Kinenkcl  Any-I.  V  Ant  47  . 
T'  1  .1  tit  111  a  i)  n  Anf-I.  V  Anz.  I  lH  und  VII  An/..  214;  Ifn  die  Hcili»enkl.en  tt!.  Skeat 
von  llohhau>  Ai^l  \'l  Anz.  104  (vjjl.  <lijiegcn  Assmanii  Angl.  IX  42).  fut 
<las  Hncli  Ksthcr.  Jmlith  sowic-  aii'lt-re  llomilirn  (olivvnl  wciiijjer  brvtimtnt)  von  A*s- 
matin.  AM  Ael fries  attgs.  Btarb.  d.  li.  isther,  I.iipy.iK  JSK;>  S.  21  ff..  Angl.  X  H;- 
uml  Hil.l.  <l.  aii-js.  I'ios.i  111  243  :  en<llich  for  die  I'redi^ten  ties  Aelfric  litctariscli 
nahesteheiiden  WuUstan  von  Kincnkel,  Angl.  VII  Anz.  200.  Traulmann  Angi. 

VII  Anz.  211.  —  «  VrI.  Angl.  X  ',<>,  wo  weitere  LiU-ratur. 

I.  DIK  KNTWICKI.UNti  DKS  NATIUNALKN  KEIMVKRSKS. 

A)  uik  anfange  und  der  vers  lajaaions. 

5$  3.  Die  Anfange  des  nationalen  Reimverses  sind  ausserlicb  an  tier 

grosseren  Fulle  tier  Verse,  der  Vernacbliissigung  des  Stabreiius  untl  der 

immer  bauiiger  werdentlen  Anwendung  des  Kntlreiins  zu  erkennen.  Der 
wesentlicbe  Unterscliietl  zwisclien  ilim  untl  deiu  Alliterationsvers  bestehi 

darin,  tlass  er  sieb  als  eiu  taktierentler  zu  erkennen  gibt,  tier  ausser  zwei 

Hauptbebungen  zwei  sebwacbere,  Nebenbebungen  entbiilt.  Vermutlicb  stand 

er  zum  Gesang  in  naber  Beziebung,  viele  Denkiualer,  die  ibn  aufweisen, 

wurden  wobl  nur  gesungen.  Der  Takt  war  wobl  cin  gcrader;  ob  aber  der 

Vers  zwei  *!*  oder  vier  *  *  Takte  ausfiilite,  ist  fraglicb. 
Antlererseits  treten  die  Beziebungen  zum  Stabrcimvers  klar  zu  Tage. 

Von  den  fiinf  Typen  kebren  die  langeren  Variantcn  und  natuentlicb  die 

gesteigerten  l*'ormen  wietlcr,  nur  weiscn  sie  ausser  den  zwei  urspriinglicben 
Hebungen  zwei  Nebenbebungen  auf.  Nicbt  selten,  im  .klingenden  Aus- 

gang  der  Typen  A  und  C  immer,  findet  sicli  eine  Nebenbebung  unmittel- 
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bar  nach  der  Haupthebung  und  kann  auch  cine  Silbe  treffen ,  welche 

keinen  spraebliehen  Ton  tragi.  Wic  im  Stabreimvers  kann  die  Haupt- 

hebung nur  durcb  eine  lange  Silbe  oder  die  Gruppe  x  gebildet  werden. 

Wic  dnrt  sind  zwei  Kurzzeilen  zu  einer  Einheit  hoherer  Ordnung  ver- 

buiu'len;  aber  wahrend  in  jenem  das  erste  Glied  vielfaeh  rhythmische  For- 
men  aufweist,  die  dein  zweiten  nieht  zukomraen,  ist  ein  solcher  Unter- 
sehied  bier  nicbt  zu  erkennen.  Die  Verbindung  zweier  Kurzzeilen  durch 

den  Stabreim  tritt  in  den  uns  vorliegenden  Proben  bedeutend  zuriick. 

Dafiir  komtnt  der  Kndreim  als  Hindeniittel  immer  mehr  zur  Geltung,  so- 

dass  scliliesslieb  nicbt  niebr  eine  Langzeile,  sondern  ein  Reirapaar  vorliegt. 

5$  4.  Wir  baben  also  eine  Erscheinung  vor  uns,  die  in  ibrem  Wesen 
111  it  dein  Auftreten  des  deutscben  Reimverses  die  michste  Venvarultsebaft 

zeigt  und  alle  Fragen,  die  sicb  an  diescn  kniipfen  sind  aucb  hier  aufzu- 
werfen.  Vom  Hodcn  der  Funftvpentheorie  aus  baben  Sievers  und  Wilmanns 

unler  d<  in  Hcifalle  Paul's  (oben  S.  gii)  den  deutscben  Reitnvers  aus  dem 
Stabreimvers  durcb  Annahme  fremden  KinlUisses  ahgeleitct:  man  babe  die 

heimischen  Verse  an  die  viertaktigen  Melodien  des  kircblicben  Hymncn- 

gesanges  anzupassen  gesucbt.  Das  gleicbe  konnte  aucb  in  England  ge- 
si  hehen  sein,  obne  dass  ein  unmitlelbarer  Zusammenhang  bcsland:  dieselbe 

Kinwirkung  auf  wcscntlich  gleicbe  Grundlagen  mocbte  zum  selben  Ergcbnis 

hihren.  Aber  trotzdem  bleibt  die  Ubereinstiinmung  bemerkenswert  und 

regt  die  Frage  an,  ob  nicbt  etwa  docb  tiefer  greifende  Deziehungen  be- 
stehen. 

Sievers  hat  oben  (S.  864,  870  f.)  das  Funftypeusystem  des  bistorisclien 

StabreiinvL rses  aus  eineiu  urgennaniscben  vierlaktigen  Gesangsvers  abge- 

leitet,  eine  Entwicklung,  bei  wclehcr  der  einsebneidendste  Scbritt  iiu  Cher- 

gang  vom  Gesang  zuiu  Sprecbvortrag  bestand.  Seine  fur  den  Urvers  an- 
geselzten  Formen  steben  denen  selir  nahe,  zu  wclchcn  man  aucb  sonst, 

von  auderen  Gesichtspunkten  ausgehend,  gclangt  ist.  Fs  wird  daber  nicbt 

zu  kiibn  sein,  auf  Sievers'  Myputbese  weiterzubauen  und  die  Frage  auf- 
zuwerfen,  ob  nicbt  ein  Zusamraenbang  zwiscben  dein  deutscben  und  eng- 

liscben  Keiiuvers  einerseits  und  jenem  vorauszuset/enden  germaniscben 

Gesangsvers  andererseits  hesteht.  Dass  dieser  Vers  ganzlich  ausgestorbeti 

sein  sollte,  ist  von  vorneberein  niclit  sebr  wahrseheinlich.  Lieder,  die 

wirklich  gesungen  wurden,  win!  es  aucb  in  einer  Zeit  gegeben  baben,  die 

sicb  vorwiegend  der  episcben  Dichtung  und  dem  Sprecbvortrag  zuwandte 

(S.  S6.1).  Wenn  davon  nicbts  erbalten  ist,  so  beweist  das  naturlicb  nicbts; 

vulkstiiiulicbe  Lieder,  namentlicb  erotiscben  Inbalts,  mochten  geistlicbcn 

Sehreibern  der  Aufzeicbnung  nicbt  wert  erscbeincn,  zumal  sie  ira  allgemeinen 

als  Volkslieder  ibrer  gar  nicbt  bedurften.  Aucb  in  Deutscbland  ist  eigent- 

licbe  Lvrik  erst  in  sebr  spilter  Zeit  niedergesclirieben  worden.  Der  Vers 

soldier  Lieder  kann  aber  nicbt  der  uns  vorliegende  episcbe  Vers  gewesen 

sein,  denu  er  ist  nicbt  taktierend,  also  niclit  sangbar;  man  wird  vermuten 

diirfen,  dass  in  ibnen  der  Gesangsvers  der  Vorzeit  traditionell  forlgepflanzt 

wurde.  Dieser  nun  musste  nacli  den  obigen  Darlegungen  (S.  870)  zwei 

I  Iaupt-  und  zwei  Nebenbebungen  zuglcicb  aber  nabe  Verwandtscbaft  mit 
den  Typen  des  alliterierenden  Sprecbverses  aufweisen :  beides  trilVt  fiir 
den  Reimvers  zu.  Neu  ist  nur  das  Aufkommen  des  F.ndreimes  und  das 

S.  bwinden  »ler  Alliteration,  Vorgange,  die  den  rhythmischen  Charakter  des 
Verses  nicbt  wesenllich  beriibren. 

Diese  Autl'assung  findet  ibre  direktc  ttestaligung  darin,  dass  vereinzelte 
Proben  volkstumlicher  Lieder,  die  zur  Aufzeicbnung  gelangten,  weil  sie 

sieb  auf  Zeitereignisse  bezogen,  wic  das  Ludwigslicd  in  Deutscbland,  einige 



998 Lieder  der  Chronik  in  England,  thatsiu  hlich  den  uns  beschiiftigenden  Vers, 
hcz.  seine  Vorstufe  anfweisen. 

Ich  mochte  daher  in  der  Thai  annchmcn,  dass  wir  in  den  Anfangcn 
des  englischen  wie  des  detitschen  Keimverses  nichts  andcres  vor 

uns  haben  als  den  in  spatercr  Zeit  wie  tier  zu  Tage  Iretenden 

altgcrinanisc  hen  taklierenden  Gesangsvers.  Dann  hat  die  parallcle 

Enlwicklung  im  Detitschen  und  Englischen  nichts  Aullalliges  an  sich.  Dann 

wird  auch  die  Art  wie.  dieser  Vers  zunaehst  auftritl,  vcrstandlich.  Bci 

gelchrtcin  Ursprung  des  detitschen  Reitnverses  ist  doch  tuerkwiirdig,  dass 

it  so  rasch  in  volkstutnlicheu  Liedern  Eingang  fand  (vgl.  obcnS.  190),  zuinal 

wenn  die  'cntscheidende  That'  (S.  911)  Otfrid  zuzuschreihen  ware,  der 
doch  mil  seinera  Werk  nicht  in's  Volk  gedrungen  zu  sein  scheint;  dass 
ferner  dieser  Vers  in  alter  Zeit  abgesel.cn  von  Otfrid  nur  in  volkstiimlichen 

Liedern,  dagegen  nicht  in  den  geistlich-epischen  Dichtungen  des  11.  und 

12.  Jahrhs.,  wo  er  docli  gera<le  zu  erwarten  ware,  und  sp.iter  auch  zuni'u  list 
in  der  Lyrik  und  dein  Volksepos  uns  entgegentritt.  Alles  wird  klar  hei 

der  Annahtue,  dass  der  alte  Gesangsvers  vorliege.  ( )tfrids  Neuerung  be- 
stcht  dariu,  dass  er,  urn  die  weltlh  hen  Volkslieder  zu  verdrangen,  den 

Gesangsvers  fiir  eine  grossere  epischc  Dichtung  verwendete,  hei  der 

Sprechvortrag  und  daher  der  Stabreimvers  wie  im  Heliand  zu  erwarten 

war.  Daher  fiillt  er  nicht  selten  in  den  Stabreimvers  zuriick,  sei  es  durch 

zu  knapp  gehaute  Verse,  die  er  im  Lauf  seiner  Arbeit  ubcrwindet,  sei  es 

durch  den  Gebrauch  von  Wortgruppen  oder  Worten  ifmnftiUonti),  die 

dein  dipodischen  Keimvers  widerstreben,  dem  Stabvers  aber  wohl  ange- 

messcn  sind.  Sein  Vcrsuch  blieh  auch  vereinzelt:  die  geistlich-epischen 
Dichter  nach  ihm  verwenilcn  ein  loseres  Metrum,  das  in  Beziehnngen  zur 

Stabreimzeile  zu  stehen  scheint  (vgl.  oben  S.  923).  Ganz  ahnlich  tritt 

uns  dieser  Vers  in  England  zuniichst  in  Stueken  entgegen,  die  in  ihrer 

urspritnglichen  Gestalt,  vor  ihrer  Einfugung  in  die  prosaische  Chronik, 

wohl  volkstiimliche  historischt!  Lieder  nach  Art  des  deutschen  Ludwiys- 

liedes  waren.  Dass  dann  Lajamon  ihn  fiir  epische  Zwecke  aufgreift,  ist 

bei  seiner  Natur  wohl  vcrstandlich;  aber  auch  er  fiillt  ofter  in  den  Stab- 
reimvers zuriick  und  auch  er  scheint  zuniichst  vereinzelt  dazustehen. 

Ausschlaggebend  scheint  uns  aber  der  Umstand  zu  sein,  dass  sich  im 

Bau  des  Reimverses  selbst  gewichtige  Hinweise  auf  diese  Entstehung  finden, 

dass  er  sich  einfacher  aus  dem  urgermanis<-hen  Gesangsvers  als  aus  dem 
historischen  Sprechvers  ableiten  lasst.  Dariiber  soli  an  anderer  Stelle 

gehandelt  werden        8,  9). 

$  5.  Die  ersten  Bclege  fiir  dieses  neu  auftretende  Metrum  bilden  zwei 

Stiicke  des  10.  Jahrhs.  Das  erste  ist  das  Gedicht  auf  Eadgar's  Ilerr- 
schaft,  welche  die  Handschriften  DE  der  Chronik  zum  Jahre  959  bringen 
(Thorpe  I  217).  Die  Handschrift  F  enthalt  eine  gekiirzte  Fassung  unter 

dem  Jahre  958.  Die  Verse  zeigen  sehr  knappen  Bau,  so  dass  sie  sich 

ofter  mil  den  Grundtypen  des  Stabreimverses  bertihren,  ebenso  ist  der 

Reim  noch  gering  entwickelt  (doch  z.  B.  grtcy/ds  :  ico/dc).  Andererseits 

ist  der  Stabreim  ganz  unregelni;issig  und  in  manchen  Zeilen  ist  der  vier- 

taktige  Rhythmus  unverkennbar  (z.  B.  /«7  ftr  icunode  on  sif'bc  ---  fe  Invilt 
he  Uofodt).  Ahnlich  verhalt  es  sich  mil  dem  in  den  Handschriften  DE 

stehenden  Stiick  auf  Eadgar's  Tod  975  (Thorpe  I  227;  nicht  zu  ver- 
wechscln  mit  dem  in  alliterierenden  Versen  geschriebenen  Gedicht  auf  das- 

sell)e  Ereignis  in  AB).  Es  beginnt  zwar  mit  eincr  tadellos  gebauten  Stab- 

reimzeile (////•  F.adgor  gffor  Angla  reecen<f)  aber  im  weitercn  Verlauf  tritt 
der  Reimvers  deutlich  hervor  (vgl.  bugon  to  /am  cyninge  —  sxva   him  u\ts 
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Wytiifc).  Man  mochtc  verrauten,  dass  wir  in  diescn  Stiicken  Uraarbeitungcn 
von  urspriinglicheu  alliterierenden  Versen  odcr  Mischung  von  solchcn  und 
Reiraversen  vor  uns  hahcn. 

Deutlicher  tritt  mis  der  Reimvers  entgegen  im  n.Jahrh.  In  dera  Ge- 

dicht  auf  den  Tod  Aelfric's  (CD  zu  1036,  Thorpe  1  294,  Grein-Wiilkcr 
15.  -  I  384,  Schipper  I  74)  weisen  die  Verse  bereits  das  Austnass  auf  wie 
bci  La^amon  und  der  Reim  ist  bcinalie  durchgefiihrt.  Selten  sind  sie 

zu  kmz  (13b,  iSa,  23a  nach  Wiilker's  Zahlung),  in  einem  tibrigens  leicbt  zu 
be.ssernden  Fall  (8a)  /.u  lang.  Ahnlich  gebaut  sind  die  Verse  auf  die 

Herrschaft  Wilhelm  des  Kroherers  (K  1087,  Thorpe  I  340,  PBB  9,  447), 

nur  zcigen  sich  vielfaeh  iil>erladene  Scnkuugen.  Da  sic  nur  in  eitier  lis. 

iiberliefert  sind,  kann  man  zweifeln,  ob  sie  in  ihreni  urspriinglicheu  Wort- 
laut  vorliegen. 

Daran  schliessen  sich  ini  1  2.  Jahrh.  die  Redeu  der  See'e  an  dm 
T.cichnam  in  der  Worcester-Hs.  und  ein  kleines  verwandtes  Stuck  einer 

( )xforder  lis.  (bg.  Buchholz,  Erlangcr  Beitr.  VI).  Diese  Zeilen  zeigen  einen 

zienilich  glatten  Verlatif,  der  Reim  spielt  aber  eine  geringere  Rolle  als  in  den 

eben  besproehenen  Stiicken.  Das  kurze  oben  S.  615  erwiihnte  Worcester- 

Fragment  (Angl.  3,  424)  ist  in  seincm  metrischen  Charakter  nicht  deutlich. 

Dagegen  weisen  wiedcr  recht  knappe Verse  auf  die  Sprii ch w orter  Alfred's, 
wclche  man  ebeiilalls  dein  12.  Jahrh.  zuweist  (hg.  Morris  KKTS  4c)  S.  102). 

Wie  in  <l«'ii  zuer-st  angczogenen  Stiicken  der  Chronik  stehen  die  Vers- 
loriiirii  bier  vielfaeh  den  Grundtypcn  der  Stabreimzeile  nah<: ,  aber  die 

Alliteration  ist  nur  selten  so  beschaflfen,  dass  man  wirklich  derartige  Verse 

annehmen  konnte.  Andrerseits  linden  sich  ganz  deutlich  ausgepriigte  Reim- 

paare  (z.  R.  v.  91 — 94).  Jedenfalls  werden  wir  venuutcn  durfen ,  dass 
diese  Spruchworler  in  ihren  Grundlagen  in  sehr  friihe  Zcit  zuriickreichen 

und  vielleicht  gehen  nianche  Zeilen  unmittclbar  auf  Stabreimverse  zuriick, 

die  nur  notdiirftig  in  ein  anderes  Versmass  hineingepresst  wurden. 

$  6.  Auf  diese  kleineren  Stiicke  folgt  an  der  Scheide  des  1 2.  und 

13.  |ahrhs.  ein  grosses  Werk,  welches  unser  Versmass  deutlich  ausgebildet 

zeigl,  Lajaiuon's  Brut  (bg.  Madden  1847).  Die  allgemeine  Struktur 
ist  sofort  zu  erkenncn.  Die  Kurzzeilen  gliedern  sich  nach  den  naturlichen 

Spraehpauscn  deutlich  in  Verspaarc ;  ofters,  aber  durchaus  nicht  regel- 
m.issig  werden  sie  als  solche  markicrt  durch  den  Kndreim,  selten  durch 

paralleled  Auf  ban  der  beiden  Zeilen.  Kinhciten  hoherer  Ordnung,  also 

Stroplu-n,  sind  nicht  zu  erkennen.  Auch  ist  nicht  zu  ermitteln,  <ib  diese 
Verse  gesungen  oder  gesagt  wurden.  Die  Stellen  der  Einleitung,  in  denen 

I.a^amon  iiber  sein  Werk  sich  aussert  (I  3,  19  ff.  4,  10  If.),  lassen  keine 

sicheren  Schliisse  ziehen.  Immerhin  ist  der  Ausdruck  ' Ntt  seiii  mid  loft- 

song* ■'.  /<•  7ivs  on  hodai  preost*  beachtenswert  (vgl.  Madden  III  439). 
§  7.  Was  nun  den  rhythinischen  Bau  der  Verse  anlangt,  so  wollen  wir 

zunachst  die  typisch  ausgebildeten  Formcn  vorfiihren,  wobei  wir  unsere 

Beispiele  dem  zweiten  Bande  von  Madden's  Ausgabe  entnehmen,  wo  wir 
bereits  eine  sichere  Verstechnik  voraussetzen  durfen,  und  zuraeist  dem  Stuck, 

welches  in  Matzner's  Sprachproben  I  2 1  If.  abgedruckt  ist.  Die  Verwandt- 
schaft  mit  dem  Stabreimvers  tritt  unmittclbar  zu  Tage  in  folgenden  Fortuen: 

Typus  A:  (  <•  :  ;x',x  x  x,  bei  weitem  am  hiiufigstcn.  Kinsilbiger  Auftakt 
ist  facultativ.    Beispiele : 

;\)  /></  t„  pan  kin>f  g  !,>  corntn  »n'J  pan  pdt  I.Y.\  14 
pal  folr  his  isomntd  I.V,,  4  W  in  ure  londt  lf>5.  I 

mid  rihlrn  ,j.'-W (en  21  ne  miktt  we  I'iLtut  I5.'>.  2\\. 
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Mit  dicscin  Typus  fallen  die  gestdgcrten  Formen  von  K  zusanimen : 

.1:  f>ir  >  hundred  .•nihl'ii  1        1  ">  .<■  iter  <t /-die  ye  1 ,"».*>.  1<» 
/,'  uneude  hade  l.V>.  \'l  I'ttd  and  C"'"-'  lotted  ~. 

Tvpus  B:  i  v  ,  :  >  M  x>:V  x  '■  Die  Scnkiing  nadi  der  orsti-n  Hauplhehung 
ist  seltener;  die  zweite  NYbcnhcbung  ist  zuweilen  um  eine  Sill).-  weiu  r- 

geriickt.  So: 

.11  :<nd>e  lif'tene  -%-r  I.'.",,   l;{  \<<  per  ram  per  r,'m  ff>rs   I'll  I 
pal  is  a  ,•;  •  /</  :>•(!  iJ-'tt  I  i7.  1  !  and  /»«  'Vv'Vt  m<u  //y  •«  i'>.",.   I  1 

'  i  /-■/(  il  'itt  /..'.  .//"'//  i.V'.  i j. 

Typus  (':  x  ''  x: 

■;/.'  //<■,.  .-•»•;./  >.-.v.V«  I.".-,  i!.*,  an  <m 1  V»,  S 
/<•••  'V/  /•</  «•/;//-/  /»r-//  I.V..  J<>  <  I  *tf  •'•<• '</  tideudt  I  T-"i-  *• 

1. 1  bt-fWen  pan  /■<!e-kin«e  l.V.f    IT»  //<>/</<•//  runiu-jr  1| 

Typus  D:  ( •    ?  *  .«  x  >.: 

,.i  „.■;,;,;•  tidendeu  I'll,  H  I-)       hundred  rid.eren  J. i<> 
/••  //v.*/  i.'imm.-nntn   17  Y  r»  mid  s/t,<u»e  slau  iralfe  ̂ j.v  -  | 

T\  j>iis  1'"  si  beinl  in  seiner  reinen  Form  ,  »  »  >,  -  durch  Scnkung>.>ilben 
und  die  zwei  N'elu  nliebungcn  erweitert  in  Fallen  vorzuliegen  wic: 

],e  :,•«»-.•-.••  r.-i-.f  /«■/•  .'///  neh  I7'>.  J:t 
Il.u^nt  ',-(•-  pan  kinye  leal   !'<:».  17 

Die  grst.i-erte  Form  ,  -  >.  .  -  :    fallt  mil  A  zusanimen  (siehe  ohm  'Typus  AV 
In  alien  Tvpen  ist  Aullosung  tnoglich,  am  gchraudilichsten  in  fol^enden 

Fallen: 

A:  ,tdf /.■-;(  aire  lande  I.",).  J:{  H.  ■  <?  heare  cume  wes  lid  u-ttr  !<>2.  !«» 
j/;</  ////r  //iw  dn-sejie  \u(>,  1<;  //«  m/v  .elderne  d.eyn  i;,N.  j 

(.'  :         f*v  f  ..  i  (n  sodden  I  ,"»•*>.  J  J 

/);•  Jv//.j  fnahede  I7.">.  '  "> 
Aussirdem  woolen  dio  vorlic^ttnlen  Typen  variiert  durch  z\veisilhi#t: 

St:ukun^  an  Stelle  rinsill>iijer;  vgl.  dariiher  unt<-n  5$  12. 

Die  Su.-llunj;  der  I  Iaupt-  und  NelHmhehunjjen  zu  einan<h:r  ist  also  in  den 

nuisten  Tormeii  derart,  dass  der  \ Vrs  in  zwei  ̂ leielie  (A,  11,  K)  inter  syiu- 
inetiisehe  1  (allien  (C)  zerf.illt.  ( )h  ilit  ser  d  ip  od  i  s «:  h  e  Uau  vollkoiuruen 

thtrch^i  tuhrt  war  wie  im  tl<:ulschen  Reimvers,  also  iiu  'Typus  I)  eine  V'er- 
seliiehun^  von  ,  <)  /  x  i  k  k  zu  x  \  x  '  x  d.  h.  Anjfleiehun^  an  den  Typus 
C  ein^etieten  war,  hkiht  erst  festzustellen. 

5i  X.  Ausserdetu  zei^en  sich  noeh  Formen ,  die  nicht  unmittelhare 

Kntsprechungen  in  den  Typen  ties  Stahreimverses  hahen,  aher  ehenso  im 
deutsclii  n  Keimvers  sich  linden,  i)  Statt  des  Aus^angcs  _•  y  tretcn  in  A, 

seltener  in  C  vollere  Formen  auf.  Kr  wird  zunaehst,  was  schon  im  Alt- 

en^lischen  vorkomml,  von  zwei  selhstandi^cu  Wortern  oder  einem  t'ompo- 

situm  gehildet;  dahei  erscheint  der  zweite  'Teil  audi  aufgelost  (ofler  ge- 
horen  these  Fiille  zu  C  ?): 

.11  per  -.<■■:.<  ni-.'ni  eniht  str<n?  1f« >.  4        I' '  pnri  s.  den  etuerrer  wurd.rri/'en  1  ."> 4 -  «» 
pe  King  s,<ne  «/>  s/sd  \<>4.  17  s:>-ude  heo  aw.-ri  rfoyn  \<v\.  <». 

Statt  -  x  lindct  sich  aher  audi  eine  druppe  von  drei  Silben.  Da  in  solchen 

Fallen  C'omposita  tier  (lestalt  >  <  (  liaulig  sind  ,  solclie  der  Form  -  <  < 
gi-mieden  zu  sein  sclieinen,  wirtl  audi  ilaun,  wenu  die  heiden  Silhen  keinen 

spradilidien  Nehentoti  hahen,  die  Hetonting  •  x  >..  einzutreten  hahen,  ?..  1?.: 

.u  Uen^eflrr  etmnesmen  U*>.  14  !•>  >^  hunde  pa  erisiine  17°.  J 

pi  pa/  he^  iie-nt  h'spen  »t-.-»  to  Ndden  us  /■•  fultume  187.  -'• 
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Wir  wollen  diese  Formen  A1  C1  u.  s.  w.  ncnnen.  2)  Neben  dem  Typus 
C  findet  sich  auch  die  Form  (x>xx  -x/x,  die  wir  mit  Paul  (S.  912)  als 
C  hczeichnen.  Auch  hicr  fmdet  sich  die  eben  besprochene  Frweiterung 
des  Ausganges  ±  \  zu  /  x  x  z.  H. : 

:\)  pa/  ves  lurrm  ]ta  nunc  |.Y2.  22         b)  Jirr  J>e  i-wg  ]tat  maidc  mm  17K,  I 
per  J>a  enihtes  comen  14  7,*  hope  to  1  o7.  2. 

Das  sind  Formen,  die  unseres  F.raehtcns  sich  hesser  aus  dem  urgermanischen 

taktierenden  Gesangsvcrs  als  aus  dem  historischen  Stabreimvers  erkliircn, 

aus  welchcn  sic  Sievcrs  fiir  Otfrid  abzuleitcn  sucht.  Der  Gcsangsvers  mil 

scincn  vier  Hcbungen  inochtc  Forraen  mit  wenigcr  wcit  vorgeschrittcner 

Synkope  (vgl.  oheti  S.  870)  hewahren,  wclche  dem  bei  der  Zweihebigkeit 

angelangten  Sprechvers  ahhanden  gekommen  warcn. 

55  *).  Die  eben  behandelten  Varianten  sind  aber  noch  von  weiterer 

Hedi'iitung.  Wenn  wir  die  Gesaratheit  tier  typisch  ausgebildeten  Formen 
des  Reimvcrses  ins  Augc  fassen,  und  siu  mit  den  oben  S.  870  17,  2) 

angesctzlcn  Varianten  des  Urverses  vcrglciehen,  so  zeigt  sich  ein  bemerkens- 

we.rtes  Verhaltnis:  es  liegen  all e  Formen  vor,  die  sich  ergeben,  wenn  im 

Urvers  facultativ  Synkope  der  Senkung  eintritt,  wahrend  die  Ilaupt-  und 
Nebenhebungen  in  ihrer  Geltung  erhalten  bleiben.  Nur  der  iiusserste  Fall, 

Synkope  aller  Scnktingcn  wird  begreillicherweise  gemieden,  cbenso  jene 

Varianten,  in  denen  eiue  Nebenhebung  untnittelbar  vor  einc  Haupthebung 

7.11  stehen  kfime  (z.  H.  -'  x  >  -  *),  also  liber  einen  ganzen  Takt  zu  dehnen 
ware  (vgl.  $  12).  Die  eben  hesprochenen  dem  Reimvers  eigenen  Formen 

folgen  mit  Xotwcndigkeit  aus  den  Urtypen  A  und  C.  Wenn  also  im  Urvers 

in  Folge  sprachlicher  Vorgange  Synkope  vielfach  ciutrat,  was  kaum  jemand 
bezweifeln  wird,  wenn  aber  andrerseits  gestiilzt  durch  die  Melodic  die 

Hcbungen  sich  hielten  und  doch  auch  Falle  von  bewahrter  Senkung  vor- 
kamen,  was  als  wahrscheinlich  wird  bczeichnet  werden  diirfen,  so  konnte 

gar  nichts  anderes  sich  ergeben  als  der  uns  vorliegende  deutseh-englischc 
Reimvers.  Das  spricht  deutlich  fur  die  von  uns  angenoinmcne  Kntstehung 
desselben. 

Wann  und  wie  tier  dipodischc  Aulbau  entstantlen  ist,  ist  einc  schwierige 

Fra.^e.  Da  aber  the  drei  hautigstcn  Typen,  A,  B,  C,  und  schliesslicli  auch 

K  iim  von  Natur  aufweisen,  so  kann  er  von  diesen  aus  verallgcmeinert 
worden  sein. 

S  10.  Neben  den  vorgefiihrten  typisch  ausgebildeten  Formen  finden  sich 

noch  und  zwar  nicht  nur  im  Anfang  sondcrn  durch  tlas  gauze  VVerk  zerstreut, 

Verse,  die  den  Grundformen  des  Stabreimverses  naher  stehen,  ja  mit  ihnen 
sich  tlecken;  so: 

A    dtcrne  ruiiiu  l<»).   >-\  I>:  unl-tiJendc  2*)2.  H 

}„,-  r.-  /{,>/;/<•//   1VU.    |K  Trr/,-  unimttt  2~\\.  N 

H  :  )>at        com  her  I  7:,.  t  K  :  //'/'  Jtusaid  men  2:\X.  1  7, 
and  dure  le.'f'ue  g,'dd  l.V>,  U>  seoutn  hundred  setpen  .:oK  7 

(':  \  u-ird  stille  2»4.  K  rnimett  uole  2n2.  <k 

Die  Auffassung  solcher  Minimalvcrse,  wie  sic  sich  ja  auch  in  gewissen  Teilen 
Otfrids  find  en  ,  hiingt  von  tier  Ansicht  iiber  die  Herkunft  ties  Reiniverses 

ab.  W'er  ihn  aus  dem  Stabreimvers  ableitet,  wirtl  in  ihnen  Cberreste  des 
urspriinglichen  Versmasses  linden.  Das  ist  ja  fur  Otfrid  plausibel.  Dass  sic 

sich  aber  noch  bei  La~am«>n  linden,  wahrend  schon  150  |ahre  vor  ihm  tadcllosc 

Reimverse  vorliegen,  wfire  doch  autfalh'g.  Bei  unserer  Anschauung  mussen 
sic  gefasst  werden  entweder  als  Falle  jener  aussersten  Synkope,  welche  im 
All^emeinen  gemieden  wird        9)  oder  als  Verse,  welche  dem  Dichter 
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misslungen  sind,  wcil  or  sich  von  dem  Einfiuss  des  in  dor  cpischen  Dichtung 
hcrrschendeii  Stabreimverses  nicht  vollkommen  frci  machen  konnte.  Dies*; 

letztere  Erklarung  ist  wohl  vorzuziehen. 

§  II.  Fur  die  Versbetonung  hildct  die  Grundlage  die  Betonung  der 

natiirlichen  Rede.  Im  allgemeinen  stehen  in  der  Hauptbebung  die  Haupt- 

tone  von  Vollworlern;  in  der  Nebenliebung  die  Tonsilben  zweiter  Corapo- 

sitionsglieiler  und  enklilischer  Worter  (itu  weitesten  Sinne,  vgl.  oben  Q05) 
sowie  auch  schwere  Ahleitungssilhen ,  die  vennutlich  einen  natiirlichen 

Nebenton  trugen;  in  der  Senkung  eudlich  die  tonlosen  Silben.  Unter 

Umstanden  erscheinen  aber  bedeutende  Abweichungen  von  diesen  Regeln. 
Hei  besonderem  Nachdruck  konnen  Formworter  iiber  Verben  e.rhoben  werden 

{ht  fuefden  ttnne  icisne  man  .  .  ../><'  nom  /trs  fuid'e  170.  1,5;  mid  hire  somen 

.  .  .  .  scipen,  f>fr  c'omen  inne  172,  6);  amlrerseits  konnen  Vollworter  cnklitisch 
gebraucbt  in  der  Senkung  namentlicb  im  Auftakt  steben.  Nach  Massgabe 

der  oben  S.  905  dargelegten  Gesichtspunktc  werden  sogar  so  starke  Falle 

anzunehmen  sein  wie:  I  longest)  tode  in  to  p,in  inne  173,  18.  Schwere  Bildungs- 
silben  in  dreisilbigen  Wortern,  die  im  Altenglischen  stels  einen  Nebenton 

trugen,  ersebeincn  ofters  in  der  Senkung  (a/i  /><ts  tidende  me  beod  lade  158, 

22;  heart  Saxisce  en/h/es  iv'el  id'on  160,  13)  mitunter  sogar  zwcite  C'ompo- 
sitionsglieder  {sflcupe  tidende  155,2;  schwebende  Betonung?).  Wh:  weit 

kurze  Bildungssilben  in  dreisilbigen  Wortern  einen  naturlichon  Nebenton 

trugen,  ist  fraglicb,  namentlich  weim  sie  erst  durch  Aufgabe  der  westger- 
manischen  Svnkope  wieder  hergestellt  sind.  Im  Vers  erscheinen  sie  bald 

in  der  Nebenliebung,  bald  in  tier  Senkung  {pat  pt  crtefinc  king  177,7; 

&  hunde  /.r  cristm'e  1 79,  2  nach  §  8;  ,ih  heo  7<>eore  fuedene  151,21;  Incdene 
mount  habbe  bi-titht  169,18). 

Dieser  letztere  Fall  leitet  zu  den  rhvthmischen  Accenten  iiber,  welche 

nieht  naturlichc  Accente  (oder  doch  nur  sehr  schwache  und  weehsclnde) 

zur  (irundlage  haben,  sondern  vielmehr  in  Folge  der  Stellung  der  einzelnen 

Silben  zu  einan<lcr  auftreten  (vgl.  oben  S.  907,  913  f.).  Jede  tonlose  Silbe 

kann  einen  rhythraisehen  Nebenton  erhalten ,  wenn  ihr  nocb  eine  andere 
tonlose  Silbe  folgt;  am  Verssehluss  erhalt  sie  ihn ,  ohne  dass  dies  der 

Fall  ist  {mid  rlht'en  ai-hd/din).  Falle,  wo  im  Innern  des  Verses  diese 
Beschrankung  wegzufallen  scheint  (§  10)  werden  an  anderer  Stelle  zur 

Bcsprechung  gelangen  12}.  Diese  Abweichung  von  der  prosaischen 

Betonung  (die  ubrigens  vielfacb  gar  uicht  so  bedeutend  sein  dilrfte)  bat 
in  der  Entstehung  des  Reitnverses  ihre  Begriindung  und  in  der  Rhvtbmierung 

ties  modernen  Gesanges  genau  cntsprechende  Seitenstucke. 

$j  12.  Silbenmessung.  Fiir  die  Hauptbebung  ist  wie  im  Stabreim- 

verse  eine  lange  Silbe  oder  ihr  Gleichwertiges,  -  *,  jedenfalls  dann  crfor- 
dcrlich,  wenn  keine  Senkung  darauf  folgt,  also  die  Hebung  iiber  den 

ganzen  Takt  gedehnt  werden  muss.    Alios  andere  bleibt  zu  bestimmen. 

Die  Senkung  ist  zumeist  einsilbig.  Sie  fehlt  haulig  nach  den  Hanpt- 
hebnngon,  wobei  dann  die  ebon  erwahnle  Dehnung  dersclbcn  eintritt. 

Nach  tlen  Nebenhebungen  fehlt  sie  in  der  Regel  nicht.  Die  Versschliisse 

von  A  und  C  gehoren  nur  scheinbar  hieher,  denn  hiej  war  ja  thats;ich- 
lich  nie  eine  Senkung  vorhanden.  Einzelne  Falle ,  wie  what  cnihies  we 

Mod  154,  18  I  vgl.  154,  10)  finden  ihre  Rechtfertigung  im  rhctorischen 
Nachdruck.  Wie  aber  die  im  $  IO  beruhrten  Minimalverse  vorgetragen 

wurden,  ist  fraglicb.  Eine  Dehnung  vollig  tonloser  Flexionsendungen  iiber 
einen  ganzen  Takt  ist  schwerlich  anzunehmen.  Eher  moehte  man  meinen, 

dass  eine  Pause  zur  Auslullung  des  Taktes  diente.   Bei  einein  Verse,  der 
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von  Hause  aus  Gcsangsvcrs  war,  ist  ausnabmswciscs  Auftretcn  einer  soleben 

Erscheinung  niclit  allzu  auffallcnd.  Ubrigens  liegen  ja  in  dicscn  Fallen 

wabrscbeinlicb  inangelbafte  Verse  vor,  die  die  allgemeinen  Regcln  verletzcn. 

Die  Senkung  kann  al>er  aucb  zweisilbig  sein,  und  zwar  in  viel  wciterem 

Uiufang  als  etwa  bei  Otfrid.  Am  liaufigsten  ist  dicse  Erscheinung  nacb  tier 

crsten  Hebung  des  Verses,  sei  sic  nun  Haupt-  oder  Nebenbebung ;  dass 
aber  bier  nicbt  etwa  durcb  sebwebende  Betonung  zu  helfcn  sei,  zeigt 

das  Vorkomraen  von  Auftakt  vor  solcben  Fallen.  So  A:  hd-ren  i  p'/sse /bnde 

•53.  '9i  enihles  je  159,  23;  C:  iv  'ende  to  163,  13;  A :  and)  st '1 'den  pat  153, 
18;  and  hi)taehc  me  167,  2;  pe  ofte)  li'ded  in  159,  11;  B:  pis)  tvaron  pa  152, 

19;  (.'"  ;  i)mbng  pine  165,  17.  Aueb  naeb  der  zweiteu  Hebung  ist  sie 
ganz  iiblicb  (vorwiegend  in  A):  bilducn  scitlicn  pa  fh>e  155,  18;  weoren 
an  160,  10;  ha/den  bHllue)  161,  6.  Endlicb  findet  sie  sich  aucb  nacb  der 

dritten  Hebung;  \\ :  Of  per  c  hud (  he  kiirf  (nne  pwbng  170,  17.  Sogar  drei- 

silbige  Senkung  ist  nicbt  unerbort ;  A:  St'nden  after  (mint  wine)  167,  16; 
H:  heo)  driven  heore  (se/pe/t  uppe  pe  loud)  160,  4.  Detn  entsprccbend  ist 

aueb  zwei-  bis  dreisilbiger  Auftakt  nicbt  selten;  and  bi-  167,  2;  Under  pan 

152,  7;  pe  ofte  1  ir;  ja  sogar  viersilbiger  scbeint  vor/.ukomtr.cn ;  and 

after  his  (tc/ve  s'ende  sonde)  169,  23.  Uberladene  Verse  crscbeinen  ubrigens 
vielfacb  in  der  jiingeren  Handscbrift  gebessert  (vgl.  154,  2;  159,  7). 

Das  Normahnass  wird  oft  erreiebt  durcb  Klision  tonloser  -e  vor  Vo- 

kalen  oder  dem  //  enklitiscber  Worter  ;  hine  i-  153,  16;  /<•///•  heo  155,  16. 
Verimitlicb  wird  sie  in  diesem  Urnfang  einzutreten  baben;  vielleicbt  aucb 

in  Fallen,  wie:  pa  iinsiobede  /<♦  dder  154,  14. 

$  13.  Der  Endreini  erweist  sicb  als  cine  unmittelbare  Fortsetzung  der 

sebon  im  Altengliscben  vorbandenen  Ansittzc.  Allc  in  jener  Zeit  vorban- 
detien  Fonuen  des  Gleicbklangs,  sowobl  am  Zeilensebluss  als  aucb  itu 

Inncrn,  kebren  bier  wiedcr,'  nur  in  grosserer  Anzahl.  Lagatnon  reibt  sicb 

in  dies«?r  Beziebung  an  diejuditban  (vgl.  oben  §  1).  Wiebtig  ist,  dass  inner- 

ball)  des  urafangreichen  Werkes  selbst  die  Hiiutigkeit  des  Reimes  zunimmt,- 
ein  deutlicber  Hinweis  auf  den  Zug  der  Entwicklung. 

Der  Reim  trilft  die  letzte  Hauptbcbung  und  die  etwa  nocb  folgende 

Nebenbebung,  "der  aucb  letztere  allein.  Docb  sind  Fiille,  in  denen  die 

Nebenbebungen  reimen,  obne  dass  irgend  ein  vokaliscber  oder  konsonan- 

tiscber  Gleiebklang  aucb  die  Hauptbcbungen  verbandc  (andsioerden :  euden 

153,  1;  stunde:  iike  163,23)  ziemlicb  selten.  Da  nun  die  Nebenbebungen 

vielfacb  auf  Suflixe  fallen,  sind  diesc  oft  am  Reime  beteiligt,  sei  es,  dass 

sie  unter  sicb  otler  auf  ein  Vollwort  reimen  (///*•//:  eotnen  152,  19;  men: 
deden  160,  10;  vgl.  hair,  pi  151,  18).  Ob  derartiger  Gleiebklang  scbon 

im  altengliscben  Sprecbvers  als  solcber  empfunden  wurde,  erscbeint  frag- 
licb  (vgl.  oben  S.  893). 

Die  Alliteration  dagegen  bat  ibre  alte  Rolle.  eingebusst ,  sie  ist 

blosser  Schmuck  des  Verses,  der  namentlicb  den  rlietoriscben  Zwecken 

der  llervorbebung  der  Begriffsabnlicbkeit  oder  aucb  des  Gcgcnsatzes  und 

dergl.  dient.3 

1  Vgl.  aiii-h  ReRel.  Genu.  Stud.  1  \  -,\\\\.  -  *  Menthc]  AnKl.  \  111  Anz.  65.      a  Repel. 
Pie  Alliteration  im  Lajamon.  Genu.  Stud.  I  171. 

§  14.  Nacb  I.ajamon  tritt  uns  dieses  Versmass  entgegen  in  verschie- 

denen  Abschnitten  des  Besliarius  (bg.  Morris  EKTS  49,  S.  1)  zum  Teil 
nocb  recbt  altcrtumlicb  tnit  gering  entwickeltem  Reim  (vgl.  §  27). 

Reimlose  La^amon'scbe  Verse  baben  cinigc  in  drei  Heiligenleben 
aus  dem  Anfang  des  13.  Jabrbs,  Scinte  Marbarete,  Seintc  |uliane 

(bg.  Cockayne  EETS    13),  51)    und  Seinte    Caterinc    (bg.  Eincnkel 



ioo4      IX.  Metrik.    3.  Knomschk  Metrik.    A.  Heimische  Metra. 

KKTS  Ho)  und  ft-rner  in  inhaltlich  verwandten  Stiicken,  wie  Hali  Meiden- 

had  (hi?,  Cockayne  KKTS  18)  zu  erkennen  geglaubt.1  Die  Vcrhaltnisse 

lie-i  n  hier  ahnlich,  wie  hei  den  Schriflcn  Aelfric's,  wenn  aueh  jener  An- 

nahtnc  giinstigcr.  Trotzdem  scheint  uns  die  Kxistenz  solcher  Verse  zweifclhaft.'-' 
1  KinenkH  t^er  die  Vtrfassfr  cini^er  nruags.  Srhrifien  INH7  mi  l  ,\n„'l.  V 

Anz.  47;  T  r.t  u  I  111  .1  an  Ant;l.  v\>.  llH.  V«l.  Kint-nkiTs  Ausp.ilie  der  Caterinc 
KKTS  S>>.  -  «  Val.  muU  was  I'.ml  ;.4>cn  S.  U'Xi  nhcr  <l.is  .ihd.  (it  diclit  Mlinunel 

und  llollr'  >.iu't.  \v«-lcl>«".  man  vifll.dh  .ils  I'.ir.illett-  .inzog. 

$  15.  Die  vnranstchende  Darstcllung  des  La7amon'schen  Verses  deekl 
si  eh  mil  keiru-r  der  bisher  gcausserten  Ansichten  vollstandig.  Nachdem 
man  zuerst,  namentlich  von  Seiten  cnglischer  Korseher,  diesen  Vers  fur 

ganz  unrcgclmassig  erklart  hatte,  braeh  sich  die  Krkenntnis  Bahn,  dass  er 

in  Bcziehungcn  zum  altenglisehen  stehe.  Hierauf  suehte  Trautmann 

nachzuwetsen,1  dass  er  der  vicrmal  gehobene  Vers  Otfrids  und  wie  dieser 
eine  Nachbildung  des  Verses  der  lateinischen  Kirchenhymne  jener  Zi  it 

si  i,  also  in  keinem  Zusammenhang  mit  der  Stabreimzeile  stehe.  Spater 

daehte  er  an  eine  uiimittelbare  Ubertragung  des  'Viertrclfers'  nach  Kng- 
land.-  Dagegen  erhoh  S  chip  per  Widerspruch.3  Kr  hielt  an  der  Knt- 

wicklung aus  der  altenglisehen  Stabreimzeile  fest  und  erklarte  den  Vers 

als  wesentlich  zweihebig.  Ks  enlspann  sicli  ein  lebhafter  Streit,'  wahrend 
gleichzcitig  von  Trautmann  und  anderen  immcr  mehr  Denkmaler  als  in 

'Viertreft'ern'  geschrieben  erklart  wurden  (vgl.  $  2).  Da  man  alter  dabei 

an  vier  gleichgewichtige  Ilchungcn  dachtc  und  den  Vers  Otfrid's  ganz  ausser- 
lieh  fasste,  kam  man  zuweilen  zu  ungcheuerlichen  Scansionen  und  konnte 

fast  jeden  Text  in  das  Schema  des  'Yicrtreffers'  pressen.5  Die  kiirzlicli 
erfolgte  Aufdeckung  der  Bcziehungcn  des  de.utsc.hen  Keimverses  zur  Stab- 
reimzeile  <lurch  Sievers  und  Wilmanns  riickt  die  Frage  in  ein  neucs  Licht. 

Aus  allem,  was  bisher  fiir  11  nil  wider  vorgebraeht  wurde  und  namentlich 

der  oben  dargelegten  Thatsache,  dass  die  Typen  des  Stabreimverses  in 

La^amon  in  derselben  Weise  wiederkehren ,  wie  bei  Otfrid,  scheint  sich 

uns  111  it  Notwendigkeit  die  oben  auseinandergesetzte  Auflassung  zu  ergehen, 

wonach  iler  Vers  wedcr  zwei  noch  vier  Hebungen  schlechthin,  sondern  zwei 

starkere  und  zwei  schwachere  hat.  Ks  wiirde  sich  jetzt  darum  handeln, 

durch  eine  das  Material  erschopfende  Untersuchung  nach  den  neueii 

Gesiehtspunkten  den  Stand  der  Kntwicklung  bei  kajamon  genau  zu  be- 
stiminen.  Da  cine  solehc  fehlt,  musste  unsere  Darstellung  notgedrungen 
skizzenhaft  werden. 

'  Cherdai  Vers  l,,r$im,ms  AiirI.  11  1f>:V  -  *  \1t5l.  VII  21 1.  —  *  Metr.  I  I  J  1 .  146.  - 
4  V'sl.  W  i  <  s  in  .1  n  n '  s  und  KinenkH'*  Rezensionen  von  Schippers  Metrik  ,  I  .it. HI 

\;\.\  iiml  Aritrl.  V  Anz.  ;\v.  i:v>.  —  Sr  hip  per,  Zur  Zzeeiktbungstketrie  iter 

allitei  iertnden  I.augzeitt ,  linpl.  Stud  Y  4HH  und  Zur  Altenglischm  lf'c'rtb,t,>nuJtg 
Aiiel.  V  Anz  88.  \Y  iss  maun.  Zur  mittden  lischtn  Wortbthmimg  \\\yS-  \  4'"'. 
T  1  .1 11 1  in  a  11  n  .  Zur  all-  und mitif!en%lischen  VcrsUlne  Ancl.  V  An/.  111.  —  S  1  li  i  y  p  c  r . 

Mttrischf  A'audfl'ssrH  Ktipl.  Stud.  IX  1S4  ;  —  K  i  nr  n  k  c  I ,  Zu  Sehif*f>rr's  mttris.  ktn 

A'andgfofsen  Kngl.  Stud.  IX  \\UY. ,  I  ra  11 1 111. 1  n  11 ,  Metrischt  Antghssrn  An^l.  \'III 
An/.  2\n.  _.  Si  -liippe  1 ,  Mttriscke  Randglosstn  II  Kiiul.  Stud.  X  U)2.  -  •  1  VrI.  Schi  ppci 
Knal.  Stud.  IX  I'i'J. 

B)  DER  NATION  A  I.E  RKIMVEKS. 

16.  Die  Weiterbildung  des  La^amon'schen  Verses  haben  wir  uns 
iihnlich  vorzustellen,  wie  die  entsprechende  Kntwicklung  auf  deutschera 

Hoden.  Vor  allem  wurde  der  Keim  konsecpient  durchgefiihrt.  Auf  dieser 
Stufe  zeigt  sich  unser  Vers  bereits  in  einem  kurzen  Stiick  aus  iler  erstcn  Hiilfte 

des  13.  Jahrhs.  'Xcichen  des  Todes'  (KKTS  49,  101).  Dann  wurden 
die  Senkungen  regeltnassiger  gesetzt  und  die  Nebenhebungen  tralen  mehr 

s 
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hcrvor,  so  tlass  sie  sich  an  Gewicht  den  Haupthebungen  nahcrten.  Schwicrig 

ist  die  Frage  nacb  der  I'.ntwicklung  des  Ausganges  '  x.  Wcnn  er  sich 
nur  in  Vcrsen  tindct,  wclche  durch  die  alte  Messung  auf  das  Mass  von 

vier  Takten  gchracht  wird,  so  ist  tlic  Gcltung  des  Nebentones  nicbt  zu 

bezweifcln.  Wcnn  aber  dun  h  die  Ansetzung  dcsselbcn  sich  funf  Ilcbungen 

crgaheii  und  ambers*  its  aucb  sieher  dnihebigc  Verse  vorkotmnen  ,  so 

inoclite  man  aunchme  n,  tlass  '  x  bereits  zu  '  x  geworden  sei  und  nueh 
romauischctn  Muster  eine  liberzahligc  Silbe  nacb  Helieben  gesetzt  otler 

weggelassen  werden  konntc.  Vermutlich  aber  wurden  diese  Verse  zumeist 

gcsuugen  und  dann  lielen  tliese  Ungleichheiten  weg:  die  Melodic  stclllc 

uberall  vier  Taktc  her,  indem  sie  eine  iihcrzahUgc  Silbe  in  den  scbleebten 
Taktteil  sctztc  und  einen  feblendcn  Ictus  durch  cine  Pause  ersetzte.  Wtirter 

dcr  Gestalt  '  x  wurden  also  dann  vcrsi  bieden  behandelt,  je  nacbtlem  sie 
itu  dritten  oiler  vierten  Takt  standen. 

$  17.  Die  einzige  grossere  Dicbtung,  welehe  tins  das  Metrum  auf  diescr 

Kntwii  klungsstule  darstcllt,  ist  King  Horn  (Mitte  des  13.  Jahrhs.)  Die 

Vortragsweise  scbeinl  klar  in  den  crsten  Vcrsen  augegeben  iu  sein:  y  Alle 

bivn  he  />///><;  fat  la  my  sang  lyfc:  A  sang  the  sclial  urn  singe  .  .  .'  Auf- 
fallig  ist  nur,  tlass  tlie  drei  erbaltcnen  Ilandschrilicn  sichere  Anzcichcn 

einer  strophischen  Glicdcning  nicbt  aufweisen.  Wissniann's  Versueli,  Strophcn 
berzustellcn,  ist  als  zu  wenig  gesirbert  abzulebnen.     (Vgl.  $  2_>). 

§   18.   Die  Mebrzabl  der  Reimpaare  dieses  Gcdiehtes  ist  nacb  folgcnden 
zwei  Mustern  gebaut : 

.<)  King  he  i.'.iv  It  iivJf  l>  j  He  hadde  a  s>ne  pat  htt  Hot  it 

S,>  l-nge  so  hit  taste.  .',;<">  /'Hirer  tte  mizte  non  heo  horn,  v/lo 

In  geringerer  Zabl  liiulen  sicb  vierhebige  Verse  mit  kliugeiulem  Aus- 

gange  vie: 
Jomoreie  he  pe  frJinge 

Uh»,,e  \,e  //;/  ../  daye  spring*.  8 1 7/8 

Sie  erscbeinen  zwar  in  tlen  jtingeren  IIss.  H  uiul  (.)  haufig  gebessert;  aber 

tlarauf  ist  nicbt  viel  ("lewicht  zu  legen,  weil  diese  llamlscbriften  uberbaupt nach  eincm  mctrisch  glatteren  Text  streben.  In  einigen  Fallen  stiwiuen 
alle  Handscbriftcn  oder  docb  C  und  noch  eine  in  solclien  Versen  iiberein 

(87/8,  567,  627,  817,8,  1339  40,  I354(?),  1366,  1427).  Weniger  sicher 
sind  die  drcihebig  stumpfen  Verse.    Alle  Hss.  bieten: 

Leue  at  hire  he  nam 
And  in  to  haiie  cam.  585/6 

Hier  wird  die  Melodic  ausgeglichen  haben  {%  16). 

$  19.  Die  Verse  des  King  Horn  zcigen  nun  vielfach  tlas  Geprage  tier 

nacb  freiuden  Musteni  gebauten  Reimversc.  Aber  nicbt  seltcn  sind,  nament- 

licb  in  der  lis.  C,  die  La jamon'schen  Typcn  noch  zu  erkennen, 
teils  durch  das  oftcre  Hervorragen  zweier  bestirurater  Hcbungcn,  teils  durch 

tlas  hitu  figure  Fehlen  der  Senkung  an  gewissen  Stellen.  So: 

l>  )  And  J>i  fairnesse  213 
He  7i<as  pe  faireste  1 7;} 

Of  pine  mestere Typus  1):   Sehipes  fifttne  37 

Typus  A:  :\)  Alle  hem  he  hlipe  I 
A  sang  ihc  schal        singe  3 

U)  A\'d  on  his  fleing  32 
Ht  fond  hi  pe  stronde  35 

I  >  |  us  If :  ;i)  At  pe  day  and  al  he  »/;/  123  Of  'alle  -ioymmanne  67 
panne  spat  pe  gode  kyn'g  l»).r>  Pe  child  htm  andrwerde  Vr) 

I')  He  was  hrixt  so  pe  gtas  14  ((')  Typus  K:    A'ose  red  -was  his  colur  \(> 
IHtSi'txe  a  prat  and  a  king  424  Typus  A1:  Hit  toas  upon  a  someres  day  2'» 

Typu*  <  ■  a)  Pat  to  my  song  type  2  And  mest  him  louede  KvmenhUd  248 
Hi  gtmnen  ut  ride  K50  Typus  O:  Hid  pe  se  to  pleie  186 
Hi  pe  se  side  33  Wip  his  nayles  scharpe  232. 



ioo6      IX.  Metrik.    3.  Engusche  Metric.   A.  Heimische  Metra. 

Wie  weit  dipodiseber  Bau  gait,  ol>  nur  in  den  von  Haus  aus  dipodi- 
sebcn  Typen  A,  H,  C,  E  oder  allgemcin,  ist  unsichor.   (Vgl.  §  7.) 

§  20.  Die  B e to n  11  ngs vo  rlial tni sse  und  die  Silbcn  messung  sind 

im  Wesentliclien  dieselben  wie  bei  La^amon.  Doch  bat  der  rbythmiscbe 

Nebenton  auf  Flexionsendungen  bedcutend  abgenoiuuien.  Fille  wie  /// 

Homes  Hike  239  oder  Hi  range  />c  belle  1253  si,ul  selten.  (Uber  den  Yers- 

ausgang  oben  $  16).  Vollcre  Ableitungs-  urul  Flexionssilben  wie  ing(c) 
este  est  (2.  Sg.)  issc  u.  s.  w.  sind  in  solcber  Yerwendung  dagegen  gan/ 
tiblicb. 

Die  Hebung  muss  einc  lange  Silbc  sein  mindestens  wenn  sic  den  ganzen 

Takt  fiillt.  Entsprecbend  niittelbocbdeutseben  Fallen  wie  tmtnunge  (vgl. 

S.  927)  sebcint  cinnial  aucb  Kurze  zu  geniigen:  After  his  coming f  1093.  Die 

Gruppe  x  gilt  im  Allgemcinen  nocb  als  Auflosung  von  '  ;  docb  ist  auf- 
fallcnd,  dass  gclcgcntlicb  Lange  und  Kurze  im  Reirae  gelmndcn  werden 

{stede  :  drerfe  257,  spake  (2.  Sg.) :  take  535,  yite  :  late  1043,  late  -.gate  1473. 
severe:  e  403,  743,  1063,  1203),  wobei  manebmal  kurzsilbigc  Wortcr  nacb 

Art  der  langsilbigen  gemessen  zu  sein  scbeinen  (/er  i  mts  atte  yite  1043. 
AVy  at  /utile  gate  1474). 

Die  Senkung  ist  in  der  Regel  einsilbig.  Sic  feblt  baufig  nacb  den 

Haupthebungen  19).  Endlicb  kann  sie  aucb  zweisilbig  sein,  wobei 

gewobnlich  leicbtcre  Silben  crsclieinen,  sowie  Kompositionsglieder  von 

Eigennamen,  die  vermutlicb  sebwacber  gesprocben  wurden.  Solche  Falle 

sind  besonders  baufig  nacb  der  erstcn  Hebung;  dass  aber  nicbt  schwebende 

Betonung  vorliegt,  zcigen  wieder  die  Auftakte.  So :  Fairer  ne  8,  O/er  to 

40,  Ji/i/c  beo  131,  Helpe  /at  194,  Aj>ulf  he  285,  lie^gtrc  pat  1128;  He)  roende 

pat  297  :  Of)  aiic  fat  619,  ///)  lettn  pat  136,  J  he)  wulle  don  542,  //)  tlohicr  pat 

907»  Of)  Rymenhtlde  1018,  panne)  scholde  u>ip~  347,  pat  pu)  longest  to  13 10. 
Nacb  tier  zweiten  Hebung:  come  to  59,  alle  pe  235,  sc/u/le  y  103,  sede  pu 

473»  moste  t>i'  172,  lefde  per  1373,  denies  so  864,  pined  so  1197.  Nacb  der 
dritten  Hebung  sebcint  kein  sicberes  Beispiel  vorzukommen :  zumeist  feblt 

ja  bier  die  Senkung.  Der  Auftakt  ist  ebenfalls  ofters  zwei-,  vereinzelt  sogar 
dreisilbig  (and  into  294,  after  ne  366). 

Wo  durcb  Elision  eines  -e  vor  Vokal  oder  dem  //  enklitiscber  Worter 

Einsilbigkeit  der  Senkung  bergestellt  werden  kann,  wird  sic  durcbzulubrcn 

sein  {hadile  a  9,  Bring  e  hem  58). 

§  21.  Der  Reim  bat  gegenuber  Lajamon  bedeutende  Fortscbrittc  ge- 
machL  Er  ist  vollstandig  durcbgefuhrt  und  trilft  nie  mebr  die  Flexions- 
silbe  allein,  sondern  stcts  aucb  die  Stammsilbe.  Nur  cine  vollere,  eines 

sprachlicben  Nebcntons  fiibige  Silbe  ist  aucb  im  Stande,  fur  sich  allein 

Trager  des  Reimes  zu  sein;  vgl.  Bindungen  wic  kyng  :  niping  195;  dubbing 

:  der  ling  487;  par:  Aylmar  505;  purston  :  on  819.  Reinbeit  des  Reimes  ist 

allerdings  nocb  lange  nicbt  crrcicbt;  cs  finden  sicb  vielmebr  noch  zabl- 
reicbe  vokaliscbe  und  namcntlicb  konsonantisebe  Ungenauigkeiten  (snelk 

:  m'tle  1 463  ;/>///<•:  woldest  643;  schorte  :  dorste  927;  Rymenhilde  :  kinge 
1463;  dorter  :  lojte  903).    Der  Stabreim  wirkt  nocb  vielfach  nacb. 

§  22.  Auch  bei  dieser  Dichtung  geben  die  Ansicbten  im  Einzelnen 

(z.  13.  fiber  die  Geltung  des  klingenden  Ausgangs)  auscinander.  Wissmann1 

und  Trautmann2  steht  Schipp  er3  gegenuber.  Unsere  Darstellung  folgt 

im  Allgemcinen  der  Scbipper's,  nur  die  Aufdcckung  des  Nacbwirkens  der 
alten  Typen  mid  einige  Folgcrungcn  tlaraus  geben  liber  sic  binaus.  Da 

wir  untcr  diesen  Umstandcn  aucb  nicbt  mil  der  Hcrstcllung  Wissmann's 
in  seiner  Ausgabe  in  alien  Punkten  einverstanden  sein  konnten,  baben  wir 
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nacli  der  altesten  Ilandschrift,  C,'1  unter  Berficksichtigung  tier  ubrigen 
citiert. 

1  King  Horn,  Untersttehungtn  etc.  OK.  XVI ;  Das  Lied von  Khig  Horn  OF.  XLV  ; 

vrI.  Angl.  V  4^>.  —  »  Angl.  V  An/..~llH.  —  »  Mctr.  I  1 80.  —  *  M.ltzner  Sjir.-I'r. I  209;  EE  I  S  14. 

§  23.  Der  nationals  Reimvers  erscheint  auch  verdoppelt  als  Lang- 
zeile,  die  durch  den  Kndreira  zu  Einlieiten  h6herer  Ordnung  gebunden 

wird.  Das  oben  16)  erwahnte  kurze  Gcdicht  Zcichen  des  Todes' 
wird  durcli  ein  Reimpaar  aus  solchen  Langzeilen  abgcscblossen : 

And  dojt  Jte  me  putte.  itntrmes  hvre. 
Peonne  btp  hit  tone  of  pe.  al  so  pu  netur  nert. 

Wir  seben  also  bier  einen  Ansatz  zur  Verliingerung  der  Verse,  urn  cinen 

Abscbluss  zu  bezeiebnen.  Waren  solcbe  Fiille  zablreicber,  so  mocbte  man 

geneigt  sein,  daraus  die  Entstebung  der  Langzeilen  zu  erklaren.  Da  aber 

dieser  Hclcg  vereinzclt  ist,  so  wird  die  Verdoppclung  docb  wobl  auf  (Venule 

Vorbilder,  vor  allem  den  Septenar  zuriiekgehen. 

$  24.  Diese  Langverse  finden  sich  in  sticbiscber  Verwcndung  in  den 

unten  $  28  besprocbenen  Fallen,  in  denen  sie  sicb  mit  anderen  Versmassen 

beriibren.  Zu  Stropben  romaniscben  Baues  vereinigt  (haufig  zusammen 

mit  Kurzversen)  sind  sie  in  der  Lyrik  anzutreflcn.  Wie  im  King  Horn 

finden  sich  ofter  statt  der  zu  crwartenden  vicr  Takte  nur  drei;  vermutlicb 

wurde  der  feblende  Takt  durch  eine  Pause  ersctzt  oder  die  dritte  Hebung 

iiber  beide  Takte  gedebnt.  Als  Probe  bierfiir  diene  der  Anfang  des  altesten 

hierhcrgchorigen  Liedes,  welcbes  zugleicb  den  Vers  in  altertimilich-knappcr 
Form  aufweist. 

Sittep  alie  stille  &  herknep  to  me: 

pe  kyng  of  alcmaigne,  hi  mi  leant 'e, 
prii/i  pouscnt  pound  askedt  he 
Jforte  make  ]\e  pees  in  pe  count  re,  -| 

ant  so  he  dude  more. Richard, 

pah  Jk'u  be  ener  trichord, 
tricchen  shaft  pott  neuer  more.  8 

Im  6.  Vers  wurde  Richard  vermutlicb  fiber  vier  Takte  gedebnt.  Ahnliches 

findet  sicb  gelegentlicb  nocb  in  unseren  Volksliedern. 

$  25.  Hierber  gehort  ausser  dem  crwabnten  Spottlied  auf  Richard 

von  Cornwall  aus  dem  Jabre  1265  (Biiddekcr  98,  PL  I)  zuniicbst  eine  Satire 

auf  die  Leute  von  Kildare  (Rel.  Ant.  II  174)  wobl  aus  dem  Kude  des 

jabrbuuderts.  In  beiden  Dicbtungen  ist  Feblen  der  Senkung  eine  baulige 
Krscbeinung.  Daran  scbliessen  sich  die  Liedcr  auf  den  Aufstand  uiul 

Sieg  der  Flandrer  (Boddeker  116,  PL  V)  aus  dem  Jabre  1302  und  auf  die 

1  i  in  rich  tu ng  von  Simon  Fraser  (eb.  1  21,  PL  VI)  aus  dem  Jabre  130b, 

endlich  ein  Wi  egenlied  aus  ungefahr  derselben  Zeit  (Rel.  Ant.  II  177). 
Hier  wird  bereits  glatterer  Veilauf  angestrebt.  Wurdcn  aber  einmal  alle 

Senkungen  gesetzt,  so  ergaben  sicb  Bcruhrungen  mit  ganz  anderen  Vers- 
massen. 

Anra.  I  »ie  Verse  der  zulctzt  erwilhnten  Dichtungen  werden  vielfach  als  nil t- 
luiciendo  Langzeilen  ge fasst .  die  durch  den  Endrcim  gcbiindeti  sind.  nach  Art  der 

unteci  §  ")U  hesprochenen  Liedcr.  (So  auch  unten  B  §  ";i .  Urandl  nennt  sie  olnn 
S.  (,[{4  §  [\;,  M  ix  gebaute  langzeilen';  vgl.  el).  §§  '-'5.  2H\  Sie  heben  sich  jedcuh  von  den 
reiincnd-alliteiiercnden  Vericri  dadurcli  nl>,  <iass  nicht  wie  in  diescti  vier  Ilehimgcu 

stark  hervortreten.  noch  auch  der  Stahreint  dcutlieh  ausge|>r;'lgt  erscheint. 
$  26.  Die  Rhythmierung  des  nationalen  Reimverscs  hat  sich  bis  auf 

den  heutigen  Tag  erhalten  in  den  Me  Iodic n  vo  I  kstumlich  e  r  Lieder 



ioo<S       IX.  Mktrik.    3.  Kngi.isciie  MKTkiK.    A.  Heimische  Mktr\. 

un<l  im  gosproehenen  K.i n d e r  1  i rd  (nursrry  rhymes).  Charakteristisdi  i>t 

dipodischt-r  Aufliau  und  Synkopr  der  Seukung.  hn  (it-sang  tritl  diese 
namentlidi  am  /.rilenst  liluss  zn  Tage,  wenn  klingeiuliT  Ausgang  zur  Ans- 

liillung  von  zwei  (iiu-trisi  In  ii)  Taktrn  dient.  So  in  einein  hrkannten  Burns'- 
schen  Lied:  J<>hn  Anderson  my  jo,  John  Winn  70  were  first  <tc,/u,'nt  Your 
locks  were  like  the  tunu  n  )  our  bonie  brim'  nuts  bn'tit  (Sdiipper  II  6(><;K 
Namentlidi  ist  aber  Synkope  iiblidi  im  Kinderlied.  So  z.  B.  in  einetn 

von  Silvers  mitgeleilteii  nursery  rhyme:  'doosv  ,ooosy  o.inder  ll'/n'rc  do  you 
;i'<ni  titr  f  Cpstiiin  itmi  ibnons/ttirs  An  J  hi  the  liniy 's  chamber  u.  s.  \v.  (PUB  1.}, 
130).  Genauer  konneu  wir  auf  diese  Verhallnisse  ni«  lit  eingehen,  znmal 
cs  an  Yorarbeiten  dun  haus  gehrielit. 

Ci   HKKI'HkliNO  MIT   ANDK.RKN   VKKsM  \ssKN. 

5j  27.  Der  natinnale  Reimvers  und  seine  Yorstufe,  der  La^amon'sdie 

Vers,  siiul  streiig  zu  sdieiden  von  den  unmittelbar  I'remden  Yorbildern 
iiaeligeahmten  W  rsmasscn,  wic  dem  Septenar  des  l'oema  .Morale  uml 
des  Ormulum,  den  man  zuweilen  als  das  Ender^ebnis  ilcr  dem  Reim- 

vers zu  (iruiiilt-  liegenden  Kntwirklung  liingestellt  hat  '.  Dagegen  sprit-lit 
si  hon  sein  mil  I.a^amoii  gleidizeitiges  Auftreten.  Wenn  aber  bier  n..d» 

<-in  Zweifel  hliehe  i  s  knnute  ja  <  in  Dirhter  writer  vorgesdiritten  sein 

als  der  andere  -  so  winl  er  vollkonimen  heseitigt  durdi  die  Thalsa*  In-, 
class  dieselbe  Yersdiiedenlieit  des  Versbaues  wie  zwisdien  dem  Vers 

La^amons  und  dem  Onus  audi  gelrgetitlieb.  in  einem  und  demselben  Werk 

zu  Ta^fi  tritt.  So  sind  die  einzelnen  Ahsrhnitle  des  Bestiarius  in  I.a^a- 

nion'schen  Versen,  in  kurzen  Reimpaaren  nach  1'ranzosisdiem  Muster  uml 
in  Septenaren  gesdirieben,  wie  audi  in  der  lateinisdien  Yorlage  drei  ver- 
sdiiedene  Masse  abwediscln.    Man  vergleidie: 

a  1  V.  U>:»  ft*.  A'trort  eristent  man  l.'i  \  :>:*  IT.  Kiden  I  wilie  de  ernes  kittJ', 
~.t;it  to  Crist  hi* test  also  ik  it  i>  A>/r  re<ie, 
title  kirke  dure,  he  nmeth  his  gudlude, 
d.ir  dn  rristned  were:  hu  he  turned  ul  of  tide, 
du  hit; Us  to  then  on  litm,  siden  liise  limes  ant  luravlde, 
and  /the  fdi^es  litrien.  siden  his  bee  is  al  to-wrong. 

c)  V.  88  IT.  .-//  is  man  so  is  tis  em,         wuUe  ge  nu  listen, 
ol <i  in  hist  stunts  dem,         or  he  bietuned  erisUtt ; 
and  tus  he  neived  him  dit  man,         dannt  he  niu/ed  ti>  kirke, 

or  he  it  bidenken  ean,         hise  egen  -oeren  mirkt 

Das  sind  deutlidi  versdiiedene,  audi  voni  Diditcr  als  versdiieden  empfundenc 

und  beabsiditigte  Metra.  Kine  jibnliche  Nebeneinanderstellung  fmdet  sich 

in  dem  Gedidit  'Kine  kleine  wahrc  Predigt'  {A  Lute/  Sot/t  Sfrmun 
EETS  49,  186). 

«  Trail  tin  ann  An^l.  V   An/..  124;  Kincnkcl  Angl.  V  Anz.  74;  Menthol 
Angl.  VIII  An>..  7«>. 

^  28.   Trotzdem  aber  hatten  diese  Versgattungen  Abnlichkeit  genug, 

um  mancbmal  in  einander  iiberzugehen.    So  taudicn  im  Bestiarius  im 

Abscbnitte  53  If.,  dessen  Anfang  wir  oben  unter  b)  mitgeteilt  haben,  bald 

Verse  auf,  in  denen  zwei  Hebungen  starker  hcrvortreten  und  V.  OS  u 

erweisen  sich  als  regelrechte  nationale  Reimverse: 

so  rigt  so  lu  eitniu 
he  ho?ed  in  the  sunnt . 

ebenso  bricht  spiiter  (76 f.)  dieses  Metrum  durcli.  DcrDichter  will  also  fremde 

Versarten  nachabmen,  aber  die  heimisdien  Kbytbmen  geraten  ihm  in  tlie 
Feder.  Ganz  ahnlich  verhalt  es  sich  im  Guten  Gebet  von  unserer 

l'rau  {On  God  Ureisun  of  Urc  Lcjdi  EETS  29,  191).    Wir  haben  Langzeik  n 
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vor  uns,  die  zu  Knde  reiraen  und  offenbar  als  Septenare  bcabsiehtigt  sind. 

Docli  sind  sic  dem  Dichter  nicht  imuier  gelungen,  viclmohr  stellt  sit  li 

licraus,  class  die  Halbzeilcn  mit  geringen  und  iiberdies  zweifelhaften  Aus- 
nahmcn  wie  nationalc  Reimversc  gebaut  sind,  und  zwar  drcihebig  bei 

kliugendem,  vierhcbig  bei  stuiupfem  Ausgang,  so  dass  die-  Langzeile  bald 
seehs,  bald  sieben,  ja  audi  (121,  157)  acht  llebungen  erhalt.  Manchc 

Zeilcn  haben  ganz  jamhischen  Rbytbmus,  manchc  sind  wioder  sehr  alter- 
lumlich;  man  vergloiche : 

mid  ham  is  muruhdt  nwuiuoU         widiite  tow  and  treie  <>\ 

a/If  mtidate  wtre         wtirdtd  pe  one  2 1 . 

DinselbenYersbau  zeigt'Kine  kleine  wahre  Predigt'  (A  I.utel  Sot/i  Scrruuii, 
§  27)  mil  Ausnahme  des  in  kurzen  Reimpaareu  geschriebencn  mittleren  Tciles 

(V.  17  -24,1;  namentlich  der  Abschnitt  von  V.  25  an  bewegt  sich  zunachst 
in  sebr  altcrtumlichcn  Kormen.  Docb  erscheint  bier  scbon  oilers  der  zweite 

Halbvirs  drcihebig  stumpf.  (Mine  andore  Auft'assung  unten  R  $  43).  In 

der  Samariterin  (KK'I'S  49,  84)  strebt  dor  Dichter  nat:b  Ahwcchsluug 
vim  Ilchung  und  Scnkung,  die  zweiten  Halbvcrse  sind  aber  noch  regel- 

iiiiissig  dreihehig  klingcnd ;  in  tier  Passion  (EK'I'S  49,  37)  ist  stumpier  Aus- 
gang  bei  drci  Hcbungen  bereits  haufig.  Damit  munden  wir  in  jencs 

septenarisch-alexandritiische  Metrum  rin,  welches  unten  B  5;  43  ft.  zur  Be- 
bandlung  kotnmt. 

Der  nationals  Reimvers  hatte  also  so  viele  Beruhrungspunkte  mit  den 

lieinden  Mustern  na<  hgeahmtcn  Versarten,  dass  er  sehr  bald  mit  ibneu 

sich  verinenglc.  Als  dann  in  Folge  der  Dehnung  tier  kurzen  Silben  audi 

die  Aullosung  verlorcn  ging,  vereinigten  sich  von  Haus  aus  ganz  ver- 

sehicdene  Yersarteii  in  mebr  oiler  weniger  regelmiissig  janihisch  verlaufenden 
Rhvthineii. 

II.  DICK  Ml'ITKLKNr.I.ISCIIK  STAHRE1MVERS. 

20.  Der  mittenglische  Stabreiravers  ist  wie  seine  altengliscbe  Vorstufe 

(mit  einer  $  5^  ft.  besprocbenen  Ausnahme)  als  nicht  taktierender  Spreeh- 
vers  zu  fassen,  unterscbeiilet  sicli  also  dadurcb  wesentlich  von  dem  friiher 

besproehenen  Reimvers.  Das  ergibt  sich ,  ganz  abgesehen  von  seinen 

historischen  Beziebungen,  aus  der  Gestalt  des  Verses  selbst.  Die  Hebungen 

stehen  in  zu  ungleicben  Abstiinden,  um  in  ein  gleic:htaktiges  Schema  zu 

passen;  bald  folgen  sie  unmittelbar  aufeiuandcr,  bald  sind  sic  durch  viel- 

silbige  Senkung  getrennt,  the  noch  dazu  otters  schwerere  Silben,  ja  Voll- 
wortcr  euthalt.  Dass  wir  aber  in  diesen  Senkungen  nicht  etwa  Neben- 

bebungen  wie  im  Reimvers  anzunehmen  haben  (wie  von  einigen  gelhan 
wurde)  beweisen  vor  allem  direkte  Zeugnisse  von  Zeitgenossen,  die  wir 

untcn  anfuhren  werden  (vgl.  49,  53).  Dieser  Sachverhalt  liefert  auch  eine 

neue  Stiitze  fur  die  Sievers'sche  Auft'assung  des  uns  vorliegenden  altenglischen 

Stabreimverses  (S.  866  ft".).  Ware  dieser  taktierend  gewesen  und  hatte 
er  ausser  den  zwei  I  laupthebungen  noch  zwei  Nebenhcbungen  besessen, 

so  uiiissten  in  seiner  niitlelenglischen  Kortsetzung,  die  ihn  an  Silbenzahl 

im  allgeincineri  ubertrifft,  diese  Nebenhelningeii  um  so  deutlicher  zu  Tage 

treten.  Kin  Schwund  derselben,  wahrend  gleichzeitig  der  Verskorper  an 
Fiillc  gewann,  ware  docb  hbchst  unwahrscheinlich. 

$  30.  Sparlich  und  unsicher  sind  die  Kaden,  welche  vom  altenglischen 

znin  iiiitteleiigliscben  Stabreimvers  iiberU-iten.  Kin  Zaube  rspru  ch  in  einer 
llandschiifl  des  12.  Jahrhs.  (Zupitza  ZfdA  31,  4O)  zeigt  trotz  seiner  jungeren 

lirniiiiiiMflif  I'lnliiloaic  Ma.  64 
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Spraehfornun  im  wesentlichen  noeh  die  alten  Typcn.   Kleine  Abweichungen 

lnruhen  viellcicht  auf  mangclhafler  Cberlicferung.  Kin  kur/.cs  im  allgemcinen 

rcimloses  Gedicht  aus  demselben  Jahrhundert,  welches  die  Mittc  halt  zwisehen 

tier   Spruch-   uml   Prophezeiungspoesie   tier  Zeit,   'Zehn  Misshrauche' 
{  KKTS  .pj,  184),  ist  in  seinem  metrischen  Charakter  nicht  klar.   Am  chesten 

mot  hten  diese  Verse  doth  wohl  mit  denen  tier  Spruchworter  Alfreds  (§  5) 

auf  eine  Stufe  zu  stellen  sein,  zutual  sie  rait  einem  Reimpaar  enden  und 

ein   anklingender  Spruch  Rel.  Ant.  II  15   die  Reinie  deutlieher  aufweist. 

Dagegen  hahen  wir  gewiss  Stabreimverse  vor  uns  in  tier  in  tier  Chronik  Hene- 

tlikt's  von  Peterborough  iiberlieferten  Here- Prophezeiung  (RBS40,  II  130., 
vgl.  Acad.  1886  S.  3K0).    Hoehst  wahrscheinlich  ist  sie  im  Jabre  I  1 1^0,  auf 

welches  sie  sich  hezieht,  audi  entstantlen  (oder  ctwa  spiiter?).   Die  tber- 
lieferung  tlieser  fiiuf  Zeilen  ist  aber,   da  tlie  Aufzeiehner  otfenhar  nicht 

cnglisch  konnten,  arg  zcrruttet.     Klar  sind  tlie  ersten  zwei  Verse: 

I  t  han  thu  srrhes  in  //re  hot  yrertt, 
I  htin  sulett  Ens*les  in  three  be  vdrled. 

Ks  ersi  heint  also  berths  tier  fur  das  Mittelcngh'sche  cbarakteristiscbe  Auftakt 
vor  tlem  Typus  A.        Aus  dem  13.  Jabrb.  ist  uns  nicbts  erhalten.  Aus 

tlein  Anfang  ties   14.  stammt  eine  dem  Thomas  von  Krccldoun  zu- 

gesehriebene  Prophezeiung  (KKTS  <)i  XVIII,  Rel.  Ant.  I  30;  vgl.  Krandl, 

Thom.  Krc.  S.  2d).  Aber  aueh  tlie  t'berlieferung  dieses  Stuckes  ist  zcrruttet. 
Die  zwei  erhaltenen  Kassungen  weitrhen  sebr  stark  von  einantler  ab,  zum 

Schluss  gehen  sie  in  Prosa  iiber.  Verse,  die  in  beitlen  I  lantlschriften  ungefahr 

iihercinstiramen,  mogen  ursprunglich  sein: 

//•oan  hares  kenJUth  in  hi-rtth-sUines  (ojie  her. 'ton  \\.) 
//van  laddes  weuddes  IhedJ  \es. 

Auch  Verse  wie 

When  man  as  mad  akxnq  of  a  capped  man 
When   Uyt  k  \\Wt  Ktrrts  togedert, 

macben  den  Kindruck  des  Ursprunglichen.  Ks  zeigt  sich  also  nocb  viclfach 

einsilbige  Senkung  an  Stellen,  wo  sie  spater  selten  ist. 

Dagcgen  ist  uns  von  der  Mitte  des  14.  Jahrhs.  an  eine  Fulle  von  Dichtungen 

erhalten,  welche  den  Stabreimvers  und  zwar  ebenso  wie  seine  altenglische 
Vorstufe  sticbisch  verwendet  aufweisen.  Die  ersten  Denkrufder  dieser  Art 

stammeu  aus  tlem  siidwestliehen  Mittelland.  Ausserdem  erscbeint  dieser 

Vers  sebr  fruh  audi  mil  tlem  Kndreim  versehen  zu  Strophcn  gebunden; 

bereits  aus  dem  Anfang  ties  14.  Jabrbs.  sind  Proben  dafiir  erhalten,  einer- 
seits  im  Nortlen,  andererseits  im  siidwestliehen  Mittelland.  Den  Vers  dieser 

Kpoche  —  vom  14.  bis  zum  16.  Jabrb.  —  verstehen  wir  unter  dem  s>mittel- 
englischen  Stabrcimvers« ;  seine  Regeln  lasscn  sich  bei  dem  reichen  Material 

genau  feststellen. 

Dass  eine  ununterbrochene  Tradition  ihn  mit  tlem  altenglischen  Stab- 
reimvers verbindet,  kann  trotz  tier  sparlichen  Helege  dafiir  nicht  angezweifelt 

wertlen.  Sie  wirtl  bewiesen  tbirch  die  innige  Verwandtsehaft  beider.  Ihr 

Sitz  war  vermutlich  tlas  westliche  Mittellantl  und  tlie  angren/.enden  Gebiete 
ties  Xortlens. 

a)  der  reimfreie  stabreimvers. 

I.itet  ;(tut  :  Skcat.  /i'sav  <•//  Alliterative  Poetry,  in  Furnivall  uml  Hales'  Au^.iIk" 
von  liishop  IVicy's  Folio-Ms.  Vol.  M  fT. ;  Rosenthal,  /he  alliterierende  e>t%- 
li.tr/n-  Laug-eile  im  14.  Jahrh.,  Aii«.'l.  1  4M  A-  (<li<-'  N'ifrlichijjkcit  >!ei  I l.ilh/t-iU-  in- 
1iflcu.li;  I.  nick,   /He  englische  Stahrcintuile  im  14.,  jj.  und  16.  Jahrh.,  Aiiyl.  \1 
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Jj  31.  Die  Verwendung  tics  Sprachmaterials  zu  rhythraischen 

Zwecken  ist  im  allgcmeinen  dicselbe  wio  in  altenglischcr  Zeit.  Allerdings 

war  durch  die  inzwischen  cingetretene  Dt-hnung  tier  kurzen  Yokalc  in  oflener 
Silbe  tier  Untcrschicd  zwischen  langer  und  kurzer  Silbe  verlorcii  gegangen 

iind  tiainit  aueh  die  'Auflosung'.  Triiger  tier  Hebung  ist  uherwicgend 
eine  starktonige  Silbe ,  als  welche  aueh  zweite  Glieder  von  Compositis 

zu  betrachten  sind.  Natfirlichc  Nebent6ne  auf  schwereren  Ableitungs-  und 
Flcxionssilben  werden  nur  selten  zur  Hebung  verwendet.  In  den  inzwischen 

zahlreich  eingedrungenen  rouianischen  Wortern  erscheint  tier  Wortton  wie 

tin  Neuenglischen  auf  eine  vordere  Silbe  zuriickgezogen ,  welche  wie  die 

Tonsilbc  in  heiinischen  Wortern  beliandelt  wird.  Die  ursprungliche  Tonsilbe 

hchalt  einen  Ncbenton,  der  tlein  im  gerinaniseben  Sprachgut  gleichkommt. 

In  Bczug  auf  tleu  Satzton  zeigt  sicb  diese  Diebtung  sebr  konservativ;  sie 

bait  nocb  itn  Wesentlichen  die  altengliscben  Regehi  (oben  s.  873)  ein. 

Besonders  zu  bemerken  ist,  dass  in  der  Yerbindung  eines  attributiven 

Atljektivs  mit  einem  Substantiv,  ferner  in  tier  Gruppe  Yerb  •  Prapositional- 
adverb,  das  erste  Glicd  nocb  mebr  betont  ist.  Dagegcn  ist  das  Verhaltnis 

von  Yers  und  Salz  tin  amleres  geworden.  Jeder  Yers  bildet  aueb  eine 

spracblicbe  Kinhcit,  insofern  die  syntaktischc  Pause  an  seinem  Schluss 

starker  ist  als  jetle  andere  im  Innem.  Das  im  Altengliscben  so  beliebte 
Hinuberziehen  tier  Konstruktion  von  einem  Yers  in  den  anderen  sowie  das 

Kinsetzen  der  Siitze  in  tier  Ciisur  (S.  874)  wird  im  Mittelcnglischen  gemietlen. 

§  32.  Die  Stellung  tier  Stabe  entspricbt  im  grosscn  und  ganzen 

tlen  alten  Regeln.  Zuweilen  wertlen  sie  noch  strenger  durchgeffihrt;  in 

tier  Zerstorung  Trojas  (§  37)  wird  nur  die  Stellung  aaax  geduldet.  Docb 
lintlen  sicb  in  den  meisten  Denkmalcrn  neben  Varianten,  die  schon  im 

Altengliscben  vorkommen  (ttxax,  abab,  abba),  nocb  mancbe  Unregelmassig- 
keiten  (aabb,  aaxy  u.  tlgl.).  Bclieht  ist  vielfacb  die  Fortfuhrung  eines  Stabes 
tlurcb  mebrere  Verse  und  in  tier  spatcrcn  nordlicheii  Diebtung  aueh  Haufung 

der  Stabe  inncrhalb  ties  Verses,  so  dass  alle  vier  Ilebungen,  ja  aueh 

gewichtigere  Senktingssilben  an  tier  Alliteration  teilnebmen.  Die  Bcschaflen- 

beit  tier  Reiinstabe  erscbeint  nicbt  burner  genau  bet>bachtet.  Spiritus  asper 

und  lenis,  /  untl  v,  v  und  it>,  u>  und  ?«'//,  s  untl  s/i,  vereinzelt  sogar  wie  es 
scbeint  ch  und  k,  g  und  k,  wertlen  in  manchen  Gedichten  gebuntlen,  die 

alten  Regeln  fiber  s  und  J-Verbindungen  verletzt.  Zum  Teil  liegt  ubrigeus 

mundartlicbc  Ausspraebe  zu  Gruntlc  (s-fidlicbe  bei  f:  v,  nordliche  bei  v:  «'). 
Bei  vokaliscber  Alliteration  treffen  wir  zuweilen  (in  tlen  Alexanderbrueb- 
stucken)  das  Bcstreben,  nur  gleiebe  Vokale  (sei  es  ffir  sicb  oder  als  erste 

Componente  von  Diphthongen)  mit  einander  zu  binden. 

§  33-  Fur  den  rbytbmiscben  Bau  tics  Verses  bilden  die  altgermanischen 

Typen  the  Grundlagc.  Sie  ersebcinon  aber  eigenartig  weitergebildet,  baupt- 
sachlich  in  der  Weise,  dass  die  ursprfingliche  Mannigfaltigkeit  tier  Formen 

tlurcb  die  Yerallgemeinung  weniger  vereinfacbt  wird,  ganz  so  wie  es  mil 

den  spracblicben  Formen  gescbah.  Von  den  ffinf  alten  Typen  erbalten  sieb  im 

zwt  iten  I  Ialbvers  nur  die  gleichgliedrigcn  (A,  B,  C).  Doch  wertlen  nicbt  ibre 
Grundlormcn  bewabrt.  Bei  B  uiid  C  waren  die  Varianten  mit  zweisilbiger  erster 

Senkung  die  hftuligsten  Formen,  aueh  bei  A  finden  sie  sicb  in  bedeutentler  An- 

zabl;  diese  Variante  w  ird  nun  allgemcin  herrschend.  Ferner  fiberwog  im  Alteng- 

liscben der  klingentle  Ausgang;  von  den  gleicbgliedrigen  Tvpen  entlete 

nur  B  stumpf.  Nunmehr  wird  B  ganz  bei  Seite  getlriingt  durch  eine  Form, 

die,  iiusserlich  betracbtet,  B  mit  klingentlem  Ausgang  ist  (x  x  'x  '  x<  umi 

welche   vermullich  aus  gewissen  Varianten  von  B  und  C,   •  •  •     ».  u,uj 
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x  x  i^x  '  x  durch  cinen  sprachlichen  Vorgang,  durdi  die  Dehnung  dor  Kiirze 
entstandcn  war.  Wir  ncnnen  sic  tlalu  r  BC.  Audi  dcr  gloitende  Ausgang, 

dor  durdi  dicsc  Dehnung  entstehcn  modite,  war  nicht  im  Stande  neben  dein 

klin^t'iiddi  aufzukoinmen.  Kndlich  wird  einsilhiger  Aultakt  vor  altcnglisdi 

auftaktlosen  Typen  durdiaus  gestattet. 

34.    Auf  dieser  Stuff  tinden  wir  unser  Versmass  in  den  Alcxander- 
Bruchsliicken  (MKTS  I,  XXXI)  einem  Dcnkmal,  das  zu  ilni  ultestcn  dieser 

Gruppe  gehort,  uiul  sich  durdi  sauhcrcn  Versbau  auszeichnet.    Die  zweiti* 
Halhzcilc  zeigt  mil  verschwiiidenden  Ausnahmen  mir  drei  Versfonneii: 

Typus  A,  "x..  '  xx  'x  (|>ei  wcitem  am  hauligstcn): 
Lordes  and  ooper  1  or  steme  u-at  h+>/ditt  l<> 
kid  in  hit  timr  II  A;  fa\ded\c\  Me  X2'A. 

Kinsilbigcr  Auflakt  ist  recht  hating,  mchrsilbigcr  aber  wirtl  geinicdcn.  l)i<- 

cistc  Senkung  kann  mehr  als  zwei  Silben  umfassen,  audi  sprachlichc  Nebni- 

tbne  konnou  auftrcteii.    Sclteii  siiul  dicsc  hcidcn  Krsdieinunnen  vereinii't 

(wir  im  crsUn  1  lalbverse).  /-.  B. : 

it  turned  too  hym  alse  \<\\\  -.villi  selkouthe  dinks  i:t<> 
A;  frikeden  ahonle  :<h_-  \  trai/onns  steeio\e\  '»7 

hft  tared  on  in  liable  79 

Typus  C,  (x>  x  x    _'  x; in  Itur  life  time  -\  tit  a  King  sholde  17 

'.t'tts  pe  man  hvlat  i;{  while  hee  lyft  had.te  i<>. 

Typus  BC,  ixixx  '  x  /  x: 

i>r  it  tvmt  'vert  ;<<•  /'//  hit  fader t  life  .}<> 
of  pit  mtry  tale  -|f>  pat  ftei  no  l\mtme  dare  ~»*  *T - 

Wir  im  Altenglisdicn  linden  sich  gelegentlidi  in  dor  rrston  Senkung  von 

("  und  BC  Vollworter  (Vcrbcu). 
§  35.  Im  ersten  Halbvers  kommcn  dicsclhcn  Formen  vor  wir  im  zwciteii, 

nur  verschwindct  C  fast  gan/.  Bei  dm  aiuloicn  isl  dcr  klingciulc  Ausgang 

nicht  so  strong  durchgcfiihrl,  natnetitlich  bci  lingerer  Mittclsenkung  (Spuren 

von  B  und  K).    Audi  void  rcincn   Typus  D  schoinon  Spuren  crhalten: 

Month  mlete  per  to  t 

What  d'ath  dry\e\  Jton  shall  IO'»7. 

Wie  im  Altenglisdicn  hat  aber  dcr  erste  Halbvers  noch  eigene  Formen 

fur  sich.  Die  Folge  '  v  x  '  x  wird  erweitert,  entweder  durch  mehrsilbigon 
Auflakt  oder  durdi  cinen  Ndionton  zwischen  don  beiden  Hebungon  odcr 

nadi  dcr  zwoiten,  vorbunden  mit  eincr  grosseren  Zahl  Senkungssilbcn,  z.  B.: 

.ii  To  be  fioued  for  frit  <+  lo  Or  dcre  thmken  to  di\>  ."» 
That  euer  stecde  bestrode  10  And  cheued  forthe  with  pe  chUde  ~,K 
Hee  brought  his  rn'iiiie  /,<  p?  bonroe  2.V»        Pe  romfanie  toot  care  full 

i.'li  iilisiande  as  go!d-o)re  i  ho  (-_')  line  toned  so  Icchtrie  \\s 

Pet  rraked  pe  eournales  2V">  And  Thitip  pe  ferse  rVing  27<> 
cm  Stones  sttrred  thei  po  2UA 

The  folke        fare  with  hym  ir,K. 

In  don  Fallen  unter  a)  gewahren  wir  cine  Wcilcrbildung  dor  schon  im 

Altenglisdicn  auftrelenden  Neigung,  im  erstcn  Halbvers  haufigor  Aultakt 

zuzulasscn;  die  Formen  unter  b)  und  c)  gehen  toilweise  auf  dio  einfachon, 

zumeist  auf  die  gesteigerlon  Typon  K  uiul  D  zuriick. 

55  36.  So  genau  wie  in  den  Alexamlerbrudistucken  erschcinen  jedodi 
ilic  angegebenon  Ftirinen  nirgends  eingehallen.  Der  klingcndc  Ausgaug 

winl  nicht  iniiuer  gowahrt,  oinsilliige  Sonkung  stollt  sich  gclogentlich  an 

Sidle  ;.\m -isilbigcr   t  in ,   uameiitlidi  l>ci  A,  odcr   itiohrsilbigor  Auflakt  an 
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Strlle  des  riusilhineii.  Auch  Nebentone  dringen  haufiger  in  den  zweitcn 

llalhvers  cin,  hi  i  sorgfaltigercn  Dichtern  mir  zwischen  die  beiden  Hcbun- 

jjrn.  I >a«lnrch  wie  durch  vielsilhigc  Senkungen  wird  der  Vers  zuweilen 

sehr  besehwcrt.  Ilieher  gchoren  die  den  Alcxanderhruchstueken  zeitlicli 

wir  ortlieh  nahcstc  hcnden  Dichtungen  William  von  Palermo  (EETS  I) 

tin* I  Joseph  von  Arimatliia  (EETS  44),  wol  die  iiltcsten  der  grosseren 

Pi» -hlungen  in  Stabreiniversen  (Mitte  des  14.  Jahrhs.),  ferner  das  etwas 
jungerr  nnd  ans  chirr  ostlicheren  Gegend  hcrvorgcgangene  VVerk  William 

I.angland's,  ,1ns  Buch  von  Peter  dem  Pfliigcr  (EETS  28,  38,  54, 
67,  Ki),  an  das  sieh  einigc  kleincre,  inhaltlieh  verwandte  Stiicke  anschliessen. 
Int  ostniittellandischen  Dialekt  ist  der  Sehwan  enritter  (EKTS  VI)  aus 

dem  Ende  des  Jalirhunderts  iiberliefert.  Die  Werke  dcs  Gawain-Dicliters 

ans  der  zweitcn  Halfte  des  Jahrhunderts  und  dem  nordwestlichen  Mittel- 
lande  eittstaniincnd  ,  namlich  Sir  G  a  wain  nnd  der  griine  Rittrr 

1  EETS  4),  Re  in  he  it,  Gednld  1  EETS  1)  und  die  Legende  St.  Erken- 
wald  (Horslniann,  Ar.  Leg.  i8Kr,  S.  265)  bildeti  dun  I  bergang  zur 

folgi-ndi-n  Gruppr. 
A  inn.  Vcivf  init  einsill>i«;et  Sritkuii"  ;<n  Yti  >Mcllrn.  >li»'  ncwolmln  h  /.v\ t-isi II ti j»t- 

.nilwi  i-rn.  wtinluii  trfiln  i  \  mu  Vcif.  'vcikiirzN-  ncii..niit  (vgl.  Anyl.  XI  4 •  ~  >•  I  >i«**-<'< 
Aiivlnrrk  ist  bt?>ser  /11  vmnci<Un.  <l.i  nif>jili<  her  W'cisc  in  (licsen  Yerseu  nWh  .lie 
.ilti'ii^list  hen  (iMiiKlliiiinen  n.Khwiiken. 

£  37.  Auf  drin  Gehiel  <les  nordenglischcn  Dialektes  und  in  den  an- 
grrn/.emlen  Teilen  des  Mittcllandes  erlitt  das  Metrum  cine  weitere  Um- 

hihhtug.  Ilier  war  tun  jrnc  Zrit  das  End-f  verstummt  oder  im  Verstnramen 
Itegrillrn ;  viele  aus  friiheren  Zciten  oder  aus  dem  Mittellande  uhernom- 
incneii  Verse  wurdeit  daher  im  Munde  der  Nordlander  verkiirzt  und  dann 

in  dirser  Form  naehgeahmt.  Das  Versinnere  wttrde  durch  diesen  Vor- 

gang  weniger  betrolfen,  alter  sehr  stark  der  Ausgang.  Den  klingend  en- 
digenden  Typett  A,  C,  BC  treten  Varianten  mit  stumpfem  Ausgang  zur 

Seite :  A1  (x)  .:  xx  (/'  (x)  xx^  1,  BC  1  (x)  xx  x  1.  Diese  Erscheinung 
tritt  uns  namentlich  entgegen  in  einem  Werke,  welches  wie  kein  anderes 

nat  h  Korrekthcit  des  Versbaues  strebt,  der  Ze  rs to r u ng  Tro  jas  ,  welche 
in  einer  der  nordlichcn  sehr  nahe  stehenden  westmittellandischen  IMund- 

arl  an  der  Scheide  des  14.  und  15.  Jahrlts.  geschrieben  ist  (EETS  39, 

56).  So: 

A  1 .  lenwnd  as  gold  4.7;  C  1 :  kmc  Jk  case  fell  2'» 
/-/•  Itmynz  of  rs  :\2  ve  kaue  said  well  I  I  22 

HC ' :  it'/un  it  dhtr.iyel  was  2H 

\  his  hrsther  tolte  \2~tH. 

Ahuliehe  Verhaltnissc  zeigt  das  solum  etwas  friiher  entstandene  Gedieht 

Arthur's  Tod  (EETS  8),  das  nooh  stark  in  der  Tradition  der  friiheren 

Gruppe  st«ht.  Die  Kriege  Alexander's  (EETS  XEVTl)  scheincn  sioh 
mehr  an  *  I  it.*  Zerstorung  Trojas  aitzusohliessen. 

$  38.  In  dieser  Form  und  noeh  ferner  gekennzcichnet  durch  eine  gros- 

si-re  Anzahl  von  Nebentfmcn  und  die  Vermehrung  der  ReimsUibe  ist  das 

Metrum  im  Norden  auch  im  15.  Jahrh.  namentlich  in  der  Prophezciungs- 
Eitoratur  in  Gebrauch  gewesen,  obwohl  um  diese  Zeit  der  auch  end* 

reimende  Stabvers  beliebter  war.  Das  letzte  erhaltene  Stuck  ist  Dunbar's 

Satire  The  tua  mariit  wemeti  and  the  wedo'  (Laing  I  61,  Small  I 
30,  Sclnpper  46)  aus  dem  Anfang  des  16.  Jahrhs. 

$  39.  Im  Mittellande  folgt  auf  die  Bliite  im  14.  Jahrh.  nur  wenig  nach ; 

doch  sind  noch  zwei  Stiicke  aus  dem  Anfang  des  16.  Jahrhs.  erhalten: 

Scottish  Field  und  Death  and  Life  (Percy's  Folio-MS.  hg.  von  Furnivall 
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iiini  Hales  1  I und  HI  p)).  In  Folgc  «l**r  Verstummung  des  KikW 

war  hier  dieselbe  Utuwandlting  cU*r  Typen  eingetreten  wie  itn  Nordcn. 

5$  40.  Der  Stabreimvers  ersrheint  in  den  angefuhrten  Diditungen,  wie 

t-rwahnt,  in  stiehiseher  Verwendung.  Metrischc  Kinheiten  hohcrcr  ( )rd- 
nung  sintl  mir  iin  Gawain  vm handen,  in  dem  Gcsiitzc  von  12  24  Zeilen 

durch  vii  r  reimende  Kurzverse  abgesc hlossi  n  wcrtlen.  Langere  Gedit  lite 

zerfallen  haulig  in  grossere,  durch  den  Inlialt  gegebene  Abschnitte  von 

einigen  ImiulLTt  Versen,  in  den  I  landschriftcn  als  Tassus'  bezeichm  l.  Ks 
l.isst  sich  allerdings  bemerken',  dass  hiiutig  vier  Vers*;  zum  Ausdnuk 

l  ines  ahgeschlossencn  Gedankens  verwendet  werden,  und  mam:li<'  Dich- 
tungrn  zerfallen  in  Abschnitte  von  eiuem  Vielfaehen  der  Zahl  vier.  In 

den  'Kriej»en  Alexander's'  ersclieint  dies  ain  deutlidisten.  Die  Ve.rs- 
znhl  jedes  Passns  ist  durch  24  teilbar  und  jedcr  24.  Vers  fallt  init  eimm 

syntaktischen  F.insdmitt  zusammen.  Dieser  ist  allerdings  ofters  nicht  so 

stark  wie  ein  amlerei  inncihalh  tier  vnraugchende  n  24  Verse,  aher  manch- 

mal  bilden  diese  in  der  That  eine  Sinneseinheit ,  j;i  zuwcileii  wird  <ler 

Sdilussgedankc  eines  soU  hen  Ahschnittes  iin  Bcginn  ties  nachsten  vari- 

ieienti  \\i»  dcrholt  (vgl.  V.  .'.>«,  I04K).  In  auderen  Dichtungcn  linden  sicli 

Abschnitte  zu  12,  lit,  32  Versen.  Aher  von  Slrophcn'  iin  gewohnliclu  n 
Sinn  wird  man  doch  kaum  sprechen  durlen,  denn  der  Horcr  oder  unbe- 
fangene  Leser  kann  schwerlich  diese  Ahschnittc  als  solche  empfunden 

hahen.  Fine  innere  Gliederung  ist  nirgends  so  dcutlich  durchgefuhrt, 

uiu  dies  zu  erraoglichen.  F.s  fragt  sich,  oh  nicht  ctwa  ganz  ausserlichr 

Ursaehen  these  Zahlenverhaltnisse  hervorgerufen  hahen,  ctwa  die  Anzahl 

tier  Zeilen  auf  eincr  Pergamentseile. 

'  Kali. /a.  K»«I.  Slu.l.  XVI  \(*). 

H)  I)Kk  MIT  I) EM  ENDREIM  VERSEHENE  STABREIMVERS. 

I.itri.itui  :  Sell  I  fi  ler .  Ll'tr  die  Spracht  und  Mttrik  der  .  .  .  LUder  des  Ms  /far' 
->->.vf.  Ilwigs  Art-hiv  71.  »f»:»ff.  H7.">  «T-  Seliolle,  OK  52  ;.'Ue  Virrlwhigkrit  v«-t- 
trclfii.l  1.  Luick.  Zur  Mrtrik  do  nts.  rtimtnd-  alKttritrenden  irtchtung.  Angl. 
XII  4:!7;  vgl.  Amw  K.tIuz;),  I.ihtaus  Descents  lH<io,  S.  I. XIX 

5$  41.  Hcrcits  untcr  den  friihestcn  Belegen  tics  mittelenglischcn  Stab- 

reimversos  linden  sich  solche,  welchc  zugleich  auch  den  Kndreim  auf- 

weisen.  Diese  Krscheinung  kann  nicht  auffallen.  Bereits  im  Altenglischcn 

warcn  tlazu  Ansatze  reichlich  vorhanden,  die  iin  Mittelenglischcn  um  so 

leichter  zur  konsctpicntcn  Durchfuhrung  gelangen  konnten,  da  alle  andcren 
\ersiuasse  tlen  Entlreim  aufweisen.  Bemerkenswert  ist  aher,  dass  audi 

die  anderen,  fremden  iMustern  nachgehildeten  Versmasse,  welche  im  Prin- 

zip  regelmassig  Hebung  und  Senkung  wechseln  lassen,  ofters  mit  dem 

Stahreim  versehen  werden,  zuweilen  wie  in  dem  vom  Gawain-Dichtcr  her- 
riihrentlen  Gedicht  von  der  Perle  (KKTS  1)  im  sclben  Umfang  wie  im 

Stabreimvers.  In  solchcn  Fallen  lehrt  d»?r  Khythmns  erkennen,  welche  Vers- 

art  vorliegt.  Wir  wertlen  daher  mit  Schippcr  zwischen  'vierhehigen'  und 
viertaktigen'  Versen  unterscheiden ;  erstere  sind  die  Nachkommliuge  des 
altenglischcn  Stabrcimverses,  letztere  Nachbildungen  fremder  Muster. 

Der  mit  dem  Kndreim  versehene  Stabreimvers  weist  nach  den  Dicht- 

gattungen,  in  denen  er  gehraucht  wirtl,  nicht  unhedeutende  Verschie- 
denheiten  auf. 

§  42.  Am  rcinstcn  kommt  er  zur  (ieltung  in  der  Kpik  des  Nordens 

und  der  angrenzenden  Teile  des  Mittellandes.  Um  zu  veranschaulichen, 

wie  die  Verhindung  von  Stab-   und  Kndreim   tlurchgcfuhrt  wurde ,  imigc 
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zunuchst  i-inc  Probe  aus  einem  tier  altesteu  hiehergehorigen  Gedit :hte 

Platz  linden,  ans  den  Abenteuern  Arthurs  am  Sumpf'e  \Valhelain\  Die 
erste  Strophe  (naoh  der  lis.  L  rait  Beriehtigung  tier  Z.  7  nach  D)  lautet: 

///  A'ing  .Irthnre  tyrne  ane  dn>ntir  hv-tyie 
li\  the  'Hint  U'dthelyne,  ah  the  h'tke  telles, 
.lis  he  t<>  Cdreleie  wi  eommene,  that  eoiujnf  retire  ky,fe. 
With  diikes,  and  with  duehiferes,  that  with  pat  dere  du/iyt,  | 
F<>r  t,i  hunnte  at  the  herdyt,  put  Iduge  hate  bene  hy/e  ; 

.hid  inie  a  ddve  par  pa/a  dighte  to  pe  de/>e  d'llis, 
'/'<>  telle  t>f  pe  f  mutates,  in  ftWeste  n\-/r  fryde, 
/■'dire  in  the  fertiy.wne  tvmt,  h  fry  this  and  fe/lis.  S 
Thus  u>  pe  7n>d<  are  t/'tay  uvnte,  the  tMnheste  in  nwdys. 

/ii'lhe  the  kvnge  and  the  i/wne, 

.Ind  a!le  pe  d>\ghetv  hy-d.  ne, 

Syr  (,'dwan,  gayeste  one  gi ,  /te  I  2 
/fame  Ctdveih'iire  h-  i.dis. 

I  > ■  # *  Vneiniguni;  von  Kiul-  und  Stabreiin  'st hielit  «'dso  in  gaii/.  auderer 
Wrist-  ;ds  in  den  Vorstufen  ties  nationalen  Kehnverses.  Die  Verse  siiwl  zu 

Sirophen  i^thtiutlt-n,  unci  nie  remit  der  Scliluss  cl«  i  ersten  Halbzrile  mil  detn 

der  zwt  iten,  wodurch  ilt-r  Langvers  in  ein  Reitnpaar  aufgelost  wiirde.  Denn 
die  Kurzverse,  die  siili  in  diesen  Sirophen  linden,  siutl  allerdings  niehts 

andrres  als  Ilalltrn  tier  I .nngzeileu ;  aber  sie  behalten  die  kennzeiehneii- 
tlen  Unterschiede  der  heideii  Vershalften  bei  uiul  tlurth  den  Keim  werden 

iiuiuer  nur  erste  oder  nur  zweite  Halbzeilen  gebuntleii.  Die  Sirophen  sind 

naeh  rotnanischein  Muster  gebaut  (vgl.  B  !"  73).  Die  hauligste,  von  tier 
die  nhen  angefuhrte  eine  Probe  giht,  besteht  aus  einem  Aufgesang  von 

aeht  T.angzeilen  rait  der  Keimstellung  <//'<//'. ifoifi ;  hierauf  folgt  entweder 
wietler  ein  Langvers  oder  eine  kurze  Zeile  von  einer  Ilebung  und  hierauf 

eine  Gruppe  von  Halbversen,  welehe  einer  balben  oder  ganzen  Si  bweif- 

reiinstrophe  gleichkommt  in  tier  Weise,  dass  fur  die  liingeren  Verse  tier- 

si  llM-n  erste,  fiir  tlie  kurzercn  zweite  Halbzcilen  cintreten.  Zuwi  iK  n  tindet 
sii  h  am  li  als  nounter  Vers  tier  Strophe  eine  zweite  Halbzeilc. 

4.V  Die  dreizchnzeiligc  Strophe,  von  der  wir  eine  Probe  gegeben 

haben,  sehcint  schon  in  tlera  schleeht  iiberlieferten  Bruchstiick  'Liebes- 

werbung  ura  die  Elfin*  (Rel.  Ant.  II,  K>)  aus  tlera  Anfang  ties  14. 
lalirhs.  vorzuliegen  (auders  oben  S.  643).  In  tier  ersten  Strophe  sintl  tlie 
neun  I.angzeilen  ganz  deutlich,  auch  tlie  folgenden  drei  ersten  Halbzeilen 

(voni  1  leraus^eber  trotz  ties  Keiines  falsch  get>rdnet).  Hierauf  lasst  die 
I  lantlsehrift  den  Verlust  einer  Zeile  erkenueu:  sie  wirtl  den  fehlenden 

13.  Vers  i  nthalteti  haben.  In  den  folgenden  zwei  Strophen  sind  tlie  Kur/- 
zeilen  noch  inehr  zerriittet.  Spiiter  ist  these  Strophe  ausserordentlich 

1'iliebt.  Sie  liegt  vor  in  tier  Kpistel  von  Susanna  (Angl  I  93).  bald 

ua«  h  tier  Milte  ties  Jahrhunderls  i  ntstanden,  tlen  crwahnten  A  b  enteu  em 

Arthur's  (Sir  Gawain  cd.  Madden,  S.  95)  und  tleui  kiirzeren  Grdieht 
Portuna  (Rel.  Ant.  II  7)  aus  tier  zweiten  Hiilfte  des  Jahrhunderts,  fenu  r 

in  (iola.urus  und  Gawain  (Angl.  II  395)  aus  der  ersten,  Holland's 
Hucli  von  tier  Kule  (Bannatyne  Ms.  S.  807)  und  tier  (ieschichte  von 

Ralph  Kohler  (KK  TS  XXXIX)  aus  der  zweiten  Hiilfte  des  15.  Jahrhs. 
V.vl  Beginn  ties  lb.  hat  in  ihr  Douglas  tlen  Prolog  zura  achten  Bueh 

s.  iner  Aeneitle  geschrieben  und  sie  blieb  tlas  gauze  Jahrhumlert  in 

Selmttland  in  satirischer  Diehtung  in  Gebraueh.  Konig  Jakob  empfiehlt 

sie  nnch  1 5S5  fiir  solche  Zwecke.  In  den  siidlicheren  Teilen  Knglands 

tritt  uns  die  Strophe  nur  in  einer  Reihe  von  Gediehten  John  Autlelay's 
(Shrophshire,  15.  Jahrh.)  entgegen  (Penry  S<»c.  XIV  S.  10  ff.). 

Kine  vierzelm/ri'ig.-  Strophe,   del  en  Abgesang  die  Reiiuslellung  ././A/.//' 
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aufwrist,  lic.nt  vor  in  St.  johanncs  dt  in  Kvangelisten  ans  der  zweiten 

Halfte  des   14.  Jahrh.  fKFTS  2fY-'  S.  8). 
Ahuliche  Formrn  mil  kiirzercm  Aufcesang  (zwei  Zeilcn)  sind  sehr  friih 

helrgt,  in  jeiun  B  r  u  r  k  slii  c  k  c  11  von  l.irdcrn  anf  die  Belagcrung  von 

Berwick  (1296)  und  die  S«  Itlacht  bei  Baniuu  khurn  (1319),  welche  der 

Chronist  Fabyan  mitteilt  (Murray,  Dial.  South.  Scot).  S.  28  Anin.).  Aher 

die  Ohcrlirfcrung  der  K11r7.vcr.sr  scheint  vciderht  7.11  sein.  Viellcidit 

gehoren  sic  audi  in  die  nachstc,  die  lyrischc  Gruppc.  I  hi  15.  Jahrh. 

wrisrn  derartigc  Strophcn  mit  vicrzeiligem  Aufgesang  auf  das  Gedicht 

Wrlir  I.cnz'  (Wright,  Sm^s  and  Ballads  S.  12)  und,  wenigstctis  als 
Grundlagr,  die  Gcschiehtc  vom  Topi  (Ilazlitt,  Krm.  Ill  42)  und  da> 
Turnicr  v.»n   Tottenham  (eh.  Ill  82). 

$  44.  Man  ging  aber  in  dirscii  Bildungcu  norh  writer,  indetn  man 

Slropbcn  haute,  die  hloss  aus  Kurzzrilrn  bestrhen.  Krste  I lall)/.(>ilen  tratert 
fur  die  langercn,  zweite  Ilalbzrilcn  fur  the  kur/.rrrn  Verse  <1rr  Schweif- 

rcimstrophc  ein.  Die  Kcimstclhiug  thihr/'  saml  ihrrr  Vrrdopplum; 
wrisen  auf  jene  B  r  u  c  li  s  t  ii  c  k  e  aus  dein  F.ndr  des  13.  und  14.  Jahrhs., 

welche  Lang  to  ft  in  seiner  franzosisdien  Chronik  anftihrl  (Wright,  Pol. 

Sours  of  Kngl.  S.  286  ff.  namentlich  S.  303,  307,  318).  Ks  sind  vcrmut- 
lich  Stiicke  aus  volkstiimlichen  Balladen  oder  audi  Lirderu,  daher  sir 

moglicherweise  7iir  folgenden  (iruppe  zu  stelleii  warcn  (doch  vgl.  §  51 

Amn.).  F.inigc  Zcilen  werden  direkt  als  Spottvcrse  auf  Konig  Fdward 

bezeidinet,  welche  unter  den  Sdioitcn  bei  der  Hclagerung  von  Ber- 

wick 11296)  umliefen  (S.  286).  Dicselbe  Rcimslellung  liegt  vor  in  deni 
spiitesicns  aus  dem  Anfang  des  14.  |ahrhs.  stammenden  (iedichte  Alter 

A/ot/t  mf  iinuttK  (Rrl.  Ant.  II  210),  welches  in  scinem  Verlaufe  aller- 

dings  in  gewohnliehe  vier-  und  dreitaktige  Verse  iiherzugchen  scheint, 
spiitcr  in  der  Obertragung  der  Distich  a  Cat  on  is  im  Ms.  Fairfax  14 

(urn  1400,  KKTS  68  S.  1668),  die  sieh  dureh  altertiimlich  knappen  Versbau 

bei  stark  zerriittetem  Stabreira  auszeichnet,  und  dem  Gedichte  'The 
Feest'  (Hazlitt,  Rem.  Ill  93). 

Belicbtcr  ist  die  erweiterte  Schweifreimstrophe  aus  alliterierenden  Kurz- 

zeilen:  ttoab  ect'b  dddb  etch.  Hierher  gehort  ein  kurzes  moralisches  Ge- 

dicht  aus  dem  ersten  Viertd  des  14.  Jahrhs.  und  —  wie  auch  die 
folgenden  Denkmaler  nordenglischer  Gegend,  Die  Feinde  des 

Menschen  (Kngl.  Stud.  IX  440).  Die  Verse  sind  hier  noch  oft  recht 

knapp  gebaut;  einsilbige  Senkungen  erinnern  an  die  altenglisch.cn  Grund- 
typen.  Das  nachste  Stiick  ist  ein  Disput  z  w  ise  hen  cinem  Christen 

und  einem  Juden  (Horstmann  Ac.  Leg.  1878  S.  204)  aus  der  zweitrn 

Halite  des  Jahrhunderts.  Dann  folgen  mehrere  Romanzen,  Das  Geliibde 

von  Arthur,  Gawain  etc.  (Robson,  3  M  Rom.  S.  57)  Sir  Perceval,  Sir 

Degrevant  (Malliwell,  Thornton  Rom.  S.  i,  177)  und  kleinere  Stiu  ke 

des  15.  Jahrhs.  wie  Der  Schmied  und  seine  Dame  (Horstmann  Ac. 

Leg.  1 88 1  S.  322). 

§  45.   Dagcgcn  ist  die  Verbindung  stabreimender  Langzeilen  zu  Reim- 
paaren   selten   und   wie   es   scheint  spaten  Ursprungs.     Sie   liegt   vor  in 

eincr  Burleske  aus  der  Mitte  des  15.  Jahrhs.  (Rel.  Ant.  I  81,  85),  einigen 

Spriichen  (eb.  II  195)  und  dem  spaten  Lvarde  (eb.  11  289).  Reimpaare, 
die  zwischen  dem  kurzen  viertaktigen  Verse  und  unserer  Langzeile  schwanken, 

zeigtjdie  Roraanze  Roland  aus  <lem  15.  Jahrh.  (KKTS  XXXV). 

A  n  111.  Strophcn  IjIoss  ;hi-  Lanjizeilen  j;eb:iut ,  wit-  sic  in  <lci  I.yrik  >o  bdiebt 
sind.  scheinen 'in  <k-i  episclien  DichtuiiK  niclit  voizukommcn.  Pic  Klagc  1I0 
M<1  in- lis    Kel   Ant.  I  2'M    wild  di-r  \.\\  \\,  zuztiwi ism  s«  in. 
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?!  4b.  Iti  Rczug  auf  die  Rhythmik  des  strophisch  gebundenen  Stah- 
rdinverses  ist  zu  beinerken,  dass  der  Kndreim  zuniichst  keinen  Kinfluss 

auf  den  Versbau  ausiibi;  wir  linden  bier  dieselben  Formcii  wie  in  den 

reitnfreien  Versen.  Ktwas  veriindert  ist  nur  die  Verwendung  des  Wort- 

materials.  In  drei-  und  zwrisilbigcn  Wnrtern  mil  Hauptton  auf  der  ersten 
mid  (wenn  audi  nur  facultativem)  Nebenton  auf  der  zweiten  Silbe,  war 

jnier  brauchbar  fur  den  Stal)-,  dieser  fur  den  Kndreim;  so  komint  es, 

dass  in  zweiten  Halhversen  oder  ihm  n  entsprechenden  Kurzzeibn  ziemlich 

baling  die  beiden  Hebungen  in  eineni  Wortc  vereinigt  werden,  was  beim 
reimfreien  Slabvers  selten  ist.  So: 

Me  a  iiuhmine  A.  A    <>.  ,\         for  pu  arte  «f  fi'm'sre  A.  A.  l  |.  J 
at  a  lyJyuge  A.  A.  1\,  H         cf  pat  trtsonne  A.  A. 

that  ires  riehest  C».  '1  .-»-'<>. 

Andererscits  werden  soldie  Worter,  im  ersten  Halbver.se  iminer  und  ini 

zweiten  ,i;elr^entlidi,  naruentlidi  in  spiiterrn  Denkmalem,  so  venvendet, 

dass  bei  si  beinatisdier  Scansion  die  I laupttonsilbe  in  die  Srnkung,  die 

Ncbcntoiisilbi-  in  di«-  llebung  kame,  wir  haufig  in  den  nadi  freinden 
Mustern  gebaulrn  Reimversen.  So: 

and  hiiiithlv  bfedi'wd  (i.  (i.  H>>  kene  an,i  rrue/l  <i.  (i.  -J«i 
laiig  and  hitly  (i.  (i.  <>--.  ///  %ndtv  mttneir  <I.  (i.  I  I'/i. 

Wahrsdn-inlich  haben  wir  bier  schwebende  Betonung  anzunchmen'  (audi  rs 

R  §  Dagegen  nalun  in  drcisilbigen  Worlern  der  (iestalt   '  •  '  die 

N'elu  ntonsilhe  am  Reime  Teil   obne  eine  neue  Hebung  zu  hilden,  z.  R.: 

pe  WH'C  and  pe  wdertynif  Sns.  loJ. 

1  Vgl.  Angl.  XII 

$  47.  lm  uhrigen  ist  bezeichnend  fiir  diese  Dichtung,  dass  uber- 
wiegund  alle  Hebungen  mit  dem  Stabreim  versdien  sind,  wenn  audi  oft 

in  der  Stcllung  aabb.  In  spateren  Denkmalern  macbt  sich  wieder  die 

scbon  erwahnte  ubcrmassige  Mehrung  der  Nebentone  bemerkbar,  di«« 
hating  audi  ara  Stabreime  tcilnebmen. 

S  48.  Die  Zabl  der  Hebungcn  wurdc  dadurdi  nicbt  veriindert,  wenigsteus 

in  den  Langzeilen;  anders  dagegen  in  den  Kurzversen.  Hereits  friib 
zeigen  sicli  Reruhrungcn  dersclben  mit  gleicbtaktigen  Versen  nadi 

fremden  .Mustern.  In  dem  oben  §  44  erwahnten  Gedidit  Alter  \\loch  tnc 

antutti  (Rel.  Ant.  II  210)  sind  die  ersten  18  Zeilen  zweibebige  Verse, 

dann  setzen  vier-  und  dreitaktige  ein.  Namentlidi  aber  weisen  soldie  Kr- 

sdieinungen  spatere  Dcnkmaler  auf.  In  Dielitungen  d«-s  15.  Jahrhs.  wic  der 
oben  crwabnten  Geschichle  vom  Top  fund  dcmTurnier  vonTolten- 
bain  linden  wir  neben  regelrediten  allitcrierenden  Kurzzeilen  Verse,  die 

sidi  bequcmer  vier-  beziebungsweise  dreitaktig  lesen  liessen.  Sdion  in 
Sir  Degrevant  zeigen  sieh  Spuren  davon.  Namentlidi  bemerkenswrrt 

in  dieser  Riebtung  ist  aber  das  Dunbar  zugescbriebene  (ledicht  Des 

Xwerges  Rolle  im  Stuck  (I.aing  II  37,  Small  II  314,  Scbipper  lyo).  Die 

ersten  vier  (bei  Scbipper  zwei)  Stropben  zeigen  sebwankenden  Charakter,  docb 
sind  namentlidi  die  kiirzeren  Verse  dcutlicb  als  zweihebig  zu  erkennen, 

bis  mit  der  funften  Stropbe  kliirlicb  vier-  und  dreitaktige  Verse  einsetzen. 
Ob  wir  in  solchen  Fallen  nur  eine  ausserlide:  Miscbung  verscliiedener 

Versarten  vor  uns  baben,  oder  aber  ein  wirklidier  Ubergang  stattfand, 

etwa  verursacbt  durch  verlangsamten  Vortrag  und  das  DIervortreten 

starkerer  Senkungssilben,  lasst  sidi  nicbt  sicher  entscbeiden. 

§  40.  Dass  die  vorgetiagene  Auffassung  des  Stabreimverses  zutrifft,  sind 

wir  so  gliicklich,   durch  das  Zeugnis  eines  Zeitge nossen  bekriiftigen 
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zu  konnrn '.  Konig  Jakob  sagt  (1585)  in  seinen  'AW/>  ami  Carte/is  to 
be  oburvit  ami  esciwit  in  Scottis  f'ocsie,  vom  '/ umbiing-vrrsc ,  woruntcr  er, 
wie  ans  den  hcigegebeiun  Bcispieleii  hervorgeht,  clio  oben  $  42  besprochcne 

drcizchnzeiligc  Sttophe  aus  Stabvcrscn  verstcht,  cr  weiche  von  alien 

andercn  Versgattungen  dadurch  ab,  class  auf  jc  zwei  kurze  Silbcn  cine 

lange  folge,  vvcnii  tier  Vi:rs  in  <  )rdnung  ist  (was  allerdings  gewohnlich 

nicht  tier  Kail  sci)  z.  B.: 

Fetching  fmle  for  to  fcid  it  faU  furth  of  tht  Farie. 

Wrnn  wir  diese  Zeilc  nacli  seiner  Anweisung  lesen,  so  ergibt  sich  die 

St:ansion,  die  auch  ans  unsenn  Ausfiihrungen  folgt: 

Fetching  fit  ic  for  to  /rid  it  fast  furth  of  the  FArie. 

Wir  hahen  also  liier  einen  Beweis,  class  die  Ilaufung  dt?r  Stabc  kciiR-s- 
wrgs  eine  Vernielirung  der  llebungen  bedcutcte  nnd  auch  VollworUr 

(wie  /)/<  /// ttg)  in  tier  Scnkung  stcheu  konnten,  dass  iibcrhaupt  der  Stab- 
reiuiveis  mir  vier  I  It  bungen  hat,  nicht,  wie  man  znweilen  angennnmun 

hat,  arht  oder  set  hs.  Sp.iter  teilt  dann  Konig  Jakob  eine  ganze  Strophe 

mil,  in  dercu  I.ang/.eilen  die  bekannten  'I'ypen  des  Stabreitnvcrs' * 
aultrcten.  Die  Kurzverse  dagegen  zeigen  bereits  jenen  glcichtakligen 

Gharaktcr,  den  wir  in  spatercn  Denkmalern  in  allitericrcnden  Halbzcikn 

vordringen  sahen:  in  der  That  niniint  sie  Konig  Jakob  ausdriicklicb  au> 

mid  bczeiehnet  sie  als  jambiseh  verlaufend. 

1  Sc  h  1 ).  |»  c  1- ,  K-iiil.  Si.nl.  V  4<x» 

$  50.  Auch  in  tier  Lyrik  tritt  uns  der  Stabreimvers  entgegen.  Die 

Vortragsweise  dieser  I.icder  war  aber  wolil  wescntlich  von  der  der  Kpik 

verschietlen:  wir  konnen  kautn  uruhin,  wirkliehen  Gesang,  also  taktierendt-n 
Vnrtrag  anzunchtnen.  Die  Verse  zeigen  nun  in  der  That  ein  ami e res 

Aussrhen  als  die  frtiher  besprochencn,  obwohl  die  mittelenglischen  Typin 

iin  wesentlichen  wiederkehren.  Die  Abstande  zwisehen  den  Hcbtingen 

sind  eiuandcr  mchr  angcglichen  dadurch,  dass  die  normalc  zweisilbige 

Seukung  besser  cingehalten  wirtl.  Xur  der  Auftakt  ist  noch  freier.  Die 

IJnterschiede  zwisehen  erster  and  zweiter  Halbzeilc  siiul  weniger  schart 

ausgepragt,  gewohnlich  ist  nur  die  grossere  Fuller  des  Auftakts  fur  die 

erst  ere  kennzeichnend.  Wie  bei  der  Taktierung  der  Typus  C  (xx  '-'v! 
behaiulelt  wurde,  ist  fraglieh.  Vielleieht  wurde  die  erste  Hebung  fiber 

den  ganzen  Takt  gedchnt,  vielleieht  aber  uhcrnahm  wenigstens  gelegcnt- 

lieli  eine  vorangehende  Scnkungssilbe  den  mtisikalisehen  Ictus.  Im  Vt-rs- 

ausgang  wird  nieht  mehr  '  x  und  '  strung  geschieden,  was  cbenfalls  mil 
tier  Taktierung  zusammenhangen  wird:  fur  die  ausfallende  Silbe  tritt  tier 
Auftakt  ties  naehsten  Verses  otler  eine  Pause  ein.  So  linden  wir  also  audi 

bier  neben  den  urspriinglichen  Typen  A,  C,  BC  die  seeundaren  A1,  B',  W  • 
Ztir  Vcranschauliehung  des  Gesagten  moge  zunachst  der  An  fang  der 

'Klage  ties  I.andmanns'  dietien,  in  welcher  die  mittelenglischen  Typen 
deutlicher  hervortreten. 

Ich  Aeri/e  men  Tf<>  moid  make  much  mon, 
hott  he  f>fj>  itcned  of  hrre  tilyyngr.  : 
go'fe  z,eres  \  corn  h>]w  />e]>  agon, 
>u  ivfej)  here  no  s,hoe  tie  no  song  syngf. 

Gewohnlich  aber  ist  der  Khvthmus  in  Kolge  der  fast  ausschliesslichen 

Herrschafl  des  Typus  A  ein  glatterer,  wie  z.  B.  in  dem  IJede  JoIkui': 
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If /it  a  biirde  in  a  boiir  ase  b-ryt  so  bry/it, 
itst  s,l/>hyr  hi  sillier  simly  on  sylit, 
a  St  Litpe  fie  ̂ ntil.  /ft/  limejt  villi  lylit, 
list-  gri  nd  in  golde,  \  ruby  vel  ry/it.  \ 
use  iwiye/e  hi  ys  yhMcit  on  liylit, 
use  diainannd  J>e  dire  in  d,iy  vlten  lie  is  dyfil  ; 
lie  is  coral  vend  vif>  Ciiyser  ant  knyht, 
ase  i merit  tide  anwreieeit  />is  may  hauef>  my/it :  S 

/<■  myhl  of  f>e  mdrgarite  buuefi  /'is  miii  mere, 
(for  r/i,irboele  ieh  hire  elios  hi  eltyn  \  by  eliite. 

V.  <)!>  ist  einer  der  oben  beriihrten  fraglichcn  Falle  des  Typus  C.  Die 

Melodic  si  andirte  vielleicht  lu'tuef>  /is  mat  tm'rc. 
$  51.  Auch  in  der  Lyrik  scheint  die  Vcrwendung  des  Stabreimverses 

vom  westlichcn  Mittelland  auszugchen.  Die  fruhesten  Helege,  aus  dem 

Knde  des  13.  odcr  An  fang  des  14.  Jahrhs.,  sind  uns  in  einer  siidlichen 

I  landschrift  (llarleian  225,5)  cihaltcn,  weisen  aber  zum  Tcil  deiitlich  auf 

das  wcstliche  Mittelland.  Lang/cilen  in  bekannten  lyrischen  Strophcn- 

fornicn  (M  £  03  ff.)  enthalten  die  I.ieder  Klage  des  I.andmanns  (/eh 

h<rJe  men  7'/>o  tno'il,  Boddckcr  100,  PL  II),  An  den  Mond  (A/ett  in /<•  mone,  eb. 
1  75,  \VL  XIII),  Johon  {lehot  it  buy  tit  in  it  bo  tit ,  eh.  144, WLI),  Aufdie  Diener 

der  Grossen  (C)J  tybamiz  y  yyme,  eb.  134,  PL  VII),  das  namcntlich  einen 
sehr  glatten  Versbau  zeigt,  und  Litxus  der  Weiber  (f.oyJ /at  latest  vs  lyf, 

il>.  105,  PLIII),  das  neben  dem  Endreim  aucb  Binncnreim  am  Schluss  der  Ilalh- 

zeilen  aufweist.  Dieselbe  Krscheinung  lindet  sich  in  einer  ans  ungefahr  der- 
selhen  Zcit  stammenden  Strophe  auf  das  Alter  (Eldc  tttakith  me  geld  Kel. 

Ant.  II  210)  und  in  eincm  spatcren  Gcdicht  'Krde'  (EETS  26,  yb).  Die 
oben  §  45  Anm.  erwiihnte  Klage  des  Months  aus  dem  Beginn  des  Jahrhs. 

(Rel.  Ant.  1  291)  reiht  sich  der  Form  naeh  an  die  Satire  auf  die  Diener 

der  Grossen  an.  Eine  sehr  kunstvollc  Strophe  aus  Langzeileu  und  kiirzeren 

vielleicht  zum  Teil  gleichtaktigiin  Versen  zeigt  die  Satire  auf  die  geist- 

lichen  Gerichtshbfe  (Ar  mat  no  inced  lued  Iioddekcr  107,  PI.  IV),  welehe 

Spuren  nordraittellantlischen  Ursprungs  enthalt.  An  diese  Dichtungen 

schliessen  sich  fiinfl.ieder  Laurence  Minot's  (II,V,IX,X,XI  entstanden  1333 
-1352),  die  ihrer  Sprache  nacli  ebenfalls  dem  nordlichen  Mittelland  ange- 

horen  (hg.  Scholle  QF52).  Aus  etwas  spaterer  Zeit  stamml  eine  Satire  auf 

die  Min  or  i  ten  (i)f  thts  frer  minouts  Wright,  PPS  I  2681.  Noch  im  15.  Jahrh. 

trelfen   wir  wiederholt   solche  Strophen  (eb.  II  225,  232  (?),  254,  271). 

A  11  in.  Itemei  ktnsw.it  i>l,  •la--  itu/w  •ifflli.ittr  l.illi*  v.«h  lyi  ist  ben  Sti  opln-n.  .lie 
hlo<s  .ins  allitcriciiii.leii  Kur/versen  n;ieli  An  >Ui  kIh-ii  55  44  la---|iii>cheiRi)  ipi-i  l  i-n 
Strophen  l.fslt-hfi).  nit  lit  zu  helt».  n  sind.  I>u-  111  I ..ui^lolls  Chu  nik  .mpelfiluli'ii 
Sti  .>|iln  n  ivgl.  tj  44  (  w.-1'len  dnhfi  vei  niiitlich  H.dl.irlen  .mp-huu  n .  wt-li  he  mcl.t 
i;rsimi;cn  son.liin  rr/ilieit  wurden. 

>5  52.  Im  Drama  scheinen  *lie  zwei  vorgefiihrten  Ricbtungi  n  zusamiuen- 
getroHen  zu  sein,  im  ganzen  aber  doch  ilie  epische  Form  der  Langzeilr 

vorgeherrscht  zu  haben.  Alles  Einzi  lne  und  (lenauere  ist  bier  erst  fesl- 
zustillen. 

5i  53.  Die  epische  Form  des  reimenden  Alliterationsverses,  die  sich 

immer  mehr  auf  den  Norden,  speciell  Schottland  zuriickgezogen  hatte, 

stirbt  zu  Heginn  des  17.  Jahrhs.  aus,  wohl  im  Xusammenhang  mit  dem 

Ersterben  der  schottischen  Schriftsprache  und  ihrer  Litcratur.  Die  lyrische 

Form  des  Siidcns  wird  dagegen  fortgefiihrt,  weun  auch  rait  bedeuten- 

tlen  Abiinderungen.  Im  15.  Jahrh.  wurde  aus  dem  Gesangsvers  vermutlich 

wietler    uin   Sprechvers.     Der   Stabrcim   verUir   seine   fruliere  Pedeutung 
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und  wurde  ein  Schmuck,  wie.  er  in  alien  anderen  Metren  Indiebt  war. 

Kin  lb-ispirl  I > i < •  1 1» I  etwa  die  Rallade  votn  tyranniscben  Khemann 

(Rel.  Ant.  II  l<)6)-  I  He  Rbvtbmik  wird  vereinfacbt.  Der  Typus  C  sebwindt-t 
und  der  Vrrs  gestallet  sicb  scbliesslicb  zu  ciner  wesentlicb  im  ana- 

pastiscben  Tonfall  verlaufendcn  I.angzcile  von  vier  Ilebungen.  Dcr  seit 

jeber  itberwiegendc  Typus  A  scblug  also  alle  anderen  aus  dera  Feld. 

Fur  diese  Form  unseres  Verses  babeii  wir  ein  Zeugnis'  aus  dem  Jabre 
'575  von  fiascoigne;  er  stellt  den  berrsebenden,  im  jambiscben  Tonfall 

verlaufendcn  Versen  andcre  Arlcn  von  Versmassen',  die  'in  fmberon  Zciten 

gebraucbt'  wurden,  gegmuber  und  fiihrt  als  Rcispiel  mit  Bczticbnung  dor 
Scansion  an: 

A<<  night  in  this  ;c<<r!d,  that  wr,i/th  run  attayiu, 

( 'nil  1st  ht  hcletu,  that  tilt  is  hut  i-iivne. 

Das  ist  kl.irlicb  dcr  Ausl.iufer  des  alien  Stabreimvcrscs. 

1  S  rli  i  p  jj  c  i' .  Krtgl.  St  ml.  V  IV* ». 

§  ,=,4.  In  dieser  Form  war  abrr  dcr  altnationale  Vers  audi  noth  iru 

lb.  J alirli.  sebr  belicbl.  F.r  lindet  sicb  in  dtr  Lyrik  bei  Wyatt  und 

Spenser  (bei  diesem  mil  altertuinlirben  Variaulen),  im  I.cbrgediVbt  bei 

Tusser,  cndlicb  in  tier  volkstumlicbcn  Hallade  (z.  I  J.  A'/ng  John  and  the 
Abbot  of  Canterbury)  und  als  doggerel-rhyme  im  Klisabetbaniscben  Drama. 

Und  er  ist  nocb  in  der  Folgezcil  beliebt  gcblicbcn.  Sein  Hau  Vc-rundrrte 
sieh,  abgescben  von  gclegentlicber  Vcnnisrbung  mit  vierlaktigen  Versen, 

niebt  tnebr;  die  Vier/.abl  der  llcbungcn  und  der  jambiscb-auapi'lstisi  be 
Kbytbmus  bleiben  die  kenn/.eiebnenden  Merkmale.  Dieses  freie,  abrr 

i-lifii  deswegen  zu  grosscn  Wirkungm  geeignctc  Versraass  balun  alle 
bedeulenden  neuengliscbrii  Dicliter  bis  auf  die  (iegenwart  berab  gerne 

gebraucbt  und  so  kann  man  sagen,  dass  in  England  ein  unmittclbarer 

Abkommliug  des  altgcrmaniscbcu  Verses  nocb  bcute  lebt. 
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B.  IRKMDK  MKTRA 

\<»N 

J.  SC  HIPPER. 

$  I.  Kremdc  Metra  wurdcu  erst  ca.  l5o|ahre  naeh  tier  normannisrhen 

Kroherung  unler  dent  Kinlhisse  unci  nacli  dem  Vorhilde  dor  normannisih- 
franzosischen  iiik!  iniltollateinischen  Versartcn  in  die  englische  Literatur 

e  ingc  fiihrt. 1 
Von  dem  nationaUn,  in)  wesentlichen  auf  tlem  Hrincip  tier  vier  llc- 

hungen  heruhcndon  .Metrum  tier  alliterierenden  Langzeile  unterscheitlen 

sich  diese  neuen  Versarten  durch  einen  im  Prinzip  regelmassigen  Wechsel 

betonter  uml  unbetonter  Silben,  sow-ie  durch  Gleichartigkeit  ihrer  Versfusse 

oder  Takte  hinsichtlich  der  Daucr  derselben,  -  daher  gleiehtaktige 
Metra  genannt.  Sie  stimmen  luit  jencn  ubercin,  insofern  audi  fur  sic  das 

fur  gcsainte  accentuierende  Rhythmik  iui  allgeuieinen  giiltige  Gesetz  bo- 

steht,  tlass  ili-r  Wortacci-iil  resp.  der  syntaktische  Accent  mit  tlem 
rhythmischcn  Accent  in  Ubereinstimraung  zu  sein  babe,  cine 

Forth-rung,  die  allerdings  fiir  die  in  Bezug  auf  das  Verhaltnis  von  Hehung 
untl  Senkung  zu  oinander  freier  gebauten  altnationalen  vicrhebigen  I,angzcilen 

viel  geringore  Schwierigkeiten  bereitetc,  als  fiir  tlie  in  dieser  Hinsicbt  lest 

gegliederten  gloichtaktigen  Metrcn.  Von  den  vier  Hauptarten,  die  bier 

zu  sondcrn  sind,  naralich  auf-  resp.  absteigend  zweisilbige  und  auf-  resp. 

absteigend  dreisilbige  otler  jambiscbe,  troehaischc,  anapastiscbe  und  dak- 
tylische  Verse,  ist  principiell  nur  tier  erstere  Rhvthmus,  der  jambiscbe, 

in  tier  inittelenglischcn  Dicbtkunst  zur  An  wen  dung  gelangt.  Die  drei 

anileren  Versarten  wurden  in  bewusster  Anwendung  erst  zu  Beginn  tier 

luuenglischen  Zeit  in  die  Dicbtkunst  eingefiihrt  und  konnen  daher  hier 

unberiicksichtigt  blciben. 

1  Wer  der  nach  unserci  rhcrzeuRiinR  unlialtl.aren  Ansicht  Ti  autmann's  zustimmt .  dass 
dor  Otfridschr  Vm,  resp.  dessrii  lateinisches  Vorhild  in  der  englischeii  I'orsic  naehgeldldH 
w.  .<  'It- 11  st-i.  und  zwar  sclion  von  dem  Abt  A  Uric  und  seineri  /.cilvfiiosscii.  wird  >dM. 
\ t-t  Nt.tii>lli«jli  tin  fiQheres  Datum  austlzeu  infis^eu 
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Kin  Vers  cntstelit  aus  cincr  Summe  von  Takten,  unci  zwar  in  dcr  Regel 

v«»n  glcichartigen  Takten  odor  Yersfussen.  Planmassige  Aneinanderrcihung 

von  ungleiehartigen  Versfussen,  wie  jaiubischen  und  anapastischcn,  trochai- 
schcn  und  daktylischen,  kommt  erst  in  neuenglischer  Zeit  vor,  und  zwar 

auch  nur  in  selteneren  Fallen.  I'hrigens  herrscht  auch  in  solchcn  rao- 
dernen  Versen  das  Princip  tier  Taktglcichheit  hinsichtlich  ties  zeitlichon 

Umfangs  dor  einzelnen  Takte. 

»5  2.  Nach  tier  Zahl  der  Takte  konncn  die  Verse  eingeteilt  werden, 

mil  Bcibehaltung  antiker  Bcncnnungcn,  in  Dimeter,  Trimeter,  Tetra- 

meter etc.,  wobei  die  Metren  zu  je  zwei  Versfussen  gerechnet  werden, 

so  dass  also  ein  jambischer  Tetrameter  aeht  Jamben  umfas.st.  Bestehen 

die  Verse  oder  die  rhythmischen  Reihen,  aus  denen  die  Verse  bei  gros- 

serem  Umfange  zusammengesetzt  sind,  d.  h.  die  je  einem  rhythmischen 

Hauptaccent  unterworfenen  Komplexe  auf  einander  folgcnder  Kinzeltakte 

(Westphai,  NeuhochdeutscheMetrik  p.  24  ft*.),  aus  lauter  vollstiindigen  Takten, 
also  aus  einer  gleicben  Anzabl  von  Scnkungcn  und  Hebungcn,  so  beissen 

sie  akatalektische,  d.  b.  vollzahligc  Verse  (Dimeter,  Trimeter  etc.). 

Fehlt  dagegen  der  letzte  Taktteil  des  Verses  oder  der  letzten  rhyth- 
miscben  Reihe  desselben,  so  dass  fur  diesen  Taktteil  eine  Pause  eintrilt, 

so  beisst  tier  Vers  ein  katalektiscbcr,  ein  unvollzahliger.  Folgende 

Beispicle  mugen  zur  Krlauterung  dienen. 

Akatalektische  Tetrapodic : 

Iltrken,  and  y  you  wille  telle  the  liif  of  an  holy  virgine, 
That  tteuli  trowed  in  Ikesu  Crist:  Air  name  was  listen  Kalerine. 

(Ilorslinami,  AlUngl.  Legemlen,  Ncue  Kolge.  I  kill. 1  nun  1KS1.  S 

Katalektische  Tetrapodie: 

Xe  solde  no  man  don  a  first  ne  sleuhpen  roe/  to  doune  ; 
lor  maui  man  hihoted  reel,  pet  kit  forget  wet  sone.       (Poein.i  Moi.dc  V.  :W  ;t7  \ 

Wird  ein  ganzer  Takt  zum  Scbluss  durcb  eine  Pause  ersetzt,  so  beisst 

der  Vers  ein  bracbykatalektischer,  wic  z.  B.  in  folgenden,  der  alten 

Ballade  Tbe  Battle  of  Otter  burn  entnommenen  Versen  (Stropbe  5): 

Then  spake  a  heme  upon  the  bent  of  comforte  that  was  not  eoite 
And  say,/,  we  have  Xorthomberlond,  we  hare  all  welth  in  holde. 

Sind  beide  rhythmisehe  Reihen  des  Tetrameters  brachykatalektisch  ge- 

baut,  so  cntstelit  dicjenige  der  vier  Formen  des  mittelengliscben  Alexan- 

driners ,  welcbe  in  tier  neuenglischen  Poesie  tlie  allein  gebrauchliche 

geblieben  ist,  entsprcchend  dem  folgenden  mittelengliscben  Verspaare  aus 
Tbe  Passion  of  our  Lord  (V.  35  36). 

Mid  yverttesse  and  prude  and  yssing  -u>es  that  on ; 
lie  tiuste  nouht  pat  he  wes  hope  god  and  mon. 

Diese  Reihen  sind  es,  die  fur  die  mittelenglische  Metrik  gleichtakliger 
Verse  namentlich  in  Betracht  kommen. 

Die  Auflosung  dieser  aus  je  zwei  rhythmischen  Reihen  bestehenden 
Langverse  zu  kiirzeren  Versen  wird  durch  tlen  Reim  bewirkt.  So  enlsteht 

aus  dem  akatalektischcn  Tetrameter  durch  Aufltisung  tier  beitlen  rhvth- 

inischen  Reihen  tlesselben  mittelst  leoninischen  Rcimes  das  tlem  franzosi- 

schen  vers  oetosyllabe  nachgebildete  viertaktige  kurzt;  Reimpaar, 
wie  es  vorliegt  in  folgcntlem  aus  A  Lutel  Soth  Sermun  entnommomn 
Versen  (17  20). 

lie  made  him  into  helle  falle, 

And  et'ter  him  his  ehildren  alle: 
Per  he  was  f'ort(o)  ure  drihte lime  l>ohte  mid  his  mihte. 
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Durch  Auflosuug  mittelst  eingeilochtencn  Reimes  [rime  nitn/ttd't-)  geht 
aus  demselben  Met  ruin  cine  aus  vier  viertakti-cn  kurzen  Vi  rsen  dieser 

Art  bcstchendc  vierzeilige  Strophe  hervor: 

I.ystuys  and  I  shall  you  telle 

'lite  lyff  of  an  holy  •  irgyne, 
That  trr.oely  Ihesu  fout.lt  ivel : 
Here  name  was  tailyd  Katerine. 

(vgl.  zur  besseren  Veranschaulichung  tier  Auflosung  dcr  Lang>eihii  ;  ti 
Kurzzeilen  die  S.  \022  zitierten  Verse  einer  langzeilig  reimenden  altcrcn 

Version  dersell>en  Legendc). 
Der  katalektische  Tetrameter  wird  durch  eingefloclitenen  Reiin  in 

einen  vie rtakti  ge  n  Vers  niit  stumpferu  und  einen  dreitaktigen  Vers 

mil  klingeiulem  Ausgang  aufgelost,  wie  in  folgenden  Anfangsversen  eines 

hekanntcn  mittelenglischcn  Liedes  (Hoddekcr,  Alteligl.  Dichtungen  \V. 
L.  II): 

liytivcne  mersh  and  aueryl. 
When  spray  biginnep  to  springe, 
I>e  Intel  foul  hap  hire  uyl 
On  hyre  hid  to  synge. 

Der  in  bciden  Rcihcn  brachykatalektischc  Tetrameter  ist  wieder  der  Auf- 
losuug durch  leoniniscben  wie  durch  eingellochtcnen  Reim  zuganglich. 

So  kann  man  sicli  folgende,  einem  I.iede  (Htiddeeker,  W.  I..  Ill  S.  \.\^) 

entnommeiien  dreitaktigen  Verse  auf  die  erstere  Art  entstauden  denken: 

//  '//  longing  y  am  lad, On  moliif  v  waxe  mad, 

Y  grede,  y  grone,  vnglad, 
For  seldeu  y  am  sad. 

Die  nachstehcuden,  den  Towne  ley  Mysteries  angehorigen  (S.  135)  aber 
auf  die  h  tztere  : 

Lo,  Joseph,  it  is  I, 
an  an g rile  send  to  the. 

He,  ley/,  I  pray  the,  why} 

-what  is  thy  wylle  loith  me  .-' 

Der  obenerwahnte  viertaktige  Vers,  sowohl  der  aus  den  zwei  Reihen 
des  akatalektischen  Tetrameters  wie  der  aus  der  ersten  des  katalektischeu 

hervorgegangene,  kann  ilurch  die  niimlichcn  zwei  Arten  der  Aullosung 

durch  den  Reim  zu  zwei  zweitaktigen  zerlegt  werden  uiul  der  j.wci- 
taktige  zu  zwei  ci  ntaktigen,  wie  folgende  Lleispielc  veranschaulichen 
mogen : 

1  1  In  fortunate  Out  of  mesure 

Is  so  my  fate.  A'  /  endure  tlo. 

2 )  I  you  assure, 
Fill  -.oel  I  ku.no, 
Ilo-o  bety  rare 
To  von  I  owe. 

\\)  For  miht  And  tiht 
Is  riht,  Is  jhkt. 

•I  1  /  am 
The  knyght, 

I  eome 

By  nyght. 
(The  Nut  Oiowik-  Mav.l  V.  x\  lVicy  Rcl.  II.  S.  2<>) 

Zu  diesen  in  der  mittelenglischen  Pocsie  vorkommenden  gleichtaktigen 

Versarteu  kotumt  im  14.  Jahrh.  noch  der  nach  deni  Vorhildc  des  franzo- 
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sis.  In  n  vers  decasyllahc  gebaute  funftaktige  gereimU-  Vers  hinzu, 
dessen  Grundtypus  durt  h  folgendes  Beispiel  veransehaulicht  werden  inogtr: 

A  hiight  ther  :oas,  and  that  a  wrthy  man.      Chancer  Prol.  V.  4;j. 

Ferner  ist  noch  tlt-s  Sehweifreim  verses  Krwahnung  zu  thun,  tier 
zwar  fiir  gewohnlich  als  sechszeilige  Strophe  sich  darstellt  und  hinsichllich 

seiner  F.ntstehung  am  besten  hei  den  Strophenfortuen  niiher  zu  betrachten 

sein  wird,  urspriinglich  aber,  wie  hier  gleieh  hemerkt  werden  ruoge,  nichts 

anderes  ist  als  ein  drcigliedriger  Langvers  und  audi  noch  gelegentlich 

in  Handscliriften  und  fdteren  Drucken  sieh  so  angeordnet  lindet,  z.  B.  in 

der  ersten  Version  tier  Alexiuslegenden  im  Vernon-Ms.: 

Sittef>  stille  toithouten  strif.    And  I  u-i/l  telle  you  the  /if  Of  an  My  man. 
Alex  ti'OJ  his  rig/it  name,     To  serve  god  him  thought  no  shame,    Therof  never  he  ne  Mat: 

$  j.  Dies  sind  die  in  der  mittelenglischen  Poesie  vorkoininenden  Versarten 

in  iliren  einfachsten  Tvpen.  Dicselhen  erfahreii  aber.  mit  Ausnalime  ties 

in  korrekter  Gestalt  stels  mit  stumpier  Casur  und  kliugendem  Versaus- 
gange  verschenen  Septenars,  eine  ganz  gcwohuliche  Modilikation  dadurch, 

dass  sie  neben  den  stumpfen  oder  mannlichen  Versa u sgangen  oder 

Keimen  nacb  dem  Vorbildc  der  romanischen  Verskunst  auch  klingende 

oder  weiblielie  Versausgange,  resp.  Reime  zulassen  und  dass  in  den- 

jenigen  Versen,  die  tier  Casur  zugiinglich  siiul,  neben  der  stumpfen 
Casur  auch  die  klingende  Citsur  vorkomml. 

Fiir  die  erstere  Ciisurart  sind  in  den  oben  zitierten  Versen  zablreielie 

Beispiele  geneben;  fiir  die  lctzteren  sintl  zwei  Arten  zu  unterscheiden, 

namlich  die  sogenannte  episcbe  und  die  lyristrbc  Casur  (vgl.  fiir  die 

Aufstellung  und  Krklarung  tlieser  Namen  Diez,  „(  her  den  epischen  Vers" 

in  dessen  Allromanisehen  Sprachdenkmalen,  Bonn,  Ktl.  Weber,  l8pl>,  8°, 
S.  5,5,  Schipper,  Engl.  Metrik  I,  438,  441;  II,  24  2b). 

Der  Untersehied  zwisehen  beiden  besteht  darin,  dass  in  tier  ersteren, 

entsprecbentl  dem  klingenden  Versausgange,  die  Pause  nacb  einer  iiber- 
ziihligen,  auf  die  Hebung  des  jambischen  Taktes  folgenden  Silbe  eintritt, 

in  der  letzteren  aber  nacb  der  Senkung  desselben,  also  innerbalb  ties 

regelmiissigen  jambischen  Taktes,  wie  |V>|gende  Beispiele  veranscbaulicben 
mogen,  die  zuin  Teil  zugleich  klingende  Versausgange  enthalten : 

Kpisclie  Cii.su  re  n: 

/far  si'ities  come  so  tie  pUer  |  /er  ioie  and  His  is  euer  and  00. 

liorstui.iim.  Altcngl.  Leg.    Nl".   S.  ■>;,;, 
l*at  teas  Egbrihtes  sonne,  \  and  tit  per  was  anoper    k,  M.tnnvng  I.  S  21, 
To  (aun/erbiiry  \  toith  ful  devout  eorage    Chaucer  Prol.  V.  22. 

Witonten  grund-oatl\  to  b-  1  a  stand :  stand    Curs.  Miiridi  1,  12",. 

Lyrische  C.isuren: 

f'i'u  hast  me  don  mi  folk  for  Use  \  pat  pou  shall  fid  dere  abie .' 
lloi.Miii.iini.  Altcui^l.  !.f.c    \T\   s  .':,7 

Per  he  toes  fourty  dawes  \  al  -oipitte  mete,     Passion  V.  Jo. 
And  wel  we  wet  en  \  end  atte  beste,    Chaucer  Prol.  jo 
Pat  aire  u-urste  !        hi  -.custe.    Owl  .wl  NiclU.  V.  lo. 

Ferner  ist  tier  diesen  gleiclitaktigen  Versmassen  zu  Gruntle  liegende, 

auf  tlem  Prinzip  des  regelmassigen  Weehsels  von  Senkung  und  Hebung 
berubende  Rbuhmus  noch  mancherlei  sotistigeu  auf  genuaniscben  wie 

roinanisehen  Prinzipien  tier  Verskunst  beruhenden  Veranderungen  unter- 

worfen,  the  sich  teils  auf  tleti  Versrhylhmus  als  sulchen,  teils  auf  die 

Silbenniessun;.',  t<  ils  auf  the  Wortbetonung  ln-ziehen  uml  die,   lievur  die 
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einzelnen  Metra  ftir  sich  betrachtet  werden  konnen,  zunachst  ira  allge- 

meinen  von  dicscn  Gesichtspunkten  aus  erortcrt  werden  miissen.  Diese 

Veriinderungen  hahen  in  der  Kegel  ihren  Grund  darin,  dass  es  in  der 

ersten  Zeit  der  Anwendung  der  gleiehtaktigen  Rhythmik  den  darin  nocli 

ungcuhtcn  Dichtcrn  grossc  Schwierigkeiten  bereitete,  die  erforderlichc  Uber- 

einstimmung  des  rhvthmischcn  Accents  mit  dcm  Wort-  und  Satzaccent  her- 

mstellcn,  uiul  zur  I 'bcrwindung  oder  Umgchung  dieser  Scbwierigkeiten 
sich  Abweiclumgen  von  dcm  regelmiissigen  gleiehtaktigen  Vcrsrhythnius 

crlauhten,  welehe  entweder  diesem  selbcr  oder  der  gewohnlichen  allge- 

mcin  ublichen  Aussprache  der  Silhcn  eines  Wortcs  hinsicbtlich  ilirer  zeit- 
licbrn  Daucr  oder  audi  ihrer  Betonung  Gewalt  anthaten. 

VKKSKIIYTIIMI  S. 

$  4.  Kine  in  mittelcnglischer  Zeit  sehr  haufig  vorkommentlc  Freibeit  ist 

das  Feblen  des  Auftaktes,  wodurch  be.wirkt  wird,  dass  ein  logisch 

(resp.  syntaktisch  oder  rhetoriseh)  betontes  einsilbigcs  Wort  sowie  ein 

zwei-  oder  mehrsilbiges  Wort  mit  betontcr  erster  und  unbetonter  zweiter 

Silbe  den  Antaug  eines  jambischen  Verses  bildcn  kann,  der  dadurcb  dann 

um  die  erste  nach  dein  regelmiissigen  Schema  ihm  zukommende  unbetonte 

Silbe  verkiirzt  wird  und  einen  trochaischen  Rhythmus  crhalt,  z.  B. : 

A;'/;  sche  s'yd  :  „:<•  ;  trim*  on  him  j  pat  is  lord  of  s-.viche  poustc  '. 
Horstmann,  Altcngl.  J.ep.    NK.   S.  2.V>. 

(>' if  toe  Irornid  "odes  hire, 

f*cm,e  ofpunche'p  hit  him  tare.      Pat.  Most.  V.  If,/ 1 6. (her  aJle  c tames  wihte    il>.  ;it > 

I'nnet  lif  ic  luibhe  tied  and  -yet,  me  f>ingh,  ie  lede.    Pocrna  Morale  V.  :t. 

Twnty  'Av«r.r,  eltid  in  Mdk  and  rude    Chancer .  Prol.  V.  20/4. 

Von  gewissen  Dichtem  wird  these  Freibeit  entweder  gar  nicbt  angc- 

wendet,  wie  z.  13.  von  Orni,'  oder  sehr  scltcn  zugelassen,  wie  z.  B.  von 
dem  Diebter  von  The  Owl  and  Nightingale,  die  es  also  scheuen, 

gcuen  den  correcten  Versrhythmus  zu  Gunsten  der  natiirliehen  Wortbe- 

ti  >nung  zu  verstossen  und  jenen  holier  stcllen,  als  diese.  Die  Folge  da- 
von  ist,  dass  sie  desto  otter  zu  Gunsten  des  gleichmiissigen  Versrhythmus 

d«T  natiirliehen  Wortbctonung  Zwang  anthun  und  das  oben  angefuhrte 

Grundgesetz  aller  accentuierenden  Rhythmik  verletzen,  indem  sie  durch 

Zulassung  resp.  Krheischung  schwebendcr  Betonung  den  Wortaccent 

resp.  den  Satzaccent  dem  rhythmischen  Accent  unterordnen.  Beispiele: 

he  hafe  •K'cnnd  inutill  Knnglissh  God ds  p  e  1 1 e  s  s  haltye  lare    Orm  V.  i;t.  1|. 
Of  cloth-  making  she  haiide  such  an  haunt    Chaucer.  Prol.  447. 
And  eiper  again  o/>er  sival    Owl  atnl  Nisjlit.  8. 

Namentlich  dem  Reim  zu  Liebc  erlauben  sich  die  mittelenglisehen  Dichter 

oftmals  diese  rbythmische  Licenz : 

Of  all  fis  werld  mad  adam  king 
I  vet  t<>  last  wit-outen  ending    Curs.  Munrli  nOj/7<». 
For  if  he  yaf.  lie  dorste  make  avaunt, 
/If  wiste  that  a  man  was  repentannt    Chancer,  Prol.  227/8. 

$  5.  Fine  andere  metrischc  Freibeit  im  gleichtaktigen  Rhythmus,  die 

gleiehfalls  oft  durch  den  Reim  veranlasst  wird,  obwobl  sie  als  ein  Erbstiick 

1  Audi  lur  Ch  nntr's  lutift.ktiyen  Vers,  i*t  <!as  Yoikommcn  dieser  Freibeit  lxvuiitten 
wunl.-ii.  so  u.  a.  von  ten  Prink  |  S.  170)  .il>ci  mit  Cnrecht  •'  vrI.  <lan*il»er  Metrik  I.  4''-'.  :t. 
nn-l  Fi euiietil.fi yet  .  Olicr  .lis  1'ihleu  «les  Auft.iktes  in  Cliaucei's  hetnischein  Verse.  Kr- l.in'.'eii  1hS'>>. 
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aus  dem  altnationalen  Langverse  anzusehen  ist,  ist  das  Feb  1  en  einer 

Senkung  i in  Inncrii  ties  Verses: 

I'et  is  a!  soth  fid  iu-is    I'. it.  Nosl  2. 

Of  the  profh-te.  fat  halte  seynt  Joh.m    I'.^-iuti  2<,. 
Sum  r.  •//«».'  of  his  effing 

For  ft  tore  <"  hh-ene  kyng    M;»imiii».  llandlyng  Shine  V.  .".7«>:<  1 

Fine  virrwanclte  metrische  Frst-hemiing  ist  the  Ze  r  tie  h  n  11  n  g  ,  wobei 
cine  /.wisclien  zwei  Hebungen  fehlentle  Senkung  thalsadilich  dun  h  eine 

neu  gesdiaffene  vocalisrhe  Silbe,  tneistens  ein  erselzt  wird.  Die  Xri- 
dehnung  timlet  itn  Mittelengliselien  iti  tier  Kegel  nur  I  mm  zweisilhigeii 

Wortein  statt,  uiul  zwar  gewohnlieh  soU  lien,  deren  erste  Silhe  mil  einer 

inula  endigt,  wahrend  die  zweite  iuit  einer  liquida  hegiunt: 

Of  l\ng(e}i<-nd,  to  Canterbury  they  -.oeitd-    < 'knurr.  10. 
And  shorH-)li,  he,  or  he  ~,ootde  /ese  his  lyf    il>.  Km<ihtf-   I  ill-  t,^ 

§  6.  Kine  dem  Fehlen  des  Auftaktes  hinsielitlich  tier  rhythmisdieii 

Wirkung  ahnlidie  Frseheinung  ist  tlie  Ta kluins te 1 1  un g  oder  tlas  Kin- 
treten  eines  Troeliaus  fur  einen  |ailil>us.  Dieselhe  kommt  gewohnlidi  vnr 

in)  ersten  Takt  einer  rhythmisdieii  Keilie,  sownhl  zu  Anfang  ties  \  i  im  - 

als  audi  naeh  tier  Cusur,  dorh  in  seltenercn  Fallen  audi  an  antieren  Vers- 

stellen,  uiit  Ausnahtne  des  lelzten  'I'aktes.  Void  Fehlen  ties  Auftakte-. 
unterst  heidel  tlie  Taktumstellung  sith  dadurdi,  tla.ss  tlie  Siltx-nzahl  und 
aueh  der  Yersrhi  thinus  mil  Ausnalmie  ties  umgesiellten  Taktes  sidi  wie 

ill)  gewohnlirhtii  Verse  veihalten,  hei  Versen  mil  Ichlendeui  Auftakte 

al»er  tlie  Silhenzahl  utn  eine  verringert  ist  und  tier  Kh\  thinus  ties  ganzeti 
Verses  trodiaist  h  verlauft: 

I'ehU-rult-i  Anlt.ikl  ;  Herk-net  to  me  gode  men  ll.ivclok  I     7  SilU  n. 
.//  hysmoteted  :oith  his  habergeoun  ("knurr,  I'lol    7(1     m  Sill. on. 

l',ikluii.sUllun«:       Alle  fe  se.tfte  he  bigon    I'.ilu  N<'M.  K  Sill.,-.. 
Syugynge  he  10,1s  or  tloytynge,  al  the  day.    ("iuinri.  Piol.'il.    l«  >  Sill.ru. 

Vt>n  tier  schwebendeu  Betonung  untersdiuidet  sicli  die  Taktumstellung 

nidit  durdi  tlie  Silbenzalil,  sondern  nur  durdi  ihre  Stcllung  im  Verse. 

Wahrend die  Taktunistellung  in  der  Kegel  zu  Beginn  einer  rhythmisdieii 

Reihe  eintritt,  wo  der  jambisdie  Rbytlnuus  nodi  nidit  in  Fluss  geraten 

ist  und  durdi  einen  Troduius  also  audi  nodi  nichl  gestort  werden  kann, 

muss  ein  tlerartiger  Widerstreit  des  Wortaccents  gegen  den  VersaccetU 

im  Innern  einer  rhythmisdieii  Reihe,  wo  die  troehaisehc  Betoming  den 

jambischen  Verlauf  ties  Verses  zu  sehr  hemmen  wiirde,  falls  nidit  eine 
derartige  Wirkung  votu  Diditer  offenbar  beahsiditigt  ist,  durrh  schwehende 

Betonung  ausgegliehen  oder  vielmchr  gemildert  werden: 

z.  \\.  A  stahoorfi  man  in  a  flock    llnvelok  2  \.    H  Silhen. 
For  noght  only  thy  laude  precious    Ckuicei.  Prior.  Talc  \\.   H>  SiIIkmi 

Taktumstellung  innerhalh  einer  rh\  thmisdien  Reihe  kann  aus  Riieksiehlei) 

tier  Diklion,  z.  B.  zur  Verstarkung  einer  Antithese,  bereehtigt  sein,  z.  Ik 
in  dem  Verse: 

That  if  gold  rnste.  what  schai  yren  doo .-'    Cliauc.  Prol.  ;,oo. 

Der  letzte  Vers  gewahrt  zugleidi  ein  Beispiel  einer  sogen.  rhet..rischen 

Taktumstellung,  wahrend  in  den  friiher  zitierten  Beispielen  natiirliche,  tl.  h. 

dureh  den  Wortaceent  veranlasste  Taktumstellungen  vorliegen.  Audi 

konnen  heide  comhiniert  sein,  z.  B. : 

Lusty  0/  sehaip,  lyght  of  deliverance    Dunb.u.  lhiissill         Ki>is.  >;;. 
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Heiiierkenswert  ist  endiich  noeh ,  dass  audi  zwei  nufe  inaruk-rfolgende 
udcr  doppeltc  TaklumsiclUingcn  stattlinden  konnen : 

ll'ortdiv  g  1 11  d 11  e  s  is  nietirJ  tt-itii  a/friiy     I.V'i^.iU'.  Min.  I'oein-.  II. 

Soleh  fin  Vers  kaun  uhrigens  audi  als  mil  ffhlfiuk-m  Auflakl  uiul  cpi- 

s.  iirr  (  iisiir  gcbildel  angt-si-hcn  weith  n.  Dies  wiirde  die  einzig  zukissige 
Auliassuuic  si  iii,  wvnn  die  erste  1  If bung  tics  Verses  fin  fur  gewohnli*  h 

uitbitontes  iiilcr  weuigstcus  fin  nicht  rhctoriscli  hctontes  Wort  ist: 

(>/  /he  witdes  that  Tvdeiis  had  said    l-vlyalf,  Stoiir  ol  Tlu-lirs  |nSj, 

wohiuge.m-n  in  einem  derartigen  Verse  niit  emphatisi  h  hetoiitem  ersten 
Worlf,  wif  z.  15. 

.V,;/  a:/i>mred  n,<r  111  his  hi-fi  af/irde    il>.  lo6»), 

Taktiuustellung  anzunclimcn  ist. 

$  7.  The  orctist  h  vcrsehifdi-n  von  drr  durch  Takturustf Hung  bewirktcn, 
dif  Nilbfiizahl  des  Verses  nicht  verniehrf  ndf  n  doppclten  Seukung  ist  die 

•  i^iiitlif In-  doppelte  odcr  mchrfache  Senkung,  hoi  tier  ciiif  Ver- 
Ui<-hruug  der  Silhenzahl,  nirhl  aher  der  Taktzahl  eines  Verses  cintritt. 

Dif  doppeke  odcr  uiehrlaehe  Sf nkung  kann  zu  Anfang  oder  iniu-rhalh 
d<i  rhylhmischeu  Rfilifii  auftrften  und  wird  im  crstfrfii  Fall  doppfller 

odor  nif hrfaehe r  Aultakt  genannt: 

<//'/  j.y  «•/,/•/',/  hin,-  fider  finne    Pat.  Nosl.  I'). 
.V<'  /,•  unie/iel  -\Vyd  hit  hit.  him  seine  hi  bisv'iked    Potin.  Mot  1.">. 
/-'.>  fin ■ue::'  fiim  a  sL-tiil'vng  '-n  fe  j\i/°/ish  if:  t<  rate    R.  Maiinvhu  t'bnm.  |i.  'A.  V.  X. 
////'/  a  thredbare  ci>p;  as  is  a  future  seller    Huiic.  I  Vol.  -'»". 

Doppeltc  Senkungcn  im  Vf rsinno rn  : 

hi  uime  he  iblieeed.  fit  t.y  signed    I'at.  N«>^l.  "1". 
And  u  'le  iuele  dden  /./''»/.  A-/  mi  ffpiueh'd  nude    Poem.  M01.  11. 
///  Ui.isex  was  ,Mn  a  iyug,  his  name  was  .Sir  hie  K   M.nmyns;  Cluoii.  p.      V.  I. 

C '/'  /Orgr/i'iid  t>  Ciutnteibtirv  they  wiirde    CIkuic.  Prol.  lo. 

5$  8.  Clio ichfalls  theorctiseh  verschieden  von  dor  gewohnliehcn  doppelten 
oder  niflirlachf n  Scnkung  im  Inncrn  ties  Verses  ist  die  fruher  crw.ihnte, 

diiivli  fpischf  ( ,'isur  l>f\virktf  Krscheinung  dieser  Art,  in  welcher  die  un- 
hftontfii  Silhfii  durch  cine  Pause  von  einandcr  getrennt  sind : 

J'.i  Cjunterbiiiy  with  fitl  dctvtit  enrage  Cliauc.  Prol.  22. 

Unherechti^t  und  fehlfrhaft  ist  diese  Krsclieinung  im  septenarische  n 

Vfrse,  wo  sie  aher  dennoch  aus  Ungeschicklichkeit  der  Dichter  iifters 

vorkomiut,  z.  H.: 

.\V.f  nun  liitnesse  tal  se  muehel,  se  mamits  agm  he.'rte    l'oem.  M01. 

Hiiufiger  als  die  doppelten  rcsp.  mehrfachen  Senkungen  zu  Anfang 

oder  im  Iunern  ties  Verses  sind  die  mit  dieser  Krsclieinung  verwandlen 

klingenden  S'ersausgange  anzutrert'en.  In  mittelenglischer  Zeit  uber- 
trellfti  sie  an  Xahl  wegen  <ler  noch  vorhandenen  tonenden  Klexionsen- 

dutiKcii,  die  im  N<  uenglischen  fast  ganz  ve  rsc  hwunden  sind,  die  stump  fen 

Wrsausgange  um  fin  Krhehliches.  Beispiele  sind  in  den  ohen  zitierten 

Versen  mehrfach  anzutretTen.  Verhaltnismassig  selten  dagegen  sind  gl  e  i- 
Ifiide  Ve rsausgangf : 

'/'•'  mv  v.yttr,  a  hat  eanseth  sti'treuts 
Lyther  i>u  tner-.ccs,  cr  on  a/nes,  fliauct-r.  Moiw  of  l-'amc  :!. 

$  Kine  gleichfalls  das  Versende  betrelfende  rhythm ische  Lizeuz  ist 

tlas  Knjamb fluent,  d.  h.  das  Hiniiberschreitf n  des  Satzes,  dfssen  I'.nde 

or,"
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tiir  gewohnlich  ja  mit  detu  Versende  eiuzutreten  hat,  in  den  folgenden 

Vers.  Da  sich  ein  Satz  odcr  fin  ruehr  oder  weniger  se Ibstandiger  Satz- 
tlicil  nit:ht  so  leicht  in  einem  kurzen  Verse  ausdriicken  lassl  als  in  einem 

liingeren,  so  ist  aueh  das  Enjambenn-nt  haufiger  in  jenon  anzntrefiLti  ai> 
in  diescn.  Im  allgemeinen  wird  es  als  fine  liarte  empfunden,  wenn  zwei 

eiig  zusammengehorige  Worter,  namentlich  kiirzere  und  isoliert  stehende. 

dadurch  von  einander  getrennt  werden,  /..  H.: 

a  stounde  herhnef  to  m\>  sou* 

of  duel,  fat  Uef  haf  diht  us  iwe.  I t.V. I. U-kt-r  IM..  \  III. 

Sind  dagegeu  zwei  cng  zusamme ngchorige  Satzteilc  jcder  fiir  sicli  laiiu; 

genug,  inn  zwei  Takte  auszufullcii,  so  hewirkt  ihn-  Trennung  durch  das 
Kiijauihement  keine  misstoneude  Wirkung : 

And  for  tit  tnetk  in  thair  svngylig 

Syndry  notis,  and  sotmdis  sere. 

So  mtissen  audi  die  drei  Knjainhements  in  den  folgenden  vit-r  Versen 

ans  Chaucer's  Prolog  (5  S)  ans  deinselhen  Grunde  als  \v« .lilklin-.-iuh 
hezeiehnet  werden: 

Whan  Zephiriif  fek  toith  hit  sioetc  bieeth 
/inspired  hath  in  every  hoite  and  hceth 

'/'Jit  ttndrt  croppes,  and  tht  yongc  so/rue 
Hath  in  the  Norn  his  halfe  fours  ironne,  etc 

10.  Ahnlich  wie  das  Knjainhement  bei  geschickter  Verwendung  dazu 
dient,  die  Monotonie  des  Versbaues  zu  hrechen,  so  ist  dies  aueh  thr 

Kail  mit  finer  anderen,  gleichfalls  auf  das  Versende  sich  beziehe nden 

metrischen  Lieenz,  namlich  mit  der  K e im  b ree h  11  ng.  Dicselbe  tritt 

natnentlich  ein  bei  paarwei.se  reimenden  Versen  uiul  bestebt  darin,  das> 

der  Satz  nicht,  wie  es  das  Gewohnliche  ist,  mit  dem  zweiten  Verse  d>  s 

Reimpaares  endet,  sondern  mit  dem  ersten,  sodass  die  durch  den  Keiiu 

bewirkte  Zusainmengchorigkeit  ties  Reimpaares  durch  die  zinn  Schluss 

ties  ersten  Verses  eintretende  Satzpanse  gehrochen  wird. 

Wahrcnd  diese  Abweichung  von  tier  gewohnlichen  Regel  bei  tlen 

friihesten  mitti-lenglischen  Dichtem  nnr  ausnahmsweise  untl  gleicbsam  un- 
bewnsst  t  intritt,  wird  sie  von  den  spateren,  so  z.  B.  sehr  oft  von  Chaucer, 

mit  ktinstlerischer  Absicht  zur  Anwendung  gebracht.  Folgcnde  Stelle  aus 

dem  Prolog  zu  den  Cant.  Tales,  V.  101  — 106  moge  das  Wesen  heider 

Krseheinungen,  der  Cbereinstimmung  von  Satz-  und  Reimbindung,  wit- 
tier Reirabreehung,  veranschaulichen: 

A  yeman  hadde  ht,  and  seruantz  nam 00 

At  that  tyrne,  for  him  lisle  ride  jtw ; 
And  he  70a s  clad  in  cote  and  h<«>d  of  grenr. 
A  shtef  of  fecok  anoes  bright  and  kene 

I'nder  his  belle  he  bar  fid  thriftily. 
II W  koude  he  dresse  his  take!  yemanly  ;  He. 

Aueh  bei  anderen  Keimsvstcmen  kann  naturlicli  Reimbrechung  eintreleu. 

Uei  manchen  Strophenfonneu,  z.  b\  tier  Rhyme- Roval -Strophe,  wirtl  die 
Reimbrechung  st>gar  zu  einem  Gesetz  tier  kunstmassigen  und  korrekten 

Gliedcrung  derselben. 

§  11.  Als  einer  regellos  auftretenden  Kigentiimliehkeit  des  gleichtak- 

tigen  Rhythmus  ist  schliesslieh  noeh  tier  Alliteration  Krwubnung  zu 

thun,  die  aus  der  altnationalen  vierhebigen  alliterie renden  Langzeile  von 

vielen  Dichtem  bewusst  oder  unbewusst  als  Schmuck  ihror  Verse  beibe- 
halten  wurtle. 

Digitized  by  Googl 



VkKSKIIYTHMUS.     SlI.HKNMKSSrNC.  I  029 

Wahrond  dieselbe  im  1 3.  und  14.  Jahrh.  in  der  Regel  noch  zur  stiir- 

keren  Ileivorhebung  dcr  audi  logisch  und  rhythmiscli  stark  belontcn 

Worter  dicnt,  z.  B.  in  den  Versen  (Boddeker,  W.  L.  IV): 

II  <*/>/>/),'  liautp  turn  ivtngcs  tvel 
fur  n  ibbed  it  erk  ami  uoiie  <\f  iryt 

I nblif'e  r  be,  til  v  ha  bet 
b  1  tit  he*  broken,  ase  bok  by  I. 

r  f  tentdis  I, 'tie,  /><!/  v  ha  let. 

wohei  siYli  eitie  starkc  Xeigung  zur  Keimhiiulung,  sowohl  in  Durehftihrung 

des  namlichen  Slabrcimcs  duroh  mchrere  Verse  als  aui:h  durch  Zulassung 

t  iin-s  vierten  Stabreimes  in  einer  Rcimzcile  bemcrkbar  maeht  (wio  obigos 
IVispid  zoigt),  wird  im  1  j.  und  15.  Jahrh.  diese  Reimhaufung  in  solehem 

Mass.-  durchgefuhrt,  dass  mdgliehsl  viclc  Worter  dor  Verszcile,  Hcbuugcn 
wie  Senkungen,  mit  dcmselben  Lautc  zu  beginncn  haben,  und  os  von 

eitu  m  spah-ren  Metrikcr  (Jama  I.:  Rtvlis  a  fit/  Cai'tclis  to  be  observ'tt  and 
( >  //<■;. •//  ///  Scottis  JWttic  (15S5),  Arbor's  Reprint,  London  1860,  S.  63)  fur 
dm  Tumbling  Verse  d.  i.  die  vierhehige  I.angzeilo  (vergl.  Kngl.  Stiul.  V,  p. 

4')o  1.)  gi  radi-zu  als  ein  metrisches  Gcsetz  hingestollt  werden  konnle, 

>///,//  the  maist  pairt  of  your  lytic  sail  rynne  rpon  a  letter,  as  this  tumbling  lytic 

) >-y tint's  upon  /•': 

Fetching  fitdc  for  /,>  /'tit/  it  fast  furth  of  the  Fan's- 
Wie  dieses  angeblie.be  (}esetz  aus  einer  im  Laufe  dcr  Zeit  immer  mehr 

missverstandonen  Aufiassung  des  eigentlichen  Wesens  dor  Alliteration  ab- 

^'elcitet  werden  konnte,  lassen  viele  Stellen  alliterieronder  Diclitungen  <h*s 
I  S.  und  it>.  lahrhs.,  in  denen  die  Mehrzahl  tier  Worter  thatsachiich  mit 

den  alliterierenden  Tauten  lieginnon,  deutlich  erkennen.  z.  B.  in  Dunbar's 
The  tua  mariit  women  and  the  wedo: 

/  ditto  in  done  £>  the  dvk  to  dxrkin  eflir  myrthis. 
The  ,feio  donkit  the  daill  and  ,/ynarit  the  foulis. 

SILHKNMKSSl'NC. 

$  12.  Die  Stammsilbon  kommen  fur  die  Silbenmessung  nicht  in  Be- 
traeht,  da  sie  fiir  Kcwohnlich  ihrem  vollen  Lautwerte  nach  als  Hcbun.ncn 

odor  als  Senkungen  im  Versrhythmus  Verwendung  tinden. 

Nur  die  Ableituuys-  und  die  Flexionssilben,  welche  verschiedeno  Bc- 
handlung  zulassen ,  sind  bier  zu  berucksichtigen.  Sic  kunncn  namlich 

eutweder  vollgemessen  als  Senkung  verwendet  werden,  odor  sic  kcinncn 

verschlcift  werden,  d.  h.  mit  einer  anderen  Silbe  zusammen  cine  Senkung 

bilth  n,  i>der  sie  konnen  endlich  in  Kolge  der  Aus-  resp.  Abstossung  des 
Vokals  und  der  im  ersteren  Kali  eintrelondcn  Zusammenziehung  des  oder 

d«-r  Kndkonsonanten  der  belrotlenden  Silbi-  mil  der  Stammsilbe  ganzlich 

verstummen.  Duroh  diesen  letztcren  Vorgang  sind  bekanntlich  die  neu- 

i-nglisehen  Flevionsendungtrn  im  Verhaltnis  zu  den  mittclenglisehen  sehr 
stark  reduzicrt  worden. 

5j  13.  Im  allgemeincn  ist  zunaehst  hervorzuhebcu,1  dass,  wenn  jede  der 
zwei  letzten  Silbon  eines  dreisilbigen  Wortes  ein  unbetontes  e  enthalt, 

ein.-r  von  diescii  l.auten  unter  dem  Kinfluss  der  rhythmischen  Betonung 

in  dor  Regel  ganz  (dureh  Synkope,  Apokope)  oder  teilweise  (durch  Ver- 
sehleifung)  verloren  geht.    So  k<»nnen  Worter,  wie  lir,r<tc,  weteJc,  makctien, 

1  Vl'I.   liirnh.  trn  Hunk,   ('linn  v\  \  Sprit  he  « ■  1 1  •  I  Vcrsknnsl.     \x\\>t\'± ,  Wcig*l  .  1884, 
^.  i;<-t  iv. 
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faderes.  lnve/ies  ini  Verse  entweder  verwendet  wcrden  mil  der  Ailsspraelx- 

lovde,  wefde,  nur Ji  ii.  f ad' res.  her  ni $  od-.-r  An  ■erf*,  n 'end' ,  /naked,  fader's, 

hiVi-as.  I'brigens  kommen  do(  h  am  h  Ausnahnicn  von  dieser  Kegel,  nam- 

lich  dreisilbige  Messunyen  soldier  W'orter,  vor,  namcnthYh  in  den  Perf.- 
riur.-l'oriin  ii,  7..  H.: 

s:nt  lK;',-il:  /«•  iie  '!\  n  i  >nn  1|SjJ. 
./"V  /■'.  /.7  rr '//v  ssrtsy  i  i:  <•//  liiunkc  and  .••//  /-.V      I'orin.i  M.»r.  I  >.  v. 
/,/,■/</,■  <;.vr.  //.vr  '.■•ey.t/en  ten  f<,<un<i    <liiu<<-|  (.">(. 

fiTiuT  y<llt'dt  11  CT.  457«»,  wom-iUit  Leg.  7  1  2  etc. 
In  gleicher  Weise  wird  das  anf  eine  mibetonte,  alter  tonf;iliige  Sili>( 

roitianisi  her  wie  germanischer  W'brler  folgeiide  in  der  Kegel  v. ■rstlilliMH'li. 
so  in  \\  (irtern  wie  lane/e,  manere,  lererc.  ladyes.  ho/tshondes.  welche  Air  gc- 

wbhnlich  iin  khvthnuis,  wie  audi  in  prosaischer  Kede,  >  wcisilbige  Lannmg 

hahen:  lane/,  maner,  Avers.  ladys,  ho/tshonds.  D01I1  kommen  audi  hier  oft 

geiiug  Falle  vor,  dass  es  inelriseh  gcinessen  wird,  so  nanientlicli  hei  <  > r n  1 » 

wo  es  in  der  Kegel  ohwohl  nicht  iniiiier,  /.  Ik  /at/  laeie.Af  /o//e  1587O 

nui  vor  folgendem  Vokal  oder  //  verstunmit;  v..  Ik:  eneolh/n  /neokl/k(et  annd 

iittenn  1  1392,  meoem  <(e)  is  //in  nekntes  lo(>o,<),  For  an  x<'dn<'ss<c)  //.is  A,tv//  den 
Vor  KonsonanU  11  und  iin  Versseliluss  al»er  (ritt  l»ei  (  >rni  VoHmoMirig 

ein:  Funeltsshe  men//  to  Aire  274,  do  J  word  ann,i  jeod  fi/<'//nde  15^,  /err/; 

hi///  all  Cr/ssh'ne  J  i  dle  30,?,  (I odds/el  less  hal/jhe  Aire  14,  42,  54,  /,/  (,'odd- 
sfeiiess  ueh  ,il!e  30;  andere  Beispiele :  And  fa  /et  wire//  ,x<7seres .  Poema 
Mor.  Ms.  I),  v.  2(Mf,  For  thausandes  his  hondes  wade//  dye,  Chaucer  Troil.  V, 

1S16,  enl/i/ninld  il>.  ABC  73. 

5j  14.  In  viersilhigen  Wortern  kann  das  auf  eine  unbetonte,  aber  t<>n- 

lahige  Silhe  lolgende  Knd-r*  versttinmien  oder  vollgemessen  werden,  je  nacli 

Beliehcn  nnd  Bcdurl'nis.  Worter  wie  oiitrydere.  so/idanisse,  /'////eroi/res.  a/x't- 
mentes  konnen  also  entweiler  dreisilhig  oder  inelirsilltig  behandelt  werden, 

z.  Ik:  Vollgemessen:  Biforr  /e  A'em/anisshe  ki/ix  <  >nn  6i.;o2  ;  Amid  sik,  rlik,- 
treii'aHi/n  11412;  ///rrh  hall\hc  (.ioddspellwr/hhless  ib.lbo;  Til!  h/se  I.t/ninrr:- 

enihhtes  ib.235;  A  nnd ///rrh  /in  (iodda/nndi/essc  ib.  I  13.5K;  An  Codd all t/r/t/todu- 

Add  1  1518;  I xluterrm-sse  fallen//  \  1636;  /'//  strange  rak,te~e  Poem.  Mor.  281 ;  a 
thinge  unstedefestf  ib.  310;  hi  fore  heorenkinxe  ib.  352  etc.  Verklingend:  And 

/a,  /e  ////treo7t'//ess'e)  dide  /an  I'oetua  Mor.  267;  /eesternessfe)  and  e/e  ib.  2~<< 
liei  Orm  nur  vor  Vokalen  otler  //:  Forr  son  se  xlnfermess(e)  iss  did  1  1663  etc. 

$  15.  Betrachtung  der  einzelnen  Klexionsend  ungen.  Die  Kn- 

dung  es  des  Gen.-Sg.,  Nom.-IMur.  und  des  Adverb  wird  in  zweisilbigen 

Wortern  a)  gewbbnlicli  vollgemessen,  z.  B.  ae  //I  '»'C  </<»/  for  gcdes  lime 

Poem.  Mor.  56;  from  t'/zery  shires  ende  Cbauc.  Prol.  15;  And  t'lles  certain 
were  the/  to  blame  ib.  375;  oder  b)  seken  synkopiert  resp.  verscbleitt: 

('re  aire  hlduerd  for  his  ///'lies  Poem.  Mor.  180;  He  n/akede  f/sses  in  /ere 
si  ib.  83;  /  sa/ieh  his  sAves  pur  filed  Cham;.  Prol.  103;  the  armes  of  daun 

Areite  ib.  Kn.  X.  2033;  Or  Hies  it  was  St].  X.  Hei  tl  re isil  b  ige  n  Wortern 

verhiilt  es  sich  geratle  umgekehrt:  Vollniessuug  kommt  nur  bei  dem  sill»eii- 

messemlen  Orm  oftmals  vor,  sonst  selten  (s.  obeu);  Svnkope  oder  Ver- 
sclileifung  ist  dagegen  tlas  (>ewohnliche :  a  sdmeres  day  Chauc.  Sq.  T.  104: 

Gn'yhoi/ndes  he  hadde  ib.  Pro!.  190:  houd'ondes  at  that  ton//  Kn.  T.  78;  the 
Anrrncs  wll  Prol.  240. 

§  16.  Die  Kndung  en  des  Nom.-Plur.  ch-s  Substantivs,  iler  Priipositionen. 
des  Inlinitivs,  d«s  starken  Part.-Perf. ,  des  Plur.  des  Praes.  und  Praet. 
starker  nnd  sehwacher  Verba  wird  a)  in  «ler  ersten  Zeit  in  der  Regd 

vollgemessen  und  spiiter  namentlich.  obwohl  tlurchaus  nicht  ausscliliess- 

lieh,  ztir  Veruu-iduny  des  Hiatus  vor  Vokalen  und  //.  /,.  Ik;  His  ey,n  st./t 
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Chauc.  Prol.  201;  Fiforenn  Crist  allmahhtig  Godd  Orni  175;  Feforen  and 

behvnde  Alexins  II,  393;  Above/t  dllc  michnins  Chauc.  Prol.  53;  ///'  schalt 
bit  en  him  fis  ring  Floris  and  Blanched.  547;  For  to  die/en  with  no  notch 

/orai/le  Cham:.  Prol.  247;  Fifroren/t  Orni  138.56;  forrldrenn  ib.  1395;  Sche 

was  arisen  and  at  redy  dig /it  Chauc.  Kn.  Talc  183;  Swa  /ait  shulenn 

wnr/eun  /or  Orni  1 1 867;  /att  haffdenn  cwemmd  himm  /'  fiss  HJ  ib.  210; 
. //  ft  t  wi  misdlden  hire  Poem.  Mor.  Qg;  IFtr  hosen  weren  of  fyn  scarlet  reed 

Chauc.  Prol.  456;  For  this  ye  knowen  at  so  we  I  as  I,  ib.  730,  Akni  hy  bfden 

oil,-  Alexius  II,  384  etc.;  b)  synkopiert  oder  vcrsehlcift,  zumal  in 
sp.itercr  Zeit,  nachdein  das  //  hci  ik'ii  Prapositioncn  und  Verbalendungen 
in  der  Kegel,  obwobl  nicbt  durchgiingig,  schon  vorher  abgclallcn  isi: 

/lastow  had  ffein  at  nyghl  Cbauc.  .Mane.  Prol.  17;  She  both,-  hir  yonge  children 

-•//to  hir  colic/  Cl.  T.  1081;  //is  /ore  fi'ren  he  ditde  Alexins  II,  210;  Ilalles 
and  boit res,  oxen  and  /lough  ib.  12;  Fiforr  /e  Romanisshe  king  (statl  biforen) 

<  >rm  btjoj;  is  born:  /at  wen  ten  him  bifom  Cbaue.  Man.  of  Lawes  T.  905/7; 

withoiiten  any  rauiisoitn  ib.  Kn.  T.  347;  wit/iinne  a  litel  whyle  ib.  Sq.  T.  590; 

.///,/  tin  lerfonge/i  his  kinedom  Plor.  and  Blaunchefl.  1264;  ///  made 

sowen  in  /at  cite  Alexins  I,  577;  Fidde/  his  men  con/en  him  nere  ib.  134; 

Horn;  thorn  King  Horn  137  8;  f or  lor  en ;  Horn  ib.  479 '80;  Wiw  n'sffl  «r//</ 

romede  Chauc.  Kn.  T.  207  ;  wr  //'<•/  «  /,//<//  <»//  /<///,/<•  ib.  N.  Pr.  T.  59:  — 
And  forth  we  riden  a  litel  more  than  /aas  ib.  Prol.  825;  /<•/  dryoen  him  ofte 
to  skorninge  Alexins  I,  308;  /ei  risen  alle  it/  with  bli/e  chere  ib.  367;  /ei 

casten  it /on  his  croit'i  ib.  312;  And  wissheden  /at  he  were  ded  Alexins  II,  335  etc. 

S  17.  Die  Kndurigeii  -cr,  -est  des  Komparativs  und  Superlative  werden 
in  drr  Kegel  vo  1 1  g  e m e s  se  n ,  und  zwar  wird  das  in  bestinunten  Fallen 

an  I"  die.  let/.terc  Kndung  folgende  fiexivisr.be  e  an  Paroxvtonis  gewohnlich 
elidiert  oder  apokopicrt,  an  Propamxytonis  dagegen  als  tonende  Silhe  in 

di  r  Senkung  des  Worses  vcrwerthet:  /lorn  is  fairer  fane  beo  he  King  Horn 

331;  Fut  rather  wolde  he  yroen  Cbaue.  Prol.  487. 

So  liegt  lerner  nocb  Vollmessung  rcsp.  tonende  Lautung  vor  in  den 

iinacecnltikrlen  Kcinien  Htengcst:  fairest  I.ayamon  13889  90;  //u-ngest:  hen~ 

dest  ib.  13934 '5;  For  he  ls  tnf  f<"'rcstc  man  King  Horn  787;  lure  gretteste 
roth  (  bam-.  Prol.  1  20;  The  fii <  t  este  in  his  /arisshe  ib.  494;  No  linger  dive" lie 
hv  ue  myghte  Alexius  II,  584.  Vcrscbleifung  resp.  Synkopicrung:  Scfie  most 

wi/  him  no  linger  abide  Sir.  Orfco  V.  328;  No  linger  to  hile  df  he  brake 

Alexius  II,  127;  bei  der  Superlativ-Endung  seltcn :  Amid  al/re  lattst  he 

witndedd  roass  <  >nn  11779,  I  I  797 »  Wei  thou  not  farist  of  angels  alle?  Tow- 
iieley  Myst.  S.  4. 

.5)  18.  Die  Kndung  est  tier  2.  Pers.  Sg.  Praes.  Ind.  und  desselben  Mo- 
dus der  schuachen  Perfektformen  wird  meistens  vo  11  gem e ssen:  In/id 

si'i^esst  swil/c  amid  noilfc  wass  /11  ( )rm  15 1  2;  Amid  y{/  /it  fejesst  freo  wi// 

/reo.  /a  jindesst  tit  /or  sexe  ( )nn  l  1523  4;  '/'hat  brotirhtest  '/'rove  Cbauc.  N.  Pr. 

T.  408;  '/'how  walkest  now  Kn.  T.  425;  /ad  god  fit  /oti  /i/ikest  do  mi  Alexius  II,  • 
304;  lloit  mijiest  /oti  fits  longe  wo/te  Alexius  I,  455;  And  woldest  nticre 

ben  aknowe  ib.  461.  Synkopierung  resp.  Verscbleifung  konunt  jedoch  audi 

oltinals  vor,  meistens  nacb  vokalischem  oder  vokaliscb  eiweichtem  Stannn- 

aiislaut:  Zj'f  /it  sejfsi  talt  tit  lii/esst  Godd  Orni  5188;  ///  winest  /at  ich 
song  beo  gristich  Owl  and  Night.  315;  /it  schrichest  and  jollest  to  fine  fire 

ib.  223;  '/'hoit  kutrwest  him  will  Chauc.  Blanche  137;  J'rwest  thou?  by  our 
/ord,  I  70/U  thee  say  ib.  551 ;  /on  myjtest  hare  bin  a  grit  lording  Alex.  I,  Q  \  1. 

55  19.  Die  Kndung  -eth  (iin  Norden  es)  ib-r  3  Pers.  S.^.  Praes.  und  des 
Plur.  des  Praes.  und  des  Iraperativs  wir«l  meistens  vollgemessen,  nanient- 

lich  in  den  ersteii  Jahrhuuderieu,  /.  B.:  //  tur/nff  himm  till  smne  Orua  150; 
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f>at  spike  fp  t>tf  fie.  deofell  ib.  I  1944;  /at  erf  re  annd  <rfre  stdnndcf  inn  ib.  2617; 

/linns  hi  ctimef  t'/t  Poema  Mor.  236;  ///  'walkef  lure  ib.  239;  So  prtkcp  hem 

nature  Cliauc.  Prol.  11;  tome/  ,i//e  hojo  to  ///('Alexius  II,  373;  And  afonge/ 
joiire  mlde  ib.  375. 

Ver sc h  1  ei fung  resp.  Sy nkop i c r u ng  kommt  abe.r  schon  in  dor  ersten 

Zi  it  ofters  vor  und  nimmt  in  der  Folge  mchr  unci  mchr  zu :  Hoc  st'^jf  fe 

birr/  we  I jtinen  /I  Onn  1 1373,  1  19H0;  .•/////./  *////<'/•  /e  gdddspell  stdnnt 
ib.  33;  .///</  thinkef  here  come/  wi'  tnortcl  enemy  Cliauc.  Kn.  T.  785;  lomef 

n.'r,  quoth  lit  ib.  Prol.  831);  /.tf  //<*■■/•/  travaillc  Alexius  1,  350;  7>i//  /;-//,/» 

////.<  /.///</  online  resoune  Barbour's  Bruce  I,  4H8. 
$  20.  Audi  dii-  Kndung  -a/  (nordlich  /<///)  des  Partic.  Perf.  der  schwa- 

chen  Verba  wird  incisions  v o  1  Ik c m essen:  J////  Drihhfin  hafef  llnedd 

( >rm  16;  .'/////</  /<•<•///  /ty/f'  fdrfedd  ib.  25;  .'/////</  tar  fore  hafe  ice  turrnedd 

ttt  ib.  129;  iproved  t'fte  sit/iss  Chauc.  Prol.  4S5;  /W<r/<r  sicthcnctt  with  a  dldly 
chlre  ib.  Kn.  T.  55;  Aroii  is  Alex  thrilled  fore  Alexius  I,  121;  Ltierd  ifdnked 

/',  /<>//  t/i'  ib.  157;  .7  weite  grel  quhile  their  duillxt  hi  Harbour's  Bruce  I,  359. 
Doch  kotnmcii  auch  liatiti^  Verschlcifungcn  resp.  Synkopicrungen  vor: 

tt'hi  ice  till  Ennglissh  luije  irinnd  Orm  113,  147;  fall  hdffdenn  cirimmd  hhnm 
i  piss  lit  ib.  211;  /et  scttlU  bed  to  dl/e  idemd  Ponna  Mor.  106;  His  longe 

hct'r  7i>tts  ki'mbd  behptde  his  bdk  Chauc.  Kn.  T.  1285;  Fttlfild  of  ire  ib.  82; 

namcntlich  alter  in  Proparoxytonis :  ybiiricd  ndr  ibn'nt  ib.  88;  and  ban  hem 
caricd  siifte  ib.  163;  And  bin  yhonoicrid  ds  a  kyng  Alexius  I,  512  (Ms.  N); 

.///  niln  lujyt  him  for  his  Iwinll  Harbour's  Bruce  I,  360. 
5j  21.  Die  Kndunir  -ed  (verkurzt  aus  edr,  eden)  der  ersten  und  dritlen 

Pers.  Sg.  und  des  ganzen  Plur.  des  Perfekts  schwacher  Verben  wird,  da 

die  eigentliche  Flexionscndung  -e  resp.  -en  .schon  dem  Versrbytbmus  zu 

Liebc  abgefallen,  das  heisst  die  apokopierte  Form  vor  der  synkopierten  be- 
vorzugt  worden  ist,  in  der  Regel  vollge  in  e  ssen  im  Verse  venvendel: 

She  passed  htm  of  J  prcs  dnd  of  Gaunt  Cliauc.  Prol.  448:  Ne  untied  him  a 

spiced  conscience  ib.  526;  he  /ohced  it  hym  stlue  ib.  528;  /ei priced  trere  n/re  and 

ntre  Alexius  II,  583  (Ms.  V);  fel  asked  sire  Kuftmian  ib.  380  (Ms.  V); 

fai  thdme  dejtmlit  douchtely  And  ruschit  thair  fdis  (ft  agdne  Harbour's  Bruce  I, 
92  93.  Seltcn  begegnen  Verschlcifungcn  und  Synkopicrungen:  And 

tt'erc  I  hope  tie  of  /t  to  hire  Alexius  II,  4S2;  A  nd  asstgit  it  ryg<*rously  Bar- 

bour's Bruce  I,  88;  And  infdrsit  the  cdstell  sud  ib.  65. 
£  22.  Fur  das  End-f,  welches  in  der  mittelenglischcn  Rhythmik  eine 

ebenso  grosse  Rollc  spiell,  als  in  der  neuhochdeutschen,  indem  es  ent- 
weder  als  Senkung  im  Verse  verwendet  werden  oder  aber  verstummcn, 

resp.  verschleift  werden  kann,  ist  wenigcr  der  etymologiscbe  Ursprung 

desselben  als  vielmchr  die  Umgebung,  in  welcher  es  stebt,  von  Wicbttg- 

keit.  Im  allgemeinen  verstummt  es  gem  vor  folgendem  Vokal  <»der  // 

untl  bewahrt  seinen  Silbenwert  ira  Verse  (als  Senkung)  vor  folgenilem 

-  Konsonanten.  Docb  ist  dies  keineswegs  eine  ausnahmslose  Rcgel;  ira 
(legenteil,  es  begegnen  zahlreiche  Fiille  von  tonendem  e  vor  folgendem 

Vokal  oder  h  und  von  verstumraendem  resp.  verschleiftem  vor  folgendem 

Konsonanten.  Die  metrische  Verwendung  des  Kntl-<*  als  Senkung  im 
Verse  dauert  fort  bis  zu  Ende  der  mittelenglischen  Epoche,  ja  bis  in  den 

Anfang  der  neuenglischen  Zeit  hinein.  Doch  nimmt  der  Umfang  dieses 

(lebrauches,  sowohl  in  Beziehung  auf  einzelne  Wortgruppen  als  aucb  ant 
die  Zabl  tier  vorkommenden  eiuzelnen  Fiille  im  Laufc  der  Zeit  mehr  und 
mebr  ab. 

So  wird  in  der  ersten  lliilfte  des  13.  Jabrbs.  von  Orm  und  anderen  Dich- 

tern  das  End-c  in  vielen  Wortern  noch  tuetrisch  verwendet,  in  denen  es 
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nach  ten  Brink,  Chaucer's  Sprach-  unci  Vcrskunst  j$  260,  bei  dicse.m  Pichtcr 
in  dor  zweiten  Halfte  ties  14.  Jahrhs.  schon  durchgangig  stuium  ist.  Pit-so 
Worter  sind  die  oft  auch  <»hne  End-^  geschriebeneu  Personal-  und  Possessiv- 
Pronoininalformen  hire,  ours,  jours,  furs,  myne,  thyns,  wenn  sit:  nicht  im 

Reime  stehen,  die  Pluralfornien  thiss,  stmts,  siviehe,  whiehe,  tlie  starken  ParL- 

Pf.-Formen  von  Vcrben  mit  urspriinglich  kurzsilbiger  Wurzel  bei  apokopicrtem 

//  dor  Kntlung,  z.  P. :  some,  drive,  write,  slots,  tlie  zwcite  Pors.  Sg.  tli-s 
slarkon  Pratrritums:  bare,  looks,  mit  Ausnahmc  von  Wortern,  wit-  songs, 
founds  und  andcren  drrselhen  Gruppe,  femer  dio  Formen  were  und  mads, 

die  Substantive  sons,  icons,  tlie  romanischen  Worter  auf  ye,  ays.  eye,  die 

Worter  before,  tofore,  thsrs,  hsers.  Fiir  tlie  nieisten  diosor  Falle  lassen  sich 

ans  friiberen  und  zum  Toil  auch  aus  spateren  Pichtcrn  loicht  Pclege  bci- 
hringen,  dass  das  s  mctrisch  gemcssen  wurde,  z.  B. :  Amid  are  /.afsrrd 

Jesu  Crist  Orm  1 1685,  1 1 803,  11984  etc.;  Aund  jure  saiolsss  fods  iss  ss 

il>.  1 1  69  1 ,  1  1694  etc.;  An/id  hiss  lajhsss  haldsnn  ib.  1  1  704,  1 1848,  1  1859  etc.; 
.  ///  alls  /ins  nsds  ib.  11366,  11914  etc.;  Owl  and  Nyglitingalc  22,  221  etc.; 

Casts/  god  on  wins  riss  ib.  175,  282;  Forjivs  hemrn  hers  sinns  Orm  86;  /////// 
wills  iss  hire  fridds  mahht  ( )rm  1  1 509 ;  For  hire  //sorts  was  so  grsl  ( hvl 

and  N.  43,  44  etc.;  For  sums  jsorusnn  eorf/ij  fing  Orm  1 1 5 1  1  etc.;  At 
sums  si/>s  hsrds  ish  telle  Owl  and  N.  293;  For  he  icure  Incite  brems  Owl 
and  N.  202 ,  203  etc.;  1/y  wolds  here  sous  sho/ds  whs  Alexius  II,  94,  no, 

112  etc.;  ft'ss  wikksds  fods  ib.  333;  And  mads  m,'  wif  him  rids  Sir  Orfeo 
153  ̂  

Natiirlich  sind  die-so  Worter  auch  schon  in  fruher  Zeit  mit  apoko- 

piertem  resp.  verschloiftein  s  anzutrefl'cn,  wit-  einigt-  Poispiele  zeigen 
inogon:  Annd  fsoicictsn  Wt'l  wiff  till  fin  tinihht  Orm  11393;  A/in  hit  its 
atjlihf  and  fait  mi  hinge  Owl  antl  N.  37;  And  maksst  f  ins  song  sd  unwiht 

339;  Hr  fe  Me  Sl'"K  h>re  tide  ib.  26,  441;  //ire  fortkss  wolds  ft' 
totthe  ib.  70;  fat  ieh  sehulle  to  hire  fed  442;  fawterehsfter  bikteehsdd  Orm 
1 1628;  lis  wlrs  isehots  Owl  and  N.  23,  53  etc.;  Amd  sums  itt  all  forwlrrfsnn 
Orm  1 1512. 

§  23.  Pit-  beliebige,  d.  h.  entweder  vollgemessenc  oder  untcrtlriickte, 
rosp.  veischleifte  Verwendung  ties  End-f  in  sonstigen  Wortern  moge  fiir 
dio  verschiedenen  grammatischen  Arten  desselben  durch  cinige  wcitore, 

y.umcist  aus  Chaucer  entnommene  Peispiele  veranschaulicht  wertlen,  w<»hoi 

unter  a)  jt  tlesmal  die  Vollmessung,  unter  b)  die  entgegengesetzle  Verwendung 

vorzeichnet  ist.  1)  Inf.  a)  To  tills  \6w  all  thl  sondisioun  Chauc.  Prol.  38. 

b)  to  tabs  our  wsy,  ib.  34  A/en  mdte  jsrr  silver  ib.  232.  Part.  Pcrf.  starker 

Verba,  a)  ydraws  nl  ybors  Sq.  'Pale  336.  b)  Though  hi  wsrs  sows  again 
ib.  9b,  ysdms  from  his  vidge  Prol.  77.  2)  Vorschicdonc  Personenentlungen 

der  Verbal-Flexion  a)  fat  ish  rids  wl  bsg/nus  Cant.  Croat.  K  225.  And 

ylt  /  hops,  far  ma  fay  Chauc.  Sir.  Thop.  cd.  Skeat.  (v.  2010)  and  made 

forward  Chauc.  Prol.  3^,  and  ws'nte  for  to  dodn  ib.  78,  Yet  hadds  hi  but 
/its/  gold  in  sotfrs  ib.  298,  And  ssyds  to  hsr  fus  Alex.  I  69,  For  sattsl  hadds 

fry  ynogh  Chauc.  Prol.  373.  b)  Ns  though  /  spike  hir  words s  frofrsl) .'Chauc. 
Prol.  729;  /  troice  some  mln  ib.  Sq.  T.  2  1 3,  So  hadds  I  sfdksn  Chauc.  Prol.  31  ; 

<is  it  "o.'re  a  mslds  ib.  89;  whan  thly  wsrs  worms  ib.  59;  hadds  lis  bl  ib.  60; 

shildren  hshcsln  them  hldde  fsi  none  Alex.  I  31;  Hole  mite  founds  //•;  non 
saundoute  Cant.  Croat.  O  62;  if  thttt  sshs  saws  a  moits  Chauc.  Prol.  144 

if  it  were  dsld  ib.  145  etc.  3)  Flcxionsen d ungen  germ.  Substantive 

a)  whtin  the  totins  was  to  rests  ib.  30;  a  sparine  brood  ib.  155;  of  slnns  leehe 

Alex.  I  59,  //s  jlde  to  a  ehirshe-hel  ib.  97 ;  while  god  in  life  made  man  Cant. 

Croat.  K  2b,  At  mlts  wll  itatight  Chauc.  Prol.  127,  with  a  y/r  de  smlrts  ib.  49; 
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A'e  of  his  spi'che  daiin^erotis  ib.  517;  As  we'll  in  sp'che  as  in  contenance  Sq.  T.  >j,>; 

1»)  Trouthe  and  honour  Prol.  46;  /?/<//  «<>  <//f/Y  //f  _/////•  ib.  13  I  ;  /'//  every 
frolic  and  heCthc  ib.  b^  ///  hope  to  stonden  ib.  88.  And  by  his  side  a  nv'rd 

ib.  1  Lli  A>  the  pytie  of  /telle  Cant.  Croat.  <>  240;  ?«'//  A'wr  <///</  /vw  il>.  O  280; 

purch  pride  put  in  his  word  was  //;/  ib.  K  i_4_.  4]  Rom  anise  bo  S  ubs  tan  ti  vi- 
al atte  sit'ge  hddde  he  fri'  Chauc.  Pml.  ̂ b  in  hire  satiee  dtpe  il).  I  2g;  Is  signe 

thtit  a  man  ib.  22b;  b)  And  frothed  every  vcync  in  sioich  Iteotir  ib.  3j  of  age 

iu  was  ib.  K 1  ;  his  benefice  to  hire  ib.  507.  5)  Adjcktive  a)  moist  nacli 

deiu  bcKtimmlcti  Arlikel,  Pronoincn  hihI  als  Pluralforincn:  and  in  the  (r't  t'te  Sec 

ib.  the  f'rs.'e  ntzj  Alex.  I  55^  /<//  </<n  ib.  141);  /<•  i/iv/r  <vW  ib.  420; 

ti'ndre  crippes  and  the  yo/tge  sonnc  (  'bain.'.  Prol.  2;  his  hdlfe  eotirs  ironne  ib.  8^  ft*'//// 
///.»•  swet'tc  hit  the  ib.      /<■  straunge  strondes  il).        </////  smile  fkcles  ib.  0; 

I'otiere  m'n  to  elope  and Jt'de  Alex.  I,  |_Oi  Li.  g.3  etc.;  O  dere  eosyn  Kn.  T.  370; 

b|  nirist  Ti;n:ii  dein  uubcstitnmtcn  Arlikel:  a  fayr  forhei'd  l'rol.  254 ;  //J  /* 

//  poure  sioli'r  ib.  2(>o;  </j  ////&■  </>  A  1/  maydc  ib.  6g;  </  *//<*'/  pt'cok  ances 

hi  ighl  '"id  ki'ne  ib.  1 04 .  b)  Advcrbcn  11  ml  Praepositioiu-n:  a)  Fui 
o/te  time  ib.  52J  and  /aire  ryde  94 ;  Fitl  hide  songen  Sq.  T.  53;  Afroute  prime 

Kn.  1331 ;  rf/Wr*  ////•  Cant.  Croat.  K  573  b)  And  e<'k  as  lotide  as  doth  Pro!  171; 
ther  is  nan/ore  to  seyne  ib.  314;  stllle  as  any  sUkm  Sq.  T.  171;  Sittep  stille  withotiten 

strif  A\v.x.  I,  1;  Afroute  this  lynx  Kn.  T.  1321;  Children  freha'ne  hem  h'dde  pet 
none  Alex.  I  ̂1 ;  wipynne  a  whyle  Cant.  Croat.  <  >.  2g;  vf  2,it  cure  lord afroue  pe  sky 

ib.  O  1  3b;  7_)  Zablwortrr:  a)  ,f^-  //</</«/'•  />Vv  Cbauc.  Prol.  460;  (im  Reim  mit 
al  hir  l\ve).  Fiilte  Stventene  Zt're  Alex.  I,  1  71),  187,  321,  of  fiue  poiisende  winter 

and  on  Cant.  Croat.  K  4b  2 ;  no  Per  /t'rsfc  time  ne  last,  ib.  O  3.S6;  Of  a  He 

deyutees  ("banc.  Prol.  34b.  b)  In  alle  pe  ordres  foiire  is  noon  pat  h<fn  ib.  2  10 
and  pine  ami  twenti  winter  and  mo  Cant.  Crcat.  K  463.  For  sftentene  v 

//'/  is  x'i"  Alex.  I,  194;  taken  pe  ttnde  part  if  Py  gttod  Cant.  Croat.  O  332; 

a  lie  pe  fri's/is  ib.  1 73; 

$  2_4_.  I  in  tfanzen  blribt  das  Knd-f  in  siidliobon  Doiikmalern  liin^or 
im  trisi  h  vonvertot  als  in  nbnllicben,  rntsprerbend  doiu  thatsachlicbcn 

Spracb^cbrancb  in  boiden  Ce^cndrn.  Iiu  Sir  Tristem  (cd.  Kolbing  18S2), 

entstandc-n  ctwa  nm  1300,  bildot  das  Endv  nocb  vielfaeb  cine  Sonkung 
dos  Vitsos;  cbenso ,  wcnn  aucb  in  abnebmemlein  Urafang,  im  Cursor 

Mundi  (c  1320),  in  den  Metrical  Homilies  ed.  Smal  (c.  1330),  seltener 

scbon  bei  Laurence  Minot  (c  1352)  und  Thomas  of  Krceldoune  (ed. 

Hrandl  1880),  fiir  welcbes  letztere  Denkmal  der  Herausgeber  sic,  entgegen 

ten  Brink  und  Luick,  ganz  leugnet.  In  Barbour's  Bruce  (c  «375)  bletbt 
i  s  nietriscb  ganzlicb  unberficksicbtigt  (vgl.  Luick,  Anglia  XI,  581,  592). 

Trotzdem  begegncn  in  der  spateren,  vielfaeb  durcb  cngliscbe  Dicbter, 

nanientlicb  Cbaucer,  beinllussteu  Kunstpoesie  des  Nordens  zablreicbe  Falle 

von  metrisi  lier  Messung  vieler  der  bisber  belracbteten  ?'lexionsendungcn. 
zumal  auch  der  vcrscbiedenen  Arten  des  Knil-r".  Ja,  bei  einem  bedeutenden 
scbottisdien  Dicbter,  King  James  1,  lindet  sicb  in  diescr  Hinsicbt  tier 

t  liaucor'scbc  Versgebraucb  uneingesclirankt  un«l  zum  Toil  sogar  sein 
Sprat'bgobraucb  tlurcbgofubrt  (vgl.  Ihe  Kingis  Quair  fry  King  James  1  t:d. 
by  \V.  \V.  Skcat,  Scottish  Text  Society  I  1883  4)  wio  einige  Boispiolo  zeigen 

mogen:  The  tody  sterres  ftcinkling  as  the  fy re  Str.  1  Afyn  even  gan  to  s inert  h 

Hi  seken  help  Str.  gg;  that  net'er  change  wold  87 ;  That  feyneu  outward  1 30 ; 
That  menen  wel  137;  H  e  weren  all  24 ;  I.yke  to  an  herte  schapen  rvrily  48; 

1  litis  sail  on  the  my  charge  frenne  ilaid  1 20:  /'//  I  life  for  a  while  1 34 ;  Xo;<- 
swete  frird;  say  ones  to  me  pepe,  J  dee  for  wo;  me  think  thou  gyrtnis  siepe 

and  on  the  smale  grene  twistes  sat  33;  Fndyting  in  his  faire  latyne  long  j_; 
Within  a  chamber  t  large,  rolcr/i,  anil  J  aire  77. 
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Bei  anderen  sdiottisdien  ScluiftstclU-m  bcgegnen  diese  Ivrsdieinungcn 
vid  seltcner,  kouunen  abcr  dodi  vereinzelt  vor,  bei  Dunbar  z.  B.  .inning 

tlii'  grene  rispis  and  the  redis  Tergc  SO;  .-///</  grene  Avis  doing  of  detc  doun 

tit-it  Tbrissill  and  Kois  scho  send  the  swiftc  A'o  ib.  2_Hj  7iV/*7/  Merche  %>es 
with  voriand  li'indis  past  ib  i. 

Das  Gewubnlidie  ist  bier  nur  die  Vollniessung  der  KlcNinnscuduiigcii 

des  Stiblantives  und  des  Verbunis,  z.  It.  //<///  ///<////  the  biidis  to  begin  thair 

honris  Tbrissi!  and  Kois  5J  of  fiouris  forgit  neio  ib.  i8j  the  blastis  of  his  home 

ib.   ,yt ;   ///  i//  the  5V'/Wf>7i'  ////•//  /;v  ///<•  </i/v  il».  K>j  //i/A//  me  ib.   I  I  ; 

llihnit  in  dtu1  ib.  20;  'The  perlit  droppis  sc/iuhc 'Verge  Audi  bei  I.indcsay 
werden  diese  Kndungen  nodi  mctrisdi  verwertet:  I'Jenn litis:  intenlis  .Monardii< • 

_'4  7  8j  /;<'(///  //j  /'/:  obusit  Satire  280,7^  Quint'  /  ressavit  confort 
Monardiic  1  \l ;  Lyke  aurient  peirles  on  the  hvistis  hang  ib.  1  j6.  Toncnde 

Vcrwendung  des  Knd-r  iliirftc  bei  ibm,  wenn  iiberbalipl,  nur  scllcn  vor- 
koimncn.  Kin  Beispiel  gewabrt  viclleidit  der  Vers:  Tvll  strange  pCpyll  thought 

hi'  has  gtitin  lyeence  .Monarche  88,  wo  jedodi  audi  fine  anderc  Skansion 
mnglidi  ware.  Deslo  sidierer  ist  das  Vorkotmncn  soldier  Vcrwendung 

des  Kndv  vcrbiirgt  bei  gleidizcitigen  sudlicben  Scbriftstdlcrn,  die  sdion 

dcr  nciienglisdieu  Zcit  angeboren  z.  B.  The  sole  season,  that  bud  and  bloom 

forth  brings  Surrey  p.  3]  That  the  (Jrci'hs  brought  to  Trdye  town  ib.  2J_J 

ilers'if  in  shadow  of  the  close  night  ib.  1 38 ;  Against  the  bulwark  of  the  fit  she 

frail  YVyatt  J07,  /////  treated  after  a  dhh'rse  fashion  ib.  7_.  Bei  Spenser 
dagegen  sdieint  die  Vollniessung  des  Knd-f  trot/.  dcr  ardiaisierenden 
Spradie  dieses  Diditers  nidit  mehr  vorzukomnien.  Sie  wird  dalier  audi 

bei  jenen  Dicbtern  nur  als  eine  seltenc  Ausnalmu:  von  der  Kegel  aiizu- 
srlii-n  sein. 

5{  2_5_.  Die  A  blcitungssilben  sind  in  glcidier  Weise  wie  die  Plexions- 
silben  doppelter  Bebandlung  zuganglicb.  Die  germaiiisdien  Ableitungssilbcn 
sintl  von  geringeni  Interesse,  <Ia  sic  teils  bcreits  mit  deni  Stamm  versdnnolzen, 

teils  ihrer  vollen  Lautung  we.gen  nur  als  voile  Silben  verwertet  werden 

konnen,  wie  z.  B.  dug,  -ness,  -y,  -ly.  Nur  wt.'nige  sintl  so  besebafien,  dass 

sic  zwcil'adic  Bebandlung  zulassen ,  z.  H.  -en  ,  -er,  -le,  nicist  mit  vorber- 
gdicudcin  Consonanten.  Von  diescn  wird  bei  dcr  Bcsprcduuig  der  Sitben- 
versdileifung  die  Kede  sein. 

Von  vid  gnisscrein  Interesse  siml  die  roiuanisclicn  Ableitungssilbcn, 

und  namentlidi  diejenigen,  welebc  mit  cinem  /',  e  odcr  //  nebst  folgeiulctn 
Vokal  beginnen,  wie  doge,  -ian,  daunt,  dance,  daunce,  deuce,  dent,  der,  doun, 

dons,  -eons,  -nous,  -ial,  -ual,  dot,  -lour.  Solcbe  Kndungen  werden  namlidi 

nacb  Bdii-ben  iui  Kbytbinus  vollgeincsscn  otler  vcrscblcil't,  d.  b.  bald  als  cine 
Silbr,  bald  als  zwei  Silben  itu  Verse  verwendet.  l'Vcilicb  konuncn  die 
vollgcmesscnen  Formen  vid  scltener  im  Vcrsinnern,  wo  sic  iibrigens  audi 

ubcrall  anzutreflen  sind,  als  im  Verssdiluss  vor,  wo  sic  als  lctzte  Ilebung 

ilienen  und  namentlidi  grossc  Krleicbterung  fiir  den  K«-im  gewabrcn  konnten. 
Man  tlarf  da  rails  wohl  sdilicssen,  dass  bcrcits  in  niittdenglis<:ber  (jeilcnfalls 

in  spatmittdenglisdier)  Zeit  die  versdileifle  odcr  cinsilbig«-  Aussj»racbe 

(Syni/fsi")  die  gew ohnlicbe  war,  oliwobl  Vollniessungcn  cben  wegen  des 
durdi  soldic  Wortei  leidit  zu  bcfrietligenden  Keimbcdiirfnisses  cntsdiieden 

liiiuiiger  anzutrefl'en  sintl  z.  B.  langage:  marriage  C'bauc.  Prol.  z±  I ;  terciane: 
bane  N.  Br.  T.  i,s>>  140;  cordial:  special  Prol.  4;,}  4;  etheriall:  imptriall 

l.yndesay  Monardn'e  \$\)  140;  curat:  licenciat  ib.  219  20;  taste:  ecclesiaste 
707/8,  rcz'creiicc:  co/tsci,nce  ib.  525  6;  offence:  pacience  Kn.  T.  2ZS  oscendent: 

pacient  Prol.  117,8;  obedient:  assent  ib.  831  2',  orit'nt:  resplendent  Lyndcsay 
Monardiie  140,  1 42 ;  resoun:  cwdicioun  ib.  ̂   Sj  to  urn  confession  n:  ib.  217  8; 
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ymagynaciou/i:  imprcssioun:  illusion//  K.  James  I,  Kingis  Quair.  Str.  r  2 ',  nacioun: 
mylioun:  tncncionn  ib.  Str.  78 ;  ahnlich  Lindcsay,  Monarchic  28  ,52;  44  5: 

48  -32 ;  75  -79;  L1L2.  106  etc.;  glorious:  precious  ib.  151  2;  curious:  lions 
Chauc.  Prol.  577/8;  virtuous:  liotis  ib.  J 5 1  2;  amorous:  Mercurious  Lindcsay, 

Monarchic  \  58  y.  etc.  etc.  Heispiele  fur  Synizcsc:  Ful  reel  hihr.ed  ami 

famulicr  Jens  lit  Chauc.  Pro].  215;  Ami  specially  ib.  I_5J  a  curious  pyn  ib.  n;6; 

/'e/pi'tuclly,  not  only  for  a  yelr  K11.  T.  600,  Susplceous  w<is  the  Clerk.  T. 

(Skeat.)  540 ;  This  st'rgeant  cam  ib.  S"5»  582.  Atis  ten  Brink's  'Chaucer's 

Sprache  nrul  Ycrskmisi'  268)  ningrn  noch  folgende  Heispiele  ciliert 
werden:  au'stiotin ,  curious,  glorious,  Antonius ,  graciously.  In  sputercr  Zcil 
niniint  diescr  Hrauch  ollenbar  zu,  naincutlirh  ill)  Nortlen  z.  R.  bei  Dun  liar: 

with  variamt  u-iudis  past  Thrissill  and  Rois  1  ;  with  a/ic  orient  Hast  ib.  So 

hustcous  ar  the  hlastis  ib.  ,ySi  am'  inhihitioun  thalr  ib.  6_j_  (aber  condition//: 

rcnoiou:  fassonn  Jll  -82);  Discirnvng  all  /hair  fassionis  and  ctYeiris  ib.  1 28: 
a  radius  croun  ib.  132;  Imperial!  birth  ib.  1  4  7  ;  aus  I.yndcsay,  The  Monarchi : 

( >//  sensuall  I.ustc  u_;  /. r^f*  aurient  peirles  1  j6 ;  <///</  burial  hemes  142;  /w 
regionn  ar/rorall  1 48 ;  Quhilk  situate  ar  it).  1 66;  melodious  armonyc  1  <j5 ;  »"/ 

that  mellifluous  famous  ib.  2  j2 ;  And  sic  vaine  superstition/!  td  refuse  24  2  ;  77iv 

(/uhilh  gaif  sapience  249. 

In  ncuenglischer  Zcit  1st ,  umgekehrt  wie  bei  Chaucer  nnd  sonstigen 

Iruhtuittelcnglischen  Dichlern,  die  Synizese  soldier  Silben,  deru  wirklichcn 

Sprachgcbrauch  enlspreehend,  das  Gewohnliche,  wiihrend  die  Volhnessung 

nur  noch  bei  de«i  ersten  neuenglischen  Dichtem  ofters,  spiiter  aber  mir 

vereinzclt  begegnet. 

§  21l  Der  vom  gcwbhnlichen  Sprachgcbrauch  abweichenden  Volhnessung 

gewisser  Silben  stehtdie  ebenfalls  tier  natiirlichen  Aussprache  widersprechende 

Ve r si: hi  e i  f u  ng  oder  Zusaiuuicnziehung  anderer  Silben  gegenuber.  Wiihrend 

jene  den  /week  hat,  die  Silbenzahl  des  Wortes  der  Silbenzalil  des  Verses 

third  1  Dehnung  ties  Wortes  ati/.upassen,  will  diese  dieselbe  Ubcreinstimmuni,' 
erreidien  thirch  Keduktion  der  Silbenzahl  eines  odcr  raehrerer  Worter 

gemiiss  der  erforderlichen  Silbenzahl  ties  Verses.  Wiihrend  bei  jener,  tier 

Volhnessung,  einc  sonst  schnell  und  undeutlich  gesprochene  Silbe  deutlicher 

und  langsamer  gesprochen  wird  als  es  the  gewbhnlichc  Rede  erlaubt,  wirtl 
bei  dieser,  tier  Silbenverschleifung;,  einc  Silbe  undeutlicher  und  rascher 

gesprochen  als  es  in  gcwohnlicher  Rede  geschieht,  ofters  sogar  bis  zur 

volligen  Untcrdriiekung  tier  bctreft'enden  Silbe.  Die  Silbenverschleifung  kann 
niiinlich,  je  nach  tlem  Crade  der  Kontraktion ,  entweder  der  doppeltcn 

Senkung  oder  vollstiindiger  Versehmclzung  zweier  Silben  verwandt  sein. 

Das  ersten-  ist  tier  Fall,  wenn  the  Silbenverschleifung  tlen  vokalischcn  Aus- 
laut  und  Anlaut  zweier  Worter  betrifft,  wovon  tlas  erste  cin  mehrsilbiges  ist, 

z.  H. :  For  many  a  man  so  hard  is  of  his  hfrte  Chauc.  Prol.  2  2q;  XowhCr  so  bfsx  a 

m  in  as  l/C  ther  mis  ib.  ,>2  I ;  Wcl  comic  she  caric  a  morsel  and  reel  lupe  ib.  1  jo;  With 

mucin  I glorie  and gret  solempnitee  Kn.  T.  12.  In  solchcn  Fallen  ist  gewiss  nidit 

an  t  ine  vollstiindige  Silbenverschleifung  (so  tlass  also  tlie  aus  drei  Silben 

beslehenden  Wortgruppen  many  a,  bisy  a,  caric  a,  glorie  and  auf  zwei  Silben 

reduziert  wiirden)  zu  deuken,  zumal  nicht  in  dcra  letzten  Reispiel,  wo, 

abgesehen  von  tier  gegen  derartige  Zusammenziehungen  sprechenden  tin- 
dcutlichkcit  tier  Aussprache,  audi  noch  tlie  Ciisur  hinderlich  sein  wiirde. 

§  27.  Nodi  hiiuhger  begegnet  diejenige  Art  der  Verschleifung  oder 
Zusamnienziehung,  in  welcher  ein  zwischeu  zwei  Konsonanten  stehender 

tonloser  Vokal,  meistens  ein  e,  entweder  ganz  ausgestossen  und  durch  ein 

Apostroph  ersetzt  oder  verschleift  wird.  Dies  begegnet  bei  vcrschiedenen 

I.autverbiiithingen.   So  zuniichst  hautig  bei  Konsonant  ;  e  ■  r  •  Vokal.  z.  B. 

j  by  VjOOvIC 
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tvcry,  soverein ,  wobci  das  <■  (wofur  ij Iters  audi  tin  andcrcr  Vokal  steht) 

cntweder  versehleift  odor  syncopiert  wirtl,  z.  B. :  7//r  sovran  temple  ".vol  I 
most  honouren  Kn.  T.  1541;  ./////  //</.>/  ///  every  rex'ie  and  every  land  ib.  I  ,S  I  7- 

Ks  ist  nieht  notig,  melir  Beispiele  fur  these  Krscheinung  anzufiihren,  die 

durcli  die  »;inzi'  mittel-  und  neueiiglisthe  Verskunst  hindurchgchl.  Kine 

derartige  Silbenversehleifung  lindet  auch  statt  bei  zwei  verschicdenen 

Wortern,  von  denen  das  eine  mit  einem  r  auslautet  (also  aueb  bei  -re). 
das  andere  wit  einew  Vokal  beginnt,  z.  B.:  A  bettre  envyned  man  was 

n  file  re  no  11  Prol.  3  4  2 ;  For  of  his,  ordre  he  ioas  liccnciat  ib.  222.  Andere  Wortcr 

dieser  Art  sind  adder,  after  t  anger,  begger,  chamber,  delyver,  never,  fader,  man.  r, 

silver,  water,  wonder  (vgl.  KUis,  On  Karlv  Kind.  Pron.  I,  167  H).  Ahnlich  verhalt 

cs  sich  mil  der  Lautvcrhiudung  Konsonant  •  e  -f-  /  (oft -/V)  r  Vokal,  ?-  B. : 

Ful  se/nely  hire  ivymple  i-pynched  was  ib.  151;  At  many  a  noble  ariue  hada'e  he  be 
ib.  Oil  Aueb  die  Verbindung  Vokal  1  v  <•  j  Konsonant  gehort  hierher, 
wie  in  Ini'tii,  seven,  rven  und  iibnlicben  Wortern,  worauf  ein  vokalisch  anlau- 
tendes  folgt,  z.  B.:  To  whom  both  fuven  and  erthe  and  see  is  scene  Kn.  T. 

1 44.  In  alien  diesen  und  iibnlicben  Fallen  ist  Silbenverschlcifung,  nicbt 

alier  vollstiindige  Synkopc  ties  e  anzunehwen. 

Dicse  Krscheinung  ist  dagegen  ofters  zuzugesteben  bei  tlein  Zusammi  n- 

trellen  eines  tonlosen  F.nd-i  zwei-  oder  mebrsilbiger  Wortcr,  oder  lies 

bestimtnlen  Artikcls  oder  der  Proposition  to  wit  einem  vokalisch  oder  mit 

//  anlautenden  Worte,  7.11m  wenigsten  in  alien  soleben  Fallen,  in  denen 

di<-  De  utlichkcit  <ler  Ansspraehe  nieht  dadurcb  hcintrachtigt  wirtl  (denn 

der  wit  lauler  Stiwme  g^lrsenc  \ "ers  erfordert  genauere  Beriicksiehtigung 
tier  einzelmn  Silben  als  der  nur  wit  dew  Auge  erfassle).  So  z.  B.  in 

den  Versen  :  I  {'el  coude  he  sitte  on  Jwrs  and  fay  re  ryde  Chauc.  Prol.  q  \ ; 

.Short  10,1s  his  x<"""'  K'ith  s/cves  longe  and  wyde  ib.  q  '/Instant  tharrav  the 
nombre  and  eek  the  cause  ib.  7 1 6  faus  ////  estaat,  the  array,  v  if  aueb  beim 

l.rseu  an/udculcn  sein  wurde;  vgl.  Neuengl.  Mctrik  p.  101.  1 QJ ;  .Milton 

ed.  David  Masson  I,  p.  CX1V);  {{'el  kottde  he  for time n  the  ascendent  ib.  417; 
And  f frits,  hud,  to  abiden  yourt  presence  Kn.  T.  6q.     Kutschicdcnc  dureh 

den  Spraeligebraueb  gerec  htfei  tigtu  Zusammcnzie  hungen  oiler  Verschmel- 
zungen  tier  Art  sind  nas       ne  was,  nil      ne  wit,  nolle      ne  wolde,  noot 

ne  wool,  niste      ne  wiste,  z.  B.:  That  in  this  world  nys  creature  hvyngc  ib,  43; 

There  nas  no  dore  that  he  nolde  lieve  of  hat  re  Prol.  350. 

Dass  derartige  Zusawmenzieliungen  letliglieb  als  wetrische  Frciheitcn 

anzusi  hen  sind,  welche  tlew  wowentanen  wetrisehen  Bediirfnis  mid  nielit 

dew  Streben,  den  Hiatus  zu  verbannen,  entspringen,  betlarf  wobl  keiuer 

I'.rwahnung.  F.in  Bliek  in  tlie  wittelengliseben  Dichtungen  lehrt  uns,  tlass  vmi 
ilen  Verfassfrn  ilerselben,  aueb  von  Chaucer,  seinen  Vorgaiigern  niitl  Naeli- 

folgern,  auf  ilen  Hiatus  sebr  wenig  Riieksicbt  genowmen  wirtl,  dass  vie!- 
melir  kontrabierte  Forwen,  wie  tlie  zuletzt  zitierten,  viel  scltcncr  vorkotnmen 
als  uncontrahierte. 

ten  Brink  bat  in  scim-m  Werk  iiber  Chaucer,  obwohl  er  im  allgeiueiiun 
zugestebt,  tlass  aueb  tlieser  Dicbter  an  tlew  Hiatus  keineu  Anstoss  nebwe, 

tloi.b  die  Behauplung  aulgestellt,  tlass  derselhe  sicb  be'mihe,  soleben  Zu- 

sammenstoss  zweier  Vokale,  wo  es  gehe,  zu  vermeiden.  Dass  tlie  Prono- 

minalformen  tnin  und  thin  in  tier  Kegel  vor  Vokalen,  my  und  thy  vor 

Konsonanten  gebraucbt  wertlen,  ist  eine  Eigentuwlichkeit,  tlie  nicbt  nur 

bei  Chaucer,  sondern  bei  tb  n  weislen  wittelengliseben  Dichtern  zu  be- 

obaehten  ist.  Ob  Chaucer  nach  einem  auslautenden  Vokal,  der  nicbt 

elidiert  werden  soli,  stets  hit  --  nicbt  //  —  schreibt,  ob  er  vor  anlauten- 
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dem  Vukal  oder  //  regelm.issig  from,  oon,  noon,  tin,  -lych  unci  -lythr,  vor 

Ktmst mantrn  />v.  </.  <>,  //<>.  -/»•  gehraucht,  mogc  auf  sich  beruhcn  bleibeii. 

Si  hwerlich  zu  rechtferligeu  aber  ist  die  Hchauptung.  class  das  Zusainmen- 
treffen  cities  syllahisi  lien  srhwachen  c  mit  lolgendrni  vokalischem  Anlaut 

strenge  verponl  sei.  Zahlrt  i<  Ik-  Beispiele  von  U  i<  liter  epischer  Ziisur, 

dereti  Vorkonnnen  iit  Chaucer's  her  ok  rrrse  allerdings  von  ten  Brink  In - 
stritlen  wird,  sprechen  dagei»en,  z.  B. :  Whan  tiny  locr  ,-  u-onnc;  ,uui  in  th<  tit  u  t, 

Si-,\  I'rol.  50.  This  fonrc  fe/,/r.Y  o-,oaitcth  al  tluit  nyght  i I >.  Prior,  i  776  mid  no<  d 

mehr  Verse,  wie  die  folgendcn  :  f  ro  l/ti  sonti'nd of  this  trith  lit?  Sir  Thopas. 

J 1  5,i ;  ///<"/  /'./</  your  /</k  til  l>t  ti>U  in  vayn  N.  IV.  I'l  l.  .vyKg,  in  denen  das 
schwachr  *  eine  Senkung  des  Verses  bildet. 

wokihktomm; 

$  28.  Die  Worlhetoiumg  der  hier  zu  b<  tra<  hirudi  n  inittelenglis.  hen 

Sprachpcriode  ist  von  derjenigen  wahrrnd  der  neuenglischen  Zeit  \vi  srtit- 

lit  li  vcrschieden,  da  in  dieser  die  i in  Mitteleuglis<  hen  inn  h  <-inc  erln-hliche 

Roll*'  spielendcu  Klexionsrndungen  so  gut  wie  ganzlich  vcrsi  hwunden  siml, 

und  tla  Jrrncr  auch  fur  d it;  Wortbetotiung  des  romanisi  ln-n  Hestandtrils  d»-r 

Sprache  iin  Miltelenglischcn  die  Vcrhaltnisse  andcrs  licgrti,  als  im  Nc  iK-n^li- 
schen.  ( ierinanisi he  nnd  romanischeWortcr  sind  also  gesondert  zu  betrachtrn. 

I.  CiiTtuan  isi  lie  Wo r t  b  e  t on  11  tig.  Die  allgemcinen  ( lesetze  der  ̂   i-rusa- 

nischenWortlx  touting,  wie  sir  im  Ays.  vorliegen,  miissen  als  hekannt  vorausge- 

set/.t  wcrdeti.  Dieselben  siml  audi  fiir  das  Mittclenglische  wie  fiir  das  NVueiig- 

lischc  giiltig.  1  lier  handelt  es  sich  hauptsachlich  uni  die  Bctonung  der  Klrxion>- 
und  Ableitungssilhen  im  Verhaltnis  zu  den  iibrigen  Bestandteilcn  ties  Wortcs. 

Das  ohersle  Gesetz  fiir  das  Verhaltnis  ties  Wortao  cuts  zum  Versaccent 

ist  in  cler  ganzen  aecentuierenden  Rhythmik  das,  dass  der  letztere  tnit 

dem  erstercn  in  Chereinstimmung  sein  muss.  Dies  gilt  in  gleu  her  Weise 

Tur  die  alliterieiende  Lan^zeile  wie  fiir  die  gleichtakti^en  Versarten. 

Unzweifelhaft  muss  auch  die  Sprache  in  alien  >;leii  hzeitiyen  Dmk- 
malern,  einerlei  in  welchen  Versarten  sie  geschrieberi  sind,  hinsielitlicli 

ilirer  Betonun^sverhaltnisse  die  namliehe  sein.  Die  Resultate  also,  die 

sieh  aus  dem  Verhalten  des  Wortaei  euts  und  der  Silhemuessun^  im  ̂ leii  )i- 

taktii^en  Rhythmus  fiir  die  Worthotonnn.i":  orgel)en,  miissen  auch  fiir  die 
Sprache  der  gleichzeitigcn  alliterieremlen  Lang/.eile,  sowie  fiir  die  aus 

tier  freien  Richtung  dersi-lhen  ahstatnmendcn  I.a^anion'schen  und  diesen 
verwandten  Kurzver.se  giiltig  sein.  Die  gleichtaktigen  Rlivthmen  aher  sind 

fiir  die  Bestiunnung  des  Worttones  fruherer  nii  ht  mehr  gesprochetier 

Sprachformen  aus  dem  Grunde  hesomiers  geeignet,  weil  tlie  Scliwieriy- 
keiten,  den  Versaccent  mit  clem  Wortaccent  in  Uhereinstimmung  zu  hriugen, 

l>ei  clem  strengen  Wechsel  von  Hebungen  und  Sonkungen  viel  grosser 

sind,  als  bei  der  freier  gel)auten  alliterii  rendcn  I.angzeile,  wo  das  Ver- 
haltnis unci  die  Stcllung  von  Hebung  und  Senkung  zu  einamler  selir 

wechselnd  sein  kann.  Um  iliese  Scliwierigkeiten  zu  uberwindet* ,  uird 

der  in  gleichtaktigen  Rhythmen  schreibende  Dichter  selir  oft  genotigt 

sein,  den  nnbetonten  Silben  Gewalt  anzuthun ,  d.  h.  sie  entweder  ganz 
auszustosscn  oder  sie  mit  betonten  Silben  zusammenzuziehen  oiler  den 

Ausgleich  zwischen  Wort-  und  Versaccent  dureh  Verschleifung  und  dop- 
pelte  Senkung  dem  Leser  zu  iiberlassen,  wahrend  der  in  vierhebigeti 
l.angzeilen  schreibende  Dichter  dazu  keine  Veranlassung  hat. 

Es  folgt  daraus,  dass  jene  unbetonten  Silben,  welche  sich  die  gleiche 

Iiehandlung  im  gleichtaktigen  Rhythmus  gefallen   lassen   miissen,  welche 
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also  iler  Elision,  tier  Synkope,  der  Apokope,  tier  Verscblrifung  unter- 

worfen  werden,  audi  binsicbtlieb  Hirer  Tonstiirkc  sich  gleicb  odor  min- 
tlestens  abnlieb  sein  nuissen. 

Aus  einer  hierauf  beziiglicben  Untersuehiing  des  Vcrhaltens  ties  Wort- 
aeeents  zutii  Versaceent  in  den  gleicbtaktigen  Rb\  tbmen  der  ersten  Halite 

ties  1 3.  Jahrlis.,  vor  alien  im  Orrmulimim,  diesem  wegen  seines  streng  silbeu- 
ziililenden  Versbaues  fur  soltlie  Zweeke  gerignetsten  Denkmal,  lerner  im 

l'ater  Noster,  im  Poema  Morale,  in  tier  Passion  und  antleren  Dirbtungcn 

eij,reben  sicb  folgonde  Tbatsacbcn : 

$  29.  In  zweisilbigen  Wortern,  dcrcn  zweite  Silbe  eine  Flexions- 

endung  biltlet,  die  ein  c  entlialt,  ist  der  von  einigen  GeKlirten  (Jessen, 

Wissinann  u.  A.)  fur  das  Mittelenglisebe  behauptete  Untersebird  in  tier 

Tonstarke  tlieser  Silben,  namlicb  dass  tlic  auf  eine  vokalisch  lange  otl«-r 
tlureli  Position  lange  Stanunsilbe  folgcnde  Kndung  tieftonig,  die  auf  eine 

vokaliseh  kurze  Stanunsilbe  folgcntlc  Entiling  tonlos  sein  soli,  niebt  vuf- 
banden,  vielmelir  sintl  tliese  Entlungen  in  beiden  Fallen  tonlos.  Dies 

wirtl  tlatlureb  bewiesen,  tlass  tlie  langstamraigen  Worter  tlieser  Art  sieb 

im  gleiehtaktigcn  Rbytbruus,  speziell  bei  Onu,  betreffs  ilirer  Kntlsilbeu 

genau  so  verbalten,  wie  tlie  kurzstammigen,  und  zwar  in  folgentlen  enl- 
s.  heitlenden  Punkteu: 

1)  Die  Flt-xionsendungen,  welebe  prinzipiell  stets  in  der  Seiikung  slelu-n, 
tragen  nur  in  einer  versrbwindend  kleinen  Anzahl  vt»n  Ausnabinefallen  - 

of)V-nbar  aus  dieliteriselieni  Ungeschiek  den  rbv  tbmisebeu  At  rent,  wie 

kr/lj/n'  Orm  70,  nemwnfdd  75,  wabrend  dies  bei  den  wirklieb  tieftonigeu 
Silben,  z.  15.  in  Kompositis  wie  larspfll  51,  mannkinn  2fj,  ausseiortlent- 
lieli  oft  zu  beobachten  ist. 

2)  Auf  der  antleren  Seite  werden  wirklieb  tieftonige  Silben,  wie  die 

vorliiri  erwahnten  bei  Orm,  niemals  7.11m  katalektiseben  Verssebluss  des 

Septenars  verwentlet,  weil  sie  vermoge  ihres  starkeren  Tones  den  ktingen- 
tli  n  uubetonteu  Verssebluss  aufbeben  otler  wenigstens  becintrncliligcn 

wiirden.  Die  Flexionsendungen  dagegen  werden  rait  Vorliebe  tlazu  ver- 

wentlet, weil  wegen  ibrer  geringen  Tonstarke  jene  Gefabr  niebt  zu  be- 
lurcbten  war;  und  zwar  kommen  sowobl  Worter  rait  kurzem  Staratuvokal, 

wie  lite  I  3205  etc.,  conn  860  etc.,  im  Verssebluss  vo  rals  audi  langstammige; 

nur  tlie  letzteren  aus  dem  Grunde  bautiger,  weil  sie  zablreicher  in  tier 

Spracbe  voibanden  sind  als  die  ersteren,  und  von  diesen  (mil  kurzem 

Stammvokal)  werden  nur  solebe  Worter  ganz  vom  katalektiseben  Verssebluss 

ausgescblossen,  deren  Endsilbe  in  Gefahr  war,  zu  vcrstummcn,  wie  fiore/t, 

/.'/*//,  tlie  in  King  Horn  rait  tlem  Worte  Horn  reimen.  Die  auf  lange 
Stammsilben  folgenden  Flexionssilben  konnen  also  unmoglieb  von  derselbeu 

Tonbescbaffenbeit  sein,  resp.  die  namlicbe  rbytbraisebe  Funktion  ausiibeti, 

wie  die  anerkannt  tieftonigeu  Endsilben  zweisilbiger  Komposita. 

Liisst  sorait  die  regelraassige  Verwendung  jener  beiden  zulet/l- 
genannten  Gruppen  von  Silben  im  Versrbytbmus  tlie  Ungleicbartigkeit 

derselben  betrefTs  ibrer  Tonstarke  deutlieb  zu  Page  treten,  so  liisst  tlie 

unregelmassige  Verwendung  der  auf  lange  wie  auf  kurze  Stammsilben 

folgenden  Flexionsendungen  ira  Versrbytbmus,  d.  b.  das  gleicbartige  Verbalten 

derselben  gegenuber  der  Synkt>pe,  Apokope,  Elision  und  Silbenverscbleifung, 

in  ebenso  cntscbiedencr  Wcisc  die  Gleicbartigkeit  dieser  beiden  Gruppen 
binsicbtlicb  ibrer  Tonstarke,  namlicb  ibre  Tonlosigkeit,  erkennen.  Klision 

des  End-r  vor  folgendera  Vokal  und  h  tritt  in  gleieber  Weise  bei  lang- 
stammigen  wie  bei  kurzstammigen  zweisilbigen  Wortern  ein:  For  all  /oil 

of /(e)  onn  erf>(e)  iss  tied  Orra.  121 ;  lok(e)  he  well  ib.  107;  n>intr(e)  and  ek  Poem. 
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Mor.  1;  desgleichen  Apokope:  f>atl  he  wass  hofcnn  upp  to  king  Onn.  8440, 

im  ersten  Versgliede  (dagegen:  wass  hofenn  upp  to  hinge  8730  ira  zweiten 

Versgliede);  Synkope:  yrt  f>u  sejyt  tali  5188  (dagegen:  annd  sejjest  ncille  ib. 
151  2);  pd  sullen  ben  to  dnife  idnnd  P.  Mor.  1 06 J  Versehleifungen:  Getles 

wisdom  is  n>,i  miehel  ib.  1  \y,  Wis  is  />c  hine  selfue  b/fenehd  ib.  3,3.  Da  nun 
nicht  cine  tieftonige  Silbe  ohne  weiteres  verstummcn  kann ,  sondcrn  inir 

wenn  si«"  zunachsl  zur  Tonlosigkcit  herahgesunken  ist ,  so  ist  es  klar, 
dass  alio  these  in  gleicher  Weise  der  Synkope,  Apokope,  F.lision  oder 

Verschleifung  unterliegenden  Silben  derselben  Tonstufe  angehiircn,  also 

tonlos  sein  miissen,  einerlei  oh  sie  auf  langc  oder  auf  kurze  Stammsilbcn 

folgcn.  Mit  dicscr  Thatsache  ist  sowohl  die  Thcorie  Wissiuann's  von  tier 
Vicrhebigkeit  der  alliterierendcn  I.angzeile  und  ihrer  Abkommlinge,  wie 

u.  a.  der  Verse  ira  Layatuon's  Brut  und  in  King  Horn,  als  auch  diejenige 
Trautroann's  von  der  vierhebigen  Scansion  dieser  und  anderer  Verse  nach 
dem  Vorbilde  des  < )tfrid'schen  Melrums  unvereinbar. 

Auf  gleicher  Tonstufe  wie  die  Flexionssilben  stehen  andere  aus  e  - 
Konsonant  bestchende  Kndsilheii  zweisilbiger  Worter  wie  fader,  moder, 

finger,  /men,  sadel ,  gher  etc.  Tieftonig  sind  dagegen  iiu  ME  nur  die 

volleren  Flexions-  und  Ableitungssilben ,  wie  -ing ,  -ling,  -wig,  -and.  -ish, 

gelegenllieh  auch  die  Komparationse  ndungen  ~er,  -est,  sowie  wohl  noch  -y. 
$  30.  I  in  dreisilbigen  einfachen  Worte  ruht  der  llochton  naturlich 

gleiehfalls  auf  tier  Stamrasilhe,  und  diejenige  Silbe  von  den  ht-ideii  folgendeii, 
welche  die  vollere  ist,  hat  den  Nebenton,  also  askedest,  hiesfe,  writing  c. 

ddggere,  eUnnisse  etc.  Sintl  beide  Silben  gleich  leer,  so  sind  beide  tonlos, 

wie  lii/ede,  eletpede;  cin  solches  Wort  kann  daher  sowohl  zu  It/fed  als  auch 

zu  lu/de  verkiirzt  wertlen. 

Ahnlich  verhalt  es  sich  in  Noruinalkorupositionen.  Die  erste  Silbe  hat 

den  Hochton  und  von  den  beiden  letzten  Silben  hat  diejenige  den  Neben- 

U»n,  welche  als  die  Stamiusilbe  des  zweiten  Teils  des  Kompositums  anzu- 

sehen  ist,  also  fre,'ndsh)pe,  shir  rive  und  wodecraft,  boldely. 
In  Verbalkoinposition  ruht  mit  Ausnahme  von  den  Denominate.  <n  wie 

tinsioere,  tier  Ton  auf  deru  Verbalstamru:  arisen,  biginnen;  die  erste  und 

letzte  Silbe  sind  tonlos.  Ahnlich  ruht  auch  in  gewissen  zwei-  und  drei- 

silbigen Noiuinalkompositionen  rait  den  Vorsilben  a!-,  mis-,  itn-,  for-,  v, 

a-,  fit-  der  Ton  nicht  auf  diesen  Silben,  sondern  auf  der  zweiten,  Haupt- 
silbe,  wie  in  almihtig,  unhctle,  forgetful,  bihefste,  wobei  die  erste  Silbe  tief- 

tonig ist,  wenn  sie  eine  determinierende  Silbe  ist,  wie  al-,  mis-,  un-,  tonlos 

dagegen,  wenn  sie  eine  indilferente  Bcdeutung  hat,  wie  a-,  y-,  bi-.  Die 
letzte  Silbe  dreisilhiger  Worter  ist  stets  tonlos. 

5;  31.  Nach  diesen  T«>nabsiufungen  der  Worter  richtet  sich  ihre  Vcr- 

wendung  ira  Verse.  Fur  gewohnlieh  steht  bei  zweisilbigen  Wortern 

die  hochtonige  Silbe  in  der  llebung,  tlie  tieftonige  wie  tlie  toulose  in  tier 

Senkung.  Doch  lassen  tliejenigen  rait  tieftoniger  zweiter  Silbe  viel  leichter 

und  hauliger  eine  Verwentlung  rait  schwebeiuler  Betonung  zu  als  jene. 
wobei  tlann  tier  rhythraische  Accent  die  tieftonige  Silbe  trifft,  w.ihrend  die 

hochtttnige  in  tier  Senkung  steht.  Beide  Verwendungen  ein  uiul  desselben 

Wortes,  die  norraale  und  tliejenige  rait  schwebeiuler  Betonung  wcrdeti 
vetanschaulicht  durch  den  Vers: 

O  miimtkinn  twa  f>att  tit  mannkinn    Orm.  277. 

Bei  dreisilbigen  Wortern  ist  zu  unterscheiden,  ob  vt»n  den  Tonstufen 

hochlonig,  tieftonig,  tonlos  zwei  benachbarte  odcr  gleiche  zusamnienstehtii, 

wie  godsp'elles,  inghshe,  oiler  ob  sie  dureh  cine  nicht  benachbarte  getrennt 
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sind,  wie  in  crtstendbm,  bigunnen.  In  tliescm  zweiten  Fall  namlich  tritt 

schwehendc  Betonung  so  gut  wie  nic  ein,  da  fine  rhythmische  Betonung 

wie  cristindom,  bigunnin  cine  zu  arge  Verletzung  cJes  natiirlichcti  Wort- 
accents  bewirken  wiirde.  Solchc  Worter  fiigen  sich  dahcr  nur  mit  ihrer 

naturlichcn  Betonung  in  den  Rbythmus  ein,  indem  die  hochtonige  und 

die  ticftonige  Silbe  in  die  lb-bung  treten,  die  tonlo.se  (resp.  lonlosen) 
aber  in  die  Seukung:  To  winnenn  unndcir  Cr/ssterindthn  ( )nn  137;  Off  /titt 

it!  icass  bigunnenn  ib.  88.  Im  ersteren  Fall  aber  trill  sebr  leicht  schwe- 

hendc Betonung  ein:  godspellcs  hallux  Lire  Onn  14,  scltcner  so,  dass 
schwehendc  Betonung  zwischen  dor  zweiten  und  drittcn  Silbe  stattfindet: 

/</  godspellcs  nth  dlle  Onn  30.  Ahnlich  bci  Chaucer:  For  thousandth  his 

hondes  mdden  dye  Troil.  V,  1 8 16.  In  spalerer  Zcit  freilich  wird  diese  Art 

rhythmiseher  Betonung  soldier  Worter  die  gewohnlichc. 

Viersilbige  Worter  sind  betreffs  ibrer  Wortbetonung  und  metrischen 

Verwendung  ,  analog  den  dreisilbigen,  in  drci  Klassen  zu  sondern : 

1.  Worter  der  ersten  Gruppe  dreisilbiger  Worter  in  flektiertor  Gestalt : 

cristendo/ncs,  die  nur  mit  uatiirlicher  Betonung  in  den  Kbytbruus  sich  ein- 

fiigen;  2.  Worter,  wie  fordt'mde.  mit  einer  detenninierenden  betonten  Vorsilbe, 
wie  linfordimdc,  the  sich  ahnlich  verhalten;  3.  Worter  der  di  ilten  Gruppe 

mit  tieltoiiiger  oder  totiloser  Vorsilbe,  wie  hvltncsse.  ahtuildindc.  wo  metri- 
sche  Verwendung  naeh  Analogie  der  betreffenden  dreisilbigen  Worter 

eintreten  kann,  dcsgleichen  bei  fiinf-  und  mehrsilbigen,  wie  linda  standtngc 
linimcttllche,  die  indess  selten  vorkommen. 

5;  \2.  II.  Romanische  Wortbetonung.  Romanische  Worter,  welchc 

erst  itn  13.  Jahrh.  zahlreichcr  in  der  englischen  Sprache  auftrcten,  werden 
bekannllieh  teilwei.se  mit  verschiedener  Betonung  von  ilen  mittelcnglischen 

Diehtern,  fiir  welehe  Chaucer  als  Reprascntant  dicnen  nioge ,  irn  gleich- 
taktigen  Rbythmus  verwendet,  namlich  mit  romanischer,  vermutlich  in 

feinerer  Redeweise  gebrauchlicher  Betonung  hauptsachlich  itn  Reim,  wegen 

der  grossen  dadurch  gewahrten  F.rleichterung  des  keimens,  mit  germani- 

scher,  wahrscheinlich  der  gewohnlichen  Aussprache  entsprechender  Be- 
tonung hauptsachlich  im  Innern  des  Verses.  Dies  moge  fiir  die  einzelnen 

Wortgruppen,  die  sich  freilich  verschieden  verhalten,  durch  einige  Bei- 
spiele  veranschaulicht  werden :  A.  zweisilbige  Worter  (mcist  Nomina) 

1 )  mit  demTon  auf  der  letzten  Silbe,  wie  im  Franzosischen:  prisoun:  raunsoun 

Kn,  T.  317  8;  burdoun:  soun  Pro!.  673  4  ;  pilous:  mous  ib.  i43'4J  dagegen 
mil  betonter  erster  Silbe,  nach  gennanischer  Weise:  This  prisoun  caused, 

nn'  Kn.  T.  ̂ 37;  With  fn'rte  pilous  ib.  95;  2)  mit  dem  Ton  auf  der  ersten 
Silbe  und  let/.tcr  tonloser  Silbe.  Diese,  teils  Nomina,  wie  notnbre,  pep/e,  proprc. 

leils  Verba,  wie  crie,  praye,  surf /v.  behalten  ihre  gewohnlichc  Betonung, 

wobei  fiir  das  V'erbum  <lie  starke  Form  des  Prasens  massgchend  ist  und  die 
zweite  Silbe  entweder  vollgemessen  oder  verschleifl,  resp.  elidiert  werden 

kann:  by  his  proprc  god  Prol.  581:  the  pipit  priseth  thidrrmird  Kn.  T.  1O72; 

the  nonibie  and  a'k  the  cause  ib.  71b;  and  ale  as  hi  urr  wood  ib.  636.  Au<  h 
zweisilbige  Worter,  deren  erste  Silbe  eine  unbetonte  Partikel  bildet,  bewahren 

in  der  Kegel  ihren  gewohnlichen  Accent,  wie  abet,  accord,  defince ,  desyr. 
Schwankeud  verhalten  sicli  zum  Tcil  solchc  mit  den  Vorsilben  dis.  di : 

discreet  und  discreit. 

B.  Dreisilbige  Worter.  1.  Solchc,  deren  letzte  Silbe  im  Franzosi- 
schen den  llauplton  hat,  lassen  diesen  auf  die  erste  Silbe  iibertrelen, 

wobei  jene  nebentonig  bleibt,  so  tlass  beide  im  Rbythmus  die  llchung 

tiagen  kounen:  impenuir.  argumint,  2.  Solche,  deren  letzte  Silbe  tonlos, 

im  Neucnglischeii  stumm  ist,  haben  entweder  nach  romanischer  Weise  den 

Crrmamtrhe  J'hilolojjir  I  la.  *>6 
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Ilauptton  auf  tier  zweiten  Silbe,  wie  in  with  sad  :isJge  CI.  T.  543,  wobei 

die  letzte  Silbe  elidiert  oiler  versebleift  wird,  oder  auf  der  ersten:  And 

sough  his  tisane  K11.  '1'.  54  } ;  ahnlidi  merreille  uiul  nu'rveille ,  />re\t're  und 

//ii'r/v.  Verba  auf  -ice,  dshe .  -/V-  (franz.  -/V/-):  punishe,  chrrisse,  studie. carrie,  tarrie  etc.  sind  fast  imtuer  auf  der  ersten  Silbe  betorit  uiul  die 

letzte  Silbe  wrkliiiLft  dann,  ausgem  >mmen  in  solchen  llektierten  For- 
nirn,  in  deiteii  sic  durcb  einen  Konsonanten  gescbiitzt  ist,  punished,  studied. 

Hildet  abi-r  cine  unbetonte  Partikel  die  erste  Silhe  eines  drcisilbigcn 
Wortes,  so  behalt  die  Stainrasilbe  den  Ton. 

C.  Viersilbige  Worter.  Unter  den  viersilbigen  ronianiscbcn  Worlirn 

sind  diejenigen  am  baufigstcn  anzutrclten,  welcbc  auf  die  bereits  in  dem 

Kapitel  von  der  Silbeiimessung  zutn  Teil  erwabnten  F.ndungen  -age,  -iagc, 

dan,  -hint,  -limit  (-launce),  -ence,  deuce,  dent,  der,  -ioun,  dons,  -cons,  -uous. 

dill,  -Uiil,  diit,  dour,  -urc,  -it  endigen.  Die  moisten  dieser  Worter  liaben 

an  sicb  scbon  einen  jambiscben  oiler  trocbaiscben  Ton  fall,  sie  tinden  da- 
ber  leicbt  im  gleicbtaktigen  zwdsilbigen  Kbytbmus  Verwendung,  «">d  zw;ir 

nicistens  vollgeniessen,  wiv.  rerrrenee :  cons, fence  Prol.  141  2',  touri:  confession/: 
ib.  J17  8;  hostehye:  compainye  ib.  ,?7  <S.  Dabei  ist  natiirlich  audi  Apoko|ir 

oder  Klision  der  let/ten  Silbe  ini'i^litb :  So  much?  of d<i!iaunCe  and  fair  Ion- 

K<i,cc  Prol.  1  1  ;  Whan  uu'  were  in  that  hostclrie  alight,  il».  -J22.  Weitere  Verkiirzun-, 
analog  dem  neucngliscbe  n  conscience,  kommt  bei  soKben  trocb.iischen  Wor- 

tern  im  Ml'.,  selten  vor,  oder  wolil  erst  in  spaterer  Zeit  bftufigcr.  Si> 
linden  sicb  u.  a.  in  f.yudt  say's  Afonarche  derartige  Betonungen:  He  th  n 
content  mak  rd-erenee  to  the  ti'st  .{6,  The  qiiltilk  gaif  sapience  to  king  S,ilomone 
ib.  240  etc.  Ailjektive  auf  able  und  Verba  auf  dee,  -ye,  wie  delightable,  justify 

fiigen  sicb  in  iibnlicber  Weise  mit  drei-  oder  viersilbiger  lietommg  in  dun 

Kbytbmus  ein.  V  erba,  die  auf  due  (afrz.  iner)  ausgebou,  baben  im  Pert",  uiul 
Part.  Perf.  gem  den  Ton  auf  der  letzten  Silbe:  enlumim'd.  empriso/h'd. 

In  abnlicber  Weise  werden  fiinfsilbigc  Worter  bebandelt,  wie  rxp/rit'nce, 
die  fast  ausnabmslos  einen  iainbiscben  Ton  fall  baben.  Diesen  schliessen 

sicb  audi  solcbe  an,  welcbe  mit  einer  germaniscben  Kndung.  wie  dng,-inee. 

■nesse  gebildet  sind,  wie  disconfytynge,  Knigbtes   Tale  1862. 

Besondcrs  sebwankend  biusicbtlicb  ibrer  Belonung  treten  uns  me.  FJgen- 
nainen  im  Versrbvthtnus  entgegen,  sowobl  zweisilbige  als  audi  mchrsilbige. 

So  lindet  man  Juno,  Plato,  I'enus  neben  gewobnlicber  Hetonung,  A'rciU 
und  Arcitc,  Athcncs  und  At/n'ncs,  Anhmie  und  A'ntony.  Mancbmal  wird  in 
sohrben  Fallen  sebwebende  Petonung  ausbelfen  miissen. 

I  UK  YKKSC1IIK0KNKN  VKRSARTKN. 

S  33-  Wir  betracbten  <lie  fremden  IMuslem  nacbgebildeten  Versarten 

nacli  der  wabrscbeinlicben  Zeitfolge  ibrer  Kinfubrung  in  die  englisebi- 
Poesie,  wobt  i  wir  aber  zuglei<  b  die  aus  deu  betreffenden  .Metren  abgi- 

leiteten  V'ersarten  an  tlieselben  anscbliessen. 
Der  viertaktige  paarweise  reimentle  Vers  ist  wobl  als  das  alksu 

unter  den  fremden  Mustern  nacbgebildeten  mittelengliscben  Metren  anzn- 
seben.  Das  Vorbild  fiir  ilii.se  Versart  war  unzwrifelbaft  der  durcb  dii 

Keimchroniken  von  Geotfrai  Gaimar,  Wace,  Henoit  zuerst  in  England  be- 
kannt  gewordene  franzosiscbe  vers  octosyllabe,  der  in  der  erzablenden  Poesie 

stets  paarweise  reimt,  obne  eine  bestimmte  Reibcnfolge  in  Bezug  auf 

stum|»fe  und  klingende  Reimt*  zu  erbeiscben. 

(leradeso  verbalt  es  sicb  mit  dem  mittelengliscben  viertaktigen  paar- 
weise  reiuu mien  Verse,   der  zum  ersten  Male,  so  wcit  bis  jel/.t  bekannt, 
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in  finer  zu  Knde   des    12.  Jahrhs.  cntstandenen  Paraphrase  des  Pater 

Noster  (Old  Kngl.  Homilies  ed.  K.  Morris,  First  Series,  Part.  I;  FKTS 

Nr.  29,  p.  55-  71)  vorkoiumt.    Wahrend  aher  in  dem  vers  oitosyllabc  und 
anderen    romanischen   Metren    das   silbcnzahlende    Prinzip    herrsclit,  ist 

hier.    wie   in  alien   iihrigen   fremden   Mustern  naehgebildcteu  englischen 

Versarten,  dasjenige  der  Taktgleichheit  durchgefiihrt,  wobei  die  Silbenzahl 
<ler  Verse  innerhalb  gewisser  denzen  eine  ungleiche  sein  kann. 

F.s  kommen  deiunach  alle  die  in  den  friiheren  Kapiteln  erwahnten  Ah- 
weichungen  von  dcni  streng  schcmatischcn  lian  des  gleichtaktigen  Verses 

sehon  hier  vor.    Ja,  durchaus  regelmassig  gchautc  Verspaare  sind  sogar 

nur  recht  selten  anzutretl'en.    Beispiele  der  Art  sind  die  folgenden: 
Ah,  Liverd  g,<d,  her  ure  i>ene. 
Of  "re  situite  make  us  cleiic. 

Pet  he  us  ;<-«<•  alr.ua  )u  mei, 
Pet  11s  tihotud  ulrtu  dei.    vv.  107-170. 

Se.hr  haiiiig  kommt  namentlich  Fchlen  des  Auftaktes  vor,  wodurch  der 

Xhythmus  iiberhanpt  einen  schwankenden,  jambisch-trochaischeii  Tonfall 
erhall,  z.  H. : 

tiif  "we  ieornid  gt'des  /are, 
Penne  of-f'unehed  hit  him  sare    I A  10 

Vgl.  ferner  VV.  K,  22,  29,  30,  37  etc.,  cbenso  Fchlen  von  Senkungen 

in)  Innern  des  Verses:  haldr  wf  g fairs  idz,r  21;  for  aisicti  god  hit  bit  27. 

keeht  hautig  begegnet  auch  Taktumstellung:  Lttuirn  //  crisUn  fuatllng  39; 

l.tittriti  iir  is  of  allc  sedfte  81;  desgl.  doppelter  Auftakt  und  doppelte 

S  en  k  nng:  /<•/  to  liur  and  to  stitiic  gfaie  bt&n  4;  from  ale  t'tttrle  he1  seal  bit  ten  lis 
64;  f>mr  A/on  he  liifedt  and  un'l  bifdhte  91,  sowic  leiclitere  Verschleifungen  : 
five  wokn  to  pros  ivrordrs  isedn  3.  Da  sorait  der  Dichter  mit  Vorliebe  tlen 

Versrhythmus  deiu  Wortton  akkommodiert,  so  sioht  er  sich  nur  in  verein- 

zelten  Fallen  genotigt,  dem  Wortton  mil  Riicksicht  auf  den  Versrhythmus 
Cewalt  anzuthun,  d.  h.  schwebende  Betonung  eintreten  zu  lassen.  Am 

zahlreichsten  noch  begegnen  solche  Falle  im  Keim,  z.  P.  wurfing:  Juotten- 

king  99/100;  hating:  king  193/4,  219/ 20;  fondunge :  rwincunge  242  3  etc. 

5j  34.  Besondere  Erwahnung  verdient  die  Bchandlung  der  Casur,  wo- 

rin  der  Hauptunterschied  ties  viertaktigen  von  dem  alliterierenden  wie 

auch  von  dem  spateren  alliterationslosen  vierhebigen  Verse  besteht. 

Wahrend  namlich  in  dem  vierhebigen  Verse  stets  cine  Casur  eintreten 

muss,  und  zwar  stets  an  hcstimnitcr  Stelle,  namlich  nach  der  zweiten 

Hebung  nebst  tlen  etwa  noch  dazu  gehbrigen  Senkungen,  so  dass  der 

Vers  tladureh  in  zwei  rhythmisch  gleiche  Halften  geteilt  wird,  ist  die 

Casur  fur  tlen  viertaktigen  Vers  nicht  obligatorisch  und  kann,  wenn  sie 

sit.'h  fmtlet,  prinzipiell  an  jetler  Stelle  des  Verses  eintreten,  ohwohl  sie 
auch  hier  am  haufigsten  nach  dem  zweiten  Takt  begegnet,  zumal  in  altester 

V.v'w..  Dies  gill  nicht  nur  fiir  dies  friiheste  Denkmal,  sondeni  fiir  den 
viertaktigen  Vers  iiberhanpt  wahrend  aller  Perioden  der  englischen  Lite- 

ratur.  Die  Casur  kommt  auch  hier  in  alien  tlrei  friiher  (p.  1024)  erwahn- 
ten Arten  vor : 

I  1  SliiinpliL-  C.iMii".    Jjyke  it'eo  us  \  isid  him  ntisdoH,  >i 

2)  Lyrist-he  ('mmu  :    Rule  weo  hex  halden,  \  we  dof>  sinnie.  2.\ 

■M  KpK.lie  C'.isuj  :     /'rud  ne  tvreiere  j  tie  heo  f>u  noht.  .\<->. 
Die  letztere  Casurart  begegnet  nur  vcreinzelt;  die  beitlen  ersteren  Arten 

sintl  die  gewohnlichcn ,  und  zwar  an  der  genannten  Versstelle.  Doeh 

kommen  sie  bin  und  wietler  auch  noch  an  andercn  Stellen  vor,  nament- 

lich  lyrisehe  Casur  nach  tier  ersten  Hebung  (also  im  zweiten  Takt,  wie 

00  • 
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z.  B.  gleich  ini  ersten  Vers:  L're  faicr  \  /<•/  in  hsounw  is.  Ais  casurlosc 
<»der  jedcnfalls  nur  mil  sehr  leichter  Ciisur  versehene  Verse  siiul 

l"« dgc  in It-  anzusehe n  :  ////•//  /veV-r /W><  .c  swikt  Jt'tti  10,  Into  //■  f>t>sit  t  ttrssc  heUot 
104.  Das  seltene  Vorkoiimu'ii  andcrcr  Ciisurarten  hiingt  dainit  zusaiuun-n, 

dass  wcgen  tl«-r  Kiir/.c  theses  Metrums  die  llauptpause  in  drr  Regd  ,11 

I'.nde  des  Verses  eintritt  iukI  s»unit  audi  dem  Knjambemenl  tiur  fin  inf- 
ringer L'mfang  ciugcraumt  ist. 

Nach  tier  Ciisur  ist  noch  ties  V  e  r  sail  sgan gs  Krwiihnung  zu  thun,  ilcr. 

wie  ben-its  hemcrkt,  in  hcliehigcr  Rcihrnfolgc  stuiupf  uiul  klingend  reinicii 
katm.  Noltcii  d«  n  klingeudeu  Reimen  hegegnen  auch  sogenannte  gleitendr, 

wif  i/w  t  fif :  icoreiif  5  6,  07  <S;  sum^t  n:  tnunegrn  141  2. 

$  35.  Jjiis  Metrum  blieb  nun  in  tier  mittelenglischen  Pot-sic  sehr  po- 

pular und  iiu  Wcsc-nthVhen  stcts  nach  dersclben  Form  gebaut.  Dcnnodi 

aber  lassi-11  sich  in  dcr  Be handlung  desselben  gewisse  Richtungen  unter- 
scheiden.  Naintntlich  ini  Norden  tier  Insel  wurdc  cs  Anfangs,  <l.  li. 

Kndc  des  1  J.  uikI  Anfang  des  14.  Jalirhs.,  sehr  fr <•  i  gchaiidhabl  in  tli-u 
sogt-nanntcn  Surtccs  Psaltncn  ed.  Stevenson,  ferner  von  Robert  dr 
Brunue  in  seinem  llandlyng  Sinne  cd.  Kurnivall  und  von  Richard 

Kolle  tie  I  Jam  pule  in  seinem  Prieke  of  Conscience  ed.  Morris. 

Fur  diese  Bauart  des  viertakligen  Metrums  ist  namcntlich  das  schr  haulige 

Vorkonimen  doppclter  und  selbst  drcifachcr  Auftakte  zu  Anfang  mid  eben 

solcbcr  Senkungen    ini  Innern  des  Verses  charakteristiseh,  z.  B.: 

///  f>i  ri^ht  U'istnrsus  Hpinke  I  uii. 
1'ine  sashes  nog  hi  f<»x<  <(  H'ith-iii.     I's.ilm  I  IS.  v.  \f> 
.but  rikened  pt  ntstome  lunses  echt'tu. 

At  ti'hxfh  />ey  had  gode  and  at  -whycht  ttotif.     M.imiiu1.!,  v.  f,.-,K.",;  6. 

Aucb  die  ubrigen  metrischen  Licenzen ,  wie  Taktumstcllungen,  f cblende 

Auftakte  und  Senkungen  ini  Innern  des  Verses,  begegnen  bier  selir  oft. 

selten  dagegen  schwebende  Bctonungcn,  und  zwar  nainentlieb  ini  Keim: 

shfiishtpf.  ktpe  Hampole  3K0  I  ;  icr/tr:  bo^hsome  ib.  304  5. 

Im  entscbicdenen  Gegensatz  zu  dieser  freien  Behandlung  des  viertak- 
tigen  .Metrums  stela  die  strenge,  fast  silbenzahlciide  Verwendung,  die 

es  in  einer  anderen  Gruppe  nordengliscber  und  scbottiscber  Dichtungen 

ties  14.  Jalirhs.  land,  so  in  den  Metrical  Homilies  ed.  Small,  ini  Cur- 

sor Mundi  ed.  Morris,  in  Barbour's  Bruce  ed.  Skeat,  in  Wyntoun's 
Chronykyl  ed  Laing.  In  diesen  Gedicbten  ist  tier  Versrhytbmus  in  der 

Kegel  tin  streng  jambischer,  und  nur  schwebende  Betonung,  hauptsachlicli 
hautig  im  Reiiu,  doth  audi  im  Innern  des  Verses  vorkommend,  ist  cine  oil 
anzutrertende  metrische  Lit  enz,  wiihrend  Fehlen  tics  Auflaktes  oiler  einer 

Senkung  im  Innern  ties  Verses  nur  in  den  Metrical  Homilies  nodi  6ftrr> 

begegnet. 

Die  Mitte  zwiscben  diesen  beiilen  extremen  Ricbtungen  in  di  r 

Behandlung  ties  Viertaktcrs  halten  tlie  gleichzeitigen  in  tliesem  Metrum  pi- 
scbriebeneii  J^ichtungen  des  Siitlens  und  Mittellandes,  obwohl  audi 

bier  natiirlich  die  imlivitluelle  Kigenart  tier  einzelnen  Dicbter  zu  Tape 

tritt.  So  sind  z.  B.  die  Dithtungen  The  Ule  antl  Nightingale  ed.  Strat- 

inaim  uiul  (iiiwcr's  Confessio  Amantis  fast  in  ebenso  regelniiissigei) 
\  ersen  geschrifben,  wie  die  zuletzt  erwahnten  nordenglichen  Dithtungen, 

wahrentl  andere,  wie  'Die  Story  of  Genesis  and  Exodus  ed.  Morris. 
The  Lay  of  Havelok  ed.  Skeat,  S i  r  Orfeo  ed.  Zielke,  KingAlisaun- 

der  etl.  Weber,  hauliger  die  friiher  besprochenen  metriscben  Liceiizt-n 
zulasstn,  duc  h  niemals  und  nirgends  so  zahlrcich,  als  das  Pater  Noster. 

in  kunstleiischei  Volleiidung  weiss  Chaucer  dies  Metrum  in  seineii  Dich- 
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tungeu  The  Hook  of  the  Duchesse  und  The  House  of  Fame  zu 

handhaben,  indem  er  namentlich  schon  die  Reimhrechung  und  das  En- 

jambement  in  gcschickter  Weise  zu  vcrwenden,  sowie  zugleich  aueh  der 
Casur  gnissere  Abweehslung  zu  geben  versteht.  Kine  kurze  Probe  aus 

dem  letzteren  Gedicht  (vv.  151  — 174)  moge  dies  veranschaulichen. 

First  'awgh  I  the  des/'ueio/m  Whan  that  she  savgh  t!u  eastel  hren.it. 

Of  'Troy,  thargh  the  Grtkt  Synoun,  Donne  fro  tlie  herene  gan  descende, 
1 1  ith  ins  false  fors-werynge,  .  hid  had  hir  ante  Eneas  flee ; 
.  ii/ii  his  rhere  and  his  lesynge  And  haw  he  fled,  and  lum<  that  he 
Made  the  funs  hioght  into  Trove,  Escaped  was  from  a!  the  f>res, 
Thorgi)  w'li.h  Troyens  lost  a!  her  Joye.  An  I  t'oke  his  fader,  Anehhes, 
.  In,/  aft'r  this  'was  grave,  alias.  And  hare  hvm  on  hys  bahke  away, 

flow  liyomi  assaylet  was  Crymge  'Alias  and  wehm'ay ." 
And  -. twite,  and  hynge  Priam  ys/ayue.  The  whiehe  Anehises  in  hys  honde 
And  Polite  his  tone,  eerhiyne,  Bare  the  g  ddes\goddesseS\oir\s\i>f  the  tonde, 
th^itansfv  of  Daiifi  Pirrus.  Thilhe  that  unhrendt  were. 
And  next  that  sawgh  I  ium<  Venus  And  1  saugh  next  in  al  hys  fere.  He. 

$  30.  Yiertaktige  Verse  kommcn  auch  of  tors  im  Me.  vor  in  Yer- 
hiudung  mit  anderen  Yersarten,  so  namentlich  in  Verbindung  mit 

« Ifin  dreitaktigen  Yerse  als  erstes  Glied  des  durch  den  Keiin  zu  zwei 

kurzen  Yersen  aufgelostcn  Septenars  und  als  die  Hauplbestandteilc  der 

spater  zu  betrachtenden  Schweifreimstrophen.  Der  Bau  desselben  hleibt 

auch  liier  prinzipiell  der  namliehe,  nur  kommt  in  zahlreichen  Dichtungen 

Fehlen  des  Auftaktes  hier  haufiger  vor,  zumal  in  den  in  Schweifreimstro- 

phen geschriebenen,  s<»  dass  das  Metrum  einen  schwankenden,  jambisch- 
trochaischen  Tonfall  annimmt. 

In  dieser  freieren  Art  der  Bchandlung  kommt  der  viertaktige  Vers  ge- 

wissrrmasseu  als  ein  Krbstiiek  aus  raittelenglischcr  Zeit  auch  in  der  neu- 

englischen  Epoehc,  obwohl  er  hier  meistens  einen  streng  jambischen,  vou 

dem  trochaisehen  Viertakter  gesonderten  Charakttr  hat,  gleichfalls  noch 

ofters  vor,  z.  B.  iii  Milton's  beriihmten  Gedichten  Allegro  und  Pen- 
seroso  odcr  in  einer  anderen,  durch  mchrsilbigc  Auftakte  und  Senkungen 

erweitertcn  Form  in  Ciemeinschaft  mit  <Iem  vierhebigen  Yerse  (einem  Ah- 

kommlinge  der  alliterierenden  Langzeile  vgl.  p.  1020)  in  den  lyrischen 

Kinlagen  Shakspcre'scher  Dramen,  sowie  in  neuerer  Zeit  in  den  roman- 
tischen  Verserzalilungen  von  Coleridge,  Scott  und  Ryron. 

55  ,>7-  Yon  Yersen,  die  als  aus  dem  Viertakter  hervorgegangen  anzusehen 

sind,  sind  der  zweitaktige  und  der  eintaktige  Vers  zu  nennen,  erstercr 

durch  Ihilhicrung  des  Viertakters,  letzterer  durch  Ilalbierung  des  Zwei- 

takters,  till) I  zwar  meistens  mittelst  des  Keimes,  eutstanden.  Peide  Yers- 

arten komtnen  in  mittelenglischer  Zeit  nur  selten  vor,  und  zwar  gewohnlich 

in  strophischen  Gefiigen  in  Verbindung  mit  langeren  Yersen.  So  sind 

/..  It.  in  dem  Gedicht  Ileimliche  Liebe  (Poddeker,  Altengl.  Dichtungen, 

S.  101  ).  welches  in  verschrankten  Schweifreimstrophen  geschrieben  ist,  die 

kurzen  Yerse  Zweitakter:  'i'i/ottte  strif:  y  nyte  a  tvyf  io  12;  ///  tottne  trace; 
„■)>:!  y  may  jf/aiv  4  b.  Aus  zwei-  un<l  dreitakligen  Yersen  bestehen  auch 
die  acht/ehuzeiligen  erweitertcn  Schweifreimstrophen  der  Ballade  The  Not 

brown e  Maid  (Percy,  Keliques  II),  woselbst  die  Zweitakter  sieh  als  durch 

Ilalbierung  ties  ersten  viertaktigen  Gliedes  septenarischer  Yerse  eutstan- 

den auflassen  lassen.  Kintaktige  Verse,  und  zwar  auch  mit  stumpfem 

wie  mit  kliugendem  Ausgange,  kommcn  gleichfalls  nur  als  Pestandteile, 

ungleichmetrischer  Strophen  in  der  Kegel  als  /W'- Verse  in  den  sogenannten 

A'/'-rf'/^r/Strophen  vor,  so  z.  P.  in  einem  Gedicht  in  Wright's  Songs  and 
Carols  (Percy  Society  1847)  der  Vers  With  aye  reimend  mit  dem  drei- 

taktigen  Yerse  Aye,  .nr.  I  Jar  ;vr/.''  say,  in  denTown<'ley  Mysteries  der 
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Vers  .-I/as reimcnd  mil  .1  mister  /n- was,  in  einem  Osterl  i  e  tic  (Morris, 

An  <  Mil  Kngl.  Miscellany,  p.  i<)7  —  !<><)),  die  Verse  .SV/  strong?,  reiruend 

rait  y<'ir  //<■/«  7i'//  sof/^r,  oder  ///  AWc  uud  <;/  /witJc.  1  ciinend  mit  . 7/  jvvM 
/>»  /<//  /v  /wide.  Metrische.  Ftciheiten  koiincn  in  solchen  kurzen  Versen 
natiirlii  h  ntir  selti  n  eintreten. 

$  ,}K.  Was  die  Knlstehung  des  vieriaktigeu  Verses,  aus  th-ni  die.  zulet/.t 
erwahnten  kiir/.eren  ahzuleiteu  sind,  anlangl,  so  kann  man  audi  ilm  sich 

als  durcli  Malhicrung  des  at  htlakligen  Verses  entstanden  denken.  Doeh 

tritt  dieses  Metrum  erst  in  spate  rer  Zeit  11ml  uberhaupt  nnr  selten  in  der 

mittelenglisehen  Poesie  auf,  weshalh  wir  es  nicht  vorangcstelll  haheu. 

Kin  Reispiel  liegt  vor  in  Ilorstmann's  Altenglischen  L<  -gt  nth  11,  Neuc  Kolgc. 
Heillironn  |HH|,  S.  2 \2  in  dell)  alteren  Text  tier  dort  gedrtn  kten  l.rgcndt 

von  Sevnt  Katerine,  wovon  wir  die  erste  Strophe  ruitteilen : 

He  put  made  lieiicn  mid  ape  and  swine  unci  mone  lor  to  s.  nine 
liring\e\  ><n<  into  his  ri.hc  and  cehctd\c\  ons  from  helle  pine! 
/In  hen,  tin,/  v  von  -ml  telle  pe  lit/  of  on  holy  rirrme, 
I'.it  freu/i  tro-.oed  in  Ihesti  Crist:  Air  mime  7<>as  ho/.-/,  h  uterine 

Der  danehen  gedruckte  jungcre  Text  veranst  baulk  lit  die  Auflosung  der 
achttaktigen  Verse  zu  viertakligen  mittt  1st  eingefloehtenen  Keinics: 

He  put  made  hfe  sunne  tin-/  mone  l.yshiys,  mid  I  selia/  iw  t-rlle 

In  ha  (ne  and  erpe  for  to  s.-hyne,  f'e  lytf  o(i  itn  holy  vitgvne, 
/>'rynge  its  to  heretic,  -otp  him  to  jootie.  1'nt  lr,",o,>'y  /hem  lone  te  w-et: 
And  seh\!d,'  ?  .f  Jrom  /telle  pyne .'  Ilcr  tuime  71,1s  ceillyd  h'ulrrin- 

Zu  hesoudcrcn  Hctrachtungen  giebl  dieses,  wie  gesagt,  nnr  vereinzell  vor- 
kommende  Metrum  keinen  Anlass. 

5;  39.  Der  Septenar,  oder  genauer  hexcichnct  der  katalektischc  jam- 
bische  Tetrameter,  gchort  zu  den  beliebtesten  Versen  mittelenglischer 

Dichtung  und  ist  es  his  in  die  neuenglische  Zeit  hinein  geblieben.  Sein 

genaues  Vorbild  ist  vorhantlen  in  dem  gleichuamigen  Metrum  der  mittel- 

lateinischen  Poesie,  wie  es  z.  \\.  vorlicgt  in  einem  von  Mone,  Latein.  Ilym- 

nen  ties  Mittelalters,  Freiburg  i.  P»r.,  1843  I,  1  50  gedruekten  Planctus  Bona- 

venturae  (1221  — 1274),  der  folgendermassen  beginnt: 
t>  crux,  frutcx  satrijicus  vhv  J\w/t  rigatus. 
Quern  flos  exormit  fulgidus  frttcttts  fecundat  gratus. 

Vermutlieh  ist  aber  niclit  dieses,  in  der  mittelenglisehen  Poesie  wohl  noeh 

friiher,  aber  im  ganzen  nur  selten  vorkonimcnde  Metrum  das  Vorbild  fur 

tlen  mittelenglisehen  Septenar  gewesen,  sondern  cin  verwandtes,  bei  den 

anglo-normannisch-lateinischen  Dichtern    besonders   beliebtes  Versmass, 

niimlieh  der  braehykatalektische  trochiiisehc  Tetrameter,  der  u.  a.  in  zahl- 

reiehen,  Walter  Map  zugesehriebenen  Gediehten  verwendet  wurde,  so  z.  Ii. 

aueh  in  den  populiiren  Versen: 

Mihi  est  proposition  in  tuber  mi  mori ; 

J'tmt'ti  sit  apposition  nwrientis  <>ri. 
Hei  tier  Wieilergabe  oiler  Naehahmung  dieses  Metrums  in  tier  eliglisehen 

Diohtung  musste  sich  tier  troch;iische  Rhythmus  in  Folge  tier  V.>rliel>e 

der  mittel-  wie  neucnglisehen  Sprache  fiir  tlen  jambischen  Tonfall  natur- 
gem.iss  durch  hiiufiges  Vorsetzen  ties  Auftaktes  zu  Anfang  bcider  \  ers- 

halften  zum  jambischen  katalektischen  Tetrameter  entwickeln,  wie  denn 

eine  neuenglische,  von  Leigh  Hunt  gemachte  Ubersetzung  jenes  mittella- 

teinischen  Trinklietles  tliesen  Hergang  tatsaehlieh  veranschaulicht  (vgl.  ties 

Verfs.  Metr.  Randglossen  11  in  Engl.  Studicn  X,  pp.  192  —  203). 
Der  Septenar  ist  in  der  mittelenglisehen  Poesie,  so  weit  bis  jetzt  bekannt, 

zum  ersten  Male  nachgebildet  worden  in  tlem  schoii  oftersnach  verschiedenen 
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Mss.  gedrueklen  und  audi  in  kritischer  Ausgabc  (von  I.cwin,  1H81)  edirlen 

Poema  Moral*-,  wovon  hier  die  vier  ersten  Verse  mitgeteill  werden  mogen: 

1c  am  elder  panne  ir  -,oes  a  wintre  and  ee  a  lore ; 
le  ealdi  more  fanne  if  dede :  mi  wit  oz.lt  te  tt<  hi  more. 
Wei  lon^e  it-  haMe  child  ihien  on  noide  and  on  dede ; 
I'ei/i  it  hi  on  winhen  raid,  to  liung  ie  am  .<//  rede. 

Die  meislcn  der  friiher  besprochenen  Freiheiten  des  gleichtaktigen 

reimenden  Verses  in  Bezug  ant"  Versrhythmus ,  Silbcnmessung  und  Wort- 
hrlonuug  sind  hier  anzutrelfcn,  sowohl  im  ersten  als  audi  irn  zweiten 

I  lalbverse.,  so  /..  H.  fehleiuler  Auftakt  zu  Beginn  ties  vierten  Verses 

oder  in  v.  17:  t'r  /«'  hit  iwiste  (zweitcr  Halbvers)  oder  in  beiden  1  lalhversen, 

v.  17:  /><>  pet  hafificd  7i'i'/  idd/t  efter  h  re  mihte,  womit  dann  aher  in  der  Kegel, 

wie  hier,  ein  ganz  oder  ti'ilweise  jainhisch  gehauter  Vers  reimt,  oder  auch 

Fehlen  einer  Se.nkung  im  Innern  ties  Verses:  and  wo/  t'ehe  di'de  88.  Nnr 

selien  isl  ein  rein  jambisches  Verspaar  auzutrell'eii,  ohwohl  tier  jamhist  he 
Khvtlimiis  doeh  im  gauzen  de.r  vorherrsehende  ist.  Kin  Beispicl  der  Arl 

liegi  vor  in  den  Versen  ties  Zupitza'schen  Textcs  (Anglia,  I): 

Xe  solde  no  man  don  a  first  nt  slenli/en  '.oil  to  donne, 
For  niiini  man  hihotcf*  v\:l  /"tit  hit  foryt  wet  tone. 

Taktumstell  ungen  sind  h  an  tig  zu  Anfang  des  ersten  wie  des  zweiten 

I  hilhvnses  anzutrelh  n :  Elde  me  is  fiistolen  en  17;  sldden  ie  s/e'ee/t  (tide  9. 
Sehwehende  Betonungen  kommcn  gleichfalls  vor,  im  Innern  ties  Verses: 

/,r  /vli  re  is  an  e/messe  hi  fore  28,  wie  im  Keiine:  i/ette :  serrate  50  heuene- 

kinge:  earning  64  ete.  Hautiger  aher  begegnen  Kltsion,  Apokope 

Synkope,  leiehte  Silhenverselileifungen,  doppeltc  An  ft  a  kit:  und 

tloppelte  Senkuugen:  Ihvede  he  if  a  tided  stime  sltind  149;  /o  f>et  wet  tie 

da, /  /<•  wile  he  19:  nis  hit  fitite  gamen  andg/ie'  188,  Bcsonders  bemerkens- 
wert  ist  namentlieh  auch  das  Vorkommen  eincr  iiberzahligen  Sil l> e  im 

Sehluss  der  ersten  rhythmischen  Keihe,  die  in  korrekter  Form  nur  eincn 

akatalektisehen  Ausgang  zulasst,  so  z.  B.  II'  is  orde  al  fititen  firde  and  tilde 
at  htiten  ende  85,  wo  das  e  in  on/e  vor  tlem  folgcnden  Vokal  leicht  elitlirt 

werden  kann,  sehwerer  aher  vor  einem  folgcnden  Konsonantcn  z.  B.  />er 

sulle  dct'jlen  fit  s<iut  tt'le  fet  7c(//e/>  us  vorwreien  97  otler  in  Wortern,  die  auf 
tin  silhenhildenncs  /  vor  /•  ausgehen,  z.  B.  aider  to  lltel  and  to  mitt  he/  t>2\ 

Meter  were  drinke  wort  nu'/er  142.  Der  Versausgang  der  zweiten  rhythmischen 
Keihe  ist  tlagegen  stets ,  wie  es  der  Bau  dieses  Met  rums  erheischt,  ein 

katalektischer  d.  h.  klingentler  in  tliesein  Getlicht. 

$  40.  Im  Gegensatz  zu  dem  recht  unrcgclmassigen  Bau  ties  gereimten  Scp- 
lenars  ties  Poema  Morale  hat  tier  reimlose  Septenar  des  Ormulum  einen 

durehaus  regclniassigen,  silhe  n/ahlendcn  Charakter.  Der  erstel  lalhvers  isl  stets 

akatalektiseh,  tier  zweite  katalektisch ,  und  tier  Langvers  umfasst  inum  r 

lunlzehn  Silhen.  Von  tlen  soiist  iihliehen  metrischeu  Freiheiten  sind  hin- 

sit  htlich  tier  Silhenmessung  tlaher  nur  einige  Fiille  von  Unterdriiekung  ton- 

loser  Flexioiisendungcn,  meistens  des  Kntl-i  ,  (lurch  Elision,  Synkope, 

Apokope  anzutrett'en,  wofiir  schon  friiher  (S.  io,i3)  Bcispiele  zitiert  wurden. 
J)ic-  am  liiiuligsteii  vorkommeiide  untl  aurtiilligste  metrisehe  I.izenz  ist  die- 
jenige  tier  schwehenden  Bett»nung,  weli.he  hei  zwei  untl  tnehrsilhigen 

Wortern  last  an  alien  Versstellen  anzutretfen  ist  und  hier  hei  diesem,  einem 

so  slrengen  silhenzahlenden  Schema  sieh  anpassentlen  Dichter,  wohl  auch 

at>  erster  Stelle  nicht  als  Taktumstellung,  sondcrn  cben  nur  als  sehwehende 

Betonung  aufgefassl  wertlen  clarf.  F.inige  Beispiele  mogen  hier  noch  zitiert 
Nverden: 
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Av         A'f  fnn^lissh  haft         Ennglhsht  menn  to  tare. 
Ire  vass  />,rr  p,rr  /  crisstntdd  rra.ni  (h  rutin  l>i  nam'  ntmmnedd. 
Attmf  ice  Orrrntn  full  intnoairdlix  n-ipp  muf>  aim!  tf  toilp  herrte  l>e«l.  \\Zl  — ". 

Das  Knng/issh  zu  Anfang  tics  zwciten  Halbvcrses  ties  ersten  der  hier 

mitgetcilten  Verse  ist  wohl  cbenso  wenig  als  Taklumstcllung  zu  fassen, 

als  es  dies  in  dem  ersten  I  lalbvcrse  tl<*s  drcizchnten  Verses  desselben 

Abschnittcs:  Ice  h<ifc  lectin  J  i  until  I  H.nn^lissh  scin  konnte. 

t$  41.  Nach  dem  Pot-ma  Morale  unci  th  in  ganz  ohnc  Naehfolge  gebliebcnen 
rcimlosen  Seplcnar  ties  <  hmulum  iritt  uns  tier  gereimtc  Seplcnar  zunuclist 
ofters  in  Vcrhindung  mit  andcren  Metren,  namentlich  dem  Alcxandriner, 

entgegen,  wovon  weiter  untcn  die  Rede  scin  soil. 

In  einigen  Denkmalcrn  tics  13.  und  1 4.  Jahrlis.  ist  der  Seplcnar  jedocli 
ziemlich  unvcrmischt  zur  Anwendung  gclangt,  so  z.  H.  in  tlcn  Lives  of 

Saint s  ed.  Fumivall,  Berlin,  1S62,  dem  Fragment  of  Popular-Science 
in  den  Popular  Treatises  on  Science  ctl.  Wright,  London  1K41,  u.  a.  in. 

Die  wichtigstc  Abweichung  in  dem  Bail  ties  Verses  dicser  Gedichte  von 

tleru  Seplcnar  des  Poctna  Morale  und  ties  Qrmuluin  ist  die,  dass  hier 

ofters  Langvcrse  mit  stumpfcm  Ausgange  vorkoinuien,  stall,  wie  cs  Regel 

ist,  mit  klingendem  Schluss.  Die  Anfangsverse  ties  Fragment  of  Popular 
Science  vcranschaulichen  beidc  Versarten: 

Ike  r'rje  put  of  he/It  is  amidde  the  urpe  wipinnt, 
Owe  I. over  d  />at  al  makede  hois,  i/tteinte  if  of  gintte, 
I  Intent  and  urf-e  ymakede  iwi.t.  and  sif>f>t  ullt  ping  p,it  is 
I'rpe  it  a  lutet  liurftt  aiett  hevtut  ht'is. 

Ycrmutlicli  ist  dies  Vorkomnicn  stumpier  V'ersausgangc  auf  den  Kinlluss 
ties  mitteleugliscticn  Alexandrincrs  zurvkkzufiihren,  tier,  ahnlich  wie  scin 

altfranzosisches  Vorbild,  mil  stuuipfciu  und  klingendem  Verssehluss  gebaut 

sein  konnle;  aucb  trtig  wohl  tlie  ailmahlicli  zunelmiende  Abschlcifung  der 

Flexionscndungen  mit  tlazu  bci.  Im  iibrigen  sjnd  tlie  siimtlichen  rhvthmisclien 

Freibeiten  des  Septenars  tics  Pocma  Morale  aucb  bier  anzutreffen ,  wie 

nicht  weiter  dargetban  zu  werden  braucbt. 

J5  -\2.  In  ein  weitercs  Stadium  der  Kntwickelung  trill  tier  Septenar  tin 

durcb  seine  Vcrwendung  fur  die  Lyrik  jener  Zeit  und  fur  die  sp.itere 

volkstumlicbe  Balladendichtung.  Hier  wirtl  er  namlich  aufgelost  zu  vier- 

zeiligen  teils  kreuzweise  kurzzeilig  (n/uifi),  teils  aucb  nur  langzeilig  (jhch 

reimentlen  Strophen  aus  vier-  und  tlreitaktigen  Versen,  in  welch  lctztcrem 

Fall  der  langzeilige  septenariscbe  Cbarakter  dieser  Strophen  nur  urn  so 

deutlicher  vorliegt.  Diese  Kntstehungsart  derselbcn  mimlieh  der  Auf- 

losung  zweier  septenarischen  Langzeilen  mittelst  eingcflochtcncn  Reinu.-s  zu 
vier  Ktirzzcilen  —  wird  besonders  deutlich  veranscbaulicht  durch  die  alien 

Balladen  The  Battle  ofOtterborn  und  C  be  v  y  t'b  ace ,  in  denen  eini.gi 
urspriinglicbe  Langverse  mit  eingcflochtcncn  Rcimen  verschen  sind,  anden; 

nicbt,  so  dass  die  Strophen  theils  rcimen  nach  der  Formcl  afa'b,  teils  nacd 
tier  Formcl  ,il>a/>.     Aucb  ist  tier  Versbau  bier  ofters  scbr  holpricb: 

Sir  Harry  Ptrssy  cam  to  tht  walks, 
The  Scottish  ottt  for  to  st ; 

And  sayd,  and  thru  hast  brint  A'orthoml/erlond, Full  sore  it  rr.ry/h  me 

Die  Balladcn  tier  ausgchenden  mittelcnglischen  Kpochc  sind  meist  in 

vicl  rcgelmassigeren  Versen,  resp.  Strophen  abgefasst.  Die  klingenden 

Versausgiinge  des  Septenars  haben  aber  meist  stumpfen  Vcrsschliissen  PlaU 

gemacht,  einerlei  ob  die  Zeilen  kreuzweisc  rcimen  odcr  nur  in  den  tlrei. 
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taktigcn  Versen.  In  der  neuenglischen  Poesie  ist  diese  Vers-,  rcsp.  Strophen- 
art  unter  detn  Namen  des  Common  Metre  bekannt. 

8  43.  Dcr  Septenar  in  Ge  meinsehaft  mit  andercn  Metren.  Es 

wurde  schon  oben  (S.  1048)  darauf  hingewicsen,  class  der  Septenar  nach 
dera  Poema  Morale  und  deni  Ormulum  zunacrht  nur  selten  unverwischt 

vorkommt,  sondern  gewfihnlieh  in  Vcrbinduug  mit  anderen  Metren.  Dies 

sind  tlie  alliterierende  Langzeile  freier  Richtung,  seltener  der  viertaktige, 

paarweise  reimende  Vers  und  natnentlicb  der  Alexandriner,  der  daher  bi«*r 
zunacbst  in  Kiirze  zu  betracbten  ist.  Der  iuittelenglische  Alexandriner  war 

abgeseben  von  den  gcwohnlichcn  gerraaniscben  Licenzen  des  gleichtaktigen 

Rbythruus  nacb  dem  Vorbilde  des  altfranzosischen  gleichnamigen  Verses 

gehaut  und  battc  daber  viererlei  Gestalt,  wie  folgende  Beispiele  aus  On 

God  Ureisun  of  ure  Lefdi  (Old  Engl.  Homilies  ed.  R.  Morris,  London, 

iS6S,  EETS.  29,  p.  190     199)  zeigen  mogen: 

1.  Stumpfe  Casur  bei  stumpfem  Versausgange: 

Xim  nn  "J'me  to  me  |  so  me  best  a  bed,  de  bed,  rj«i 

2.  Klingende  (episebe)  Casur  bei  stumpfem  Versausgange: 

For  pin  is  /<;  wurehipe  j  ;*/  ieh  wrecehe  u-e'l  iped.  KY> 

3.  Stumpfe  Casur  bei  klingendem  Ausgange: 

Pine  blisse  nt  mei  |  no  wiht  tinder  s  ton  Jets,  \\\ 

4.  Klingende  (episebe)  Casur  bei  klingendem  Ausgange: 

/ W  dl  is  gddes  rirhe  \  aniinder  f<ine  hdnden.  :|2. 

Mit  Alexandrinern  dieser  Art,  namcntlich  des  letzteren  Typus,  sowie 

mit  den  anderen  oben  genannten  Versarten  kombinirt  tritt  nun  der  Septenar 

aul  in  einigen  Gedicbten  des  ausgebenilen  zwolftcn  und  beginnenden  drei- 

zehnten  Jahrhunderts,  wie  z.  B.  in  dem  oben  zitierten,  ferncr  in  A  lutel 

soth  serin un  in  An  Old  English  Miscellany  ed.  R.  Morris  (EETS  49. 
p.  186     i9i)und  A  Bestiary  (ib.  p.  1  25). 

Die  ersten  16  Verse  der  Dichtung  A  Intel  soth  Sermun  mogen  diese 
Miscbung  veranscbauliclien: 

Il.  rhtff*  alle  glide  men,  ami  stylle  sittef>  adn/t, 
.In,/  ieh  ait  wile  /-Hen  a  Intel  s,p  termini 
HVl  we  ;,'titen  Alle  p<y  ieh  on  noukt  ne  I  lie, 
//;<•  Adam  r-re  ivime  fader  add  it  feol  into  /i<://e. 

Schdmelieke  he  fortes  />e  blisse  pot  he  heddr,  ,'1 
'/;>  pernesse  and  prude  none  neode  hf  nedde. 
He  nnm  pan  dppel  of  pe  /red  pat  him  forbade  was. 
S.>  reupful  dede  idon  nener  non  nds. 
He  made  him  into  helle  falle,  and  after  him  his  children  alie ; 

I'd-  he  u>e<  fort  r-re  dnh/e  hyne  fiotih/e  myd  his  myh/e.  h» 
He  June  aLsede  myd  his  Mode  pat  he  seltedde  ip<»t  f>e  rode, 
I*  dope  he  yef  him  for  vs  dlle  po  we  wren  so  strong  at  falle. 
.Vie  hdebiterts  he,>  wendep  /.<  h-lle, 
KM>ares  and  r h  ares  and  pe  mdm/ttelle  : 

I  eehitrs  and  horlyngs,  pider  schttlUp  wende .'  I  ,"> 
Anil  p,-r  heo  schnlle  wnnye  euer  bitten  ende. 

Hier  haben  wir  Septenare  (VV.  I,  4,  5,  7)  und  Alexandriner  (VV.  2,  3, 
6,  8)  grmisrbt  in  VV.  1-8,  acbttaktige  Langverse  durcb  leoniniseben  Reim 
zu  Viertaktern  aufgelost,  in  VV.  9  -12  und  vierhebige  Lang/.eilcn  freii  r 
Kiciitung  in  VV.  13  16.  Die  leielite  Vermiseliung  dieser  versebiedenen 
langzeiligen  Versarten  erklart  sich  dadurcb,  dass  in  ibnen  alien  stets  vier 

Hauptbebungen  btrvortrett-n,  wie  wir  sie  durch  Akzente  markirt  baben.  Im 
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H est iar ius  hat  diese  Mischung  noch  grossere  Dimcnsionen  angenoramen, 

indem  dort  unter  und  nehen  langzeilig  rcitnenden  Septenaren  und  alii- 

lerierenden  I.angzeilen  auch  Layamon'sche  kurzzcitig  reimende  Verse  und 
septenarische,  durcb  cingeflochtcncn  Reitn  aufgelostc  Kurzversc  vorkommen. 

In  On  j,'od  ureisun  of  ure  Lefdi  dagegen  spielen  die  allitericrentk 11 
I.angzeilen  niir  eine  tinhctlcutende,  auf  gclcgentlich  zweihebigen  Rhythmus 

« 1 1  - 1  Malhverse  uiul  ofteres  Auftreten  des  Stabreimcs  lies*  hrankte  Rtdlc.  Sep- 

lenare  und  Alexandriner  wechseln  liier  belicbig  init  einander  ah.  Pirn- 
and.  re  Autfassung  obeli  S.  1008. 

$  44.  Ycrschiedenc  andere  etwas  spatere  Gedichte  liew^cn  sich  in 
diescr  wahrend  der  mittelenglischen  Zeit  besontlers  beliebten  planlosen 

Verbindung  von  Alexandrinern  unci  Septenaren ,  so  u.  a.  zwei  geistlichr 

I  Hihtungen,  entsianden  zu  Anfang  ties  13.  Jahrhs.,  namlich  The  Passion 
of  our  Lord  und  The  Woman  of  Samaria,  beide  herausgegeben  von 

Morris  in  seinem  Old  English  Miscellany  (p.  37  57  und  84  —  86).  Die 
ersterc  heginnl  mil  den  Versen: 

Iheerep  «?<  •>»(  luttlc  title  pat  i./t  eu  ;><i/te  telle. 
As  -ce  vindep  hit  write  in  f>e  godspel/e 
Xis  hit  notihl  of  karlemeyne,  ne  of  the  Ihneper, 

Ac  of  criites  prmoinge  pet  he  p\<lede  Iter 

Der  ersle  Vers  ist  ein  entsehicdeiier  Septenar,  die  drei  folgenden  konnrn 

entwrder  als  Septenare  oder  a!s  Alexandriner  skandiert  werden,  je  nachtletu 

man  die  einsilbigen  Worter  dcrselben  als  llebungcn  oder  als  Bcstandtcilr 

i-iin  s  zweisilbigen  Auftakles  bebandelt.  Andere  Verse  konnen  dagegen 
nur  als  Alexandriner  skandiert  werden  z.  Ik  VV.  66  —  68: 

\e  hedde  lie  none  robe  of  foioe  ne  of  gray, 
Air  he  ntJiie  stede,  ne  no  pale  fray, 
Ac  rode  ifpe  on  aste,  as  ieh  en  segge  may: 

wahrend  in  den  Versen  73  4: 

f*o  he  com  to  /V  temple  und  tvoldt  prechi. 
He  vunde  per-ynne  chepmen  pet  toere  mody. 

der  zweite  wieder  als  Alexandriner  oder  als  Septenar  gelcsen  werden  kann, 

je  nachdem  man  die  zweite  Silbe  des  Wortes  chtfmcn  nacb  Art  des  ge- 
wohnlichen  gleicbtaktigen  Rhythmus  eine  Senkung  des  Verses,  in  diescni 

Kalle  eine  iiberzahlige,  klingende  Casur  bewirkende  bilden  liisst,  oder  sic 

nacb  altgennaniscbem  Braueh  wegen  ilirer  urspriinglichen  Tieftonigkeit  als 

vierte  Hebung  des  dann  septenarisclien  Halbverses  bebandelt,  wie  es  z.  H. 

mit  den  reimenden  Kndsilbcn  tier  Worte />/y<-///' :  mody  geschehen  muss,  Cber- 
baupt  kommen  aucb  bier  die  samtlichen  germaniscben  Licenzen  des  gleicb- 

taktigen Verses  vor,  wie,  nicht  weitcr  durcb  Bcispiele  belegt  zu  werden 

braucbt.  In  diesem  Metrum  ist  nun  namentlicb  ein  siidenglischer  (.'veins 

von  Heiligenlcgentlen  und  die  umfangreicbe  Reimcbroni  k  Robert's 
von  Gloucester,  beide  zu  Anfang  des  14.  Jahrhs.  entstandon,  abgefasst. 

$  45.  Zu  Knde  dieses  Jahrhs.  win!  der  septcnarisch-alexandrinisch. 
Vers  durcb  den  neu  aufkommenden  fiinftaktigen  Vers  der  Kunstpoesie  in 

tlen  1  lintergrund  gedrangt.  Alsbaldaber  tritt  es  wieder  in  den  volkstumlidien 

Dicblungen  anderer  Art  zu  'Page,  namlich  in  tlen  Mysteries  und  tlen 
Moral- Plays,  und  zwar  in  beiden  in  derselben  willkiirlicben  Aufeinaiuler- 
lolge,  bisweilen  Alexandriner  mit  Alexandriner,  Septenar  tuit  Septenar,  claim 

wieder  Septenar  rait  Alexandriner  oder  Alexandriner  mit  Septenar  reiiucml, 

wie  in  tlen  alteren  erziiblenden  Dicbtungen.  Eine  Stelle  aus  den  Towneley- 
Mysterits  moge  dies  veranscbaulichen  (p.  182): 
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.Yore  lu'ne  ye  hart  what  I  have  sayde.  I  go  and  com  agayn, 
Therfor  looke  v<:  be  fayde  and  also  gliid  and  fayn, 
For  to  mv  fader  I  wevnd,  for  more  then  I  is  lie, 
I  ft  you  wylt,  as  faythfulle  freynd,  or  that  it  done  be, 

That  ye  may  iro-.o  when  it  is  done,  for  ecrtes,  I  may  uoglit  now 
Many  tliynges  so  soy  11  at  this  tyme  speak  villi  you. 

Abulicbe  Willkiir  in  tier  Rcibenfolge  dicscr  beiden  Versarten  berrsi  lit 

aucb  in  deiijenigrn  Moral  Plays,  welche  sicb  dieses  septenariscb-alcxan- 
driuiscbeii  Metnnns  hedieiien.  Doeb  ist  cs  beacbtenswert,  dass  in  drtisclbrn 

»  inzelne  kuize  Abscnitlc  vorkommcn,  in  denen,  wohl  nur  unabsicbtlicb,  die 

Keibenfolge  Alexandriner  Septenar  in  mehreren  anf  einander  folgcnden 

Versen  ein^ehalton  worden  ist,  z.  R.  in  folgender  Stelle  aus  Redford's 
Marriage  of  Wit  and  Science  (Dodslev,  Old  Plays  II,  p.  387): 

//  urn'  hof>e  be  left,  if  any  recompense 
lie  able  to  recover  this  for/Hissed  negligence, 
O.  help  me  now  poor  toreteh  it/  this  most  heaiy  plight, 
.  Slid  furnish  me  yet  onee  again  with  Tediomness  to  fight. 

Oiese  Combination  scbeint  allmablicb  planmassig  gebraucbt  worden  zu 

sein,  ohne  dass  bis  jetzt  dargetban  ist,  wer  dies  gescbmacklose,  klappernde 
Metrum  in  die  engliscbe  Pocsie  eingcfubrt  bat.  Scbon  vor  Kcdford ,  zn 

Reginn  der  neuengliscbru  Kpocbc,  tritt  es  uns  als  eine  beliebtc  Vers-, 
resp.  Stropbenart  in  der  lyriscben  sowie  bald  darauf  aucb  in  der  erzahlenden 

Oicbtung  entgegen  und  war  den  erstcn  engliscbcn  Metrikern  unter  dein 

Namen  The  I'oulttrs  Measure  bekannt  (vgl.  Guest,  II,  233).  Docb  blieb 
es  nicht  dauernd  in  Verwendung  und  ist  nur  gelegentlicb  von  neuereu 

Dicbtern,  z.  H.  von  Tbackcray,  zu  komiscben  Zwecken  wieder  ver- 
wendet  worden,  wo/.u  es  in  der  Tbat  am  besten  geeignet  ist. 

§  46.  Der  Alexandriner.  Dies  Metrum  giebt  nacb  den  vorange- 
gangenen  Petraebtungen  nur  nocb  zu  einigen  wenigen  Beroerkungen  Anlass. 

Der  me.  Alexandriner  ist  ein  secbstaktiger  jainbiscber  Vers,  der  stcts  nacb 

dem  drillen  Takt  eine  Ciisur  bat,  welcbe,  ahnlieh  wic  der  Vcrsausgang, 

stumpf  oder  klingend  scin  kann.  In  unvermiscbter  Gestalt  kommt  dies 

Metrum  zum  ersten  Male  vor  in  der  c.  1330  verfassten  Reimcbronik 

von  Robert  Mannyng  oder  Robert  de  Brunne,  eincr  Obersetzung  der 

t-twa  Anfang  des  14.  Jabrhs.  in  franzosiscben  Alexandrincrn  geschriebenen 
Keimcbronik  des  Peter  Langtoft.  Die  scbon  oben  erwabnten  vier  Typen 

des  franzosiscben  Metrums  der  Vorlage  sind  aucb  bier  anzutreffen: 

1  Messengers  he  sent  porghout  Inglond 

2  I'nto  the  Inglis  kynges  pat  had  it  in  per  ht>ud,  ! learnt*  p.  -,  V.  :\,  4. ;\  .liter  F.thelbert  com  FJfrith  his  brother, 

.'  IhU  was  F.gbrihtes  son//',  and  yt  fer  was  an  ofer  i!».  p.  J 1 ,  V.  7/*. 

Scbon  diese  Verse  zeigen  deullich,  tlass  aucb  in  diesem  dem  franzosiscben 

Alexantlriner  tlirekt  nacbgebildeten  Versmasse  tier  gcrmaniscbe  Kinlluss 
nicbt  minder  stark  als  in  den  vorbin  betracbtelen  Gcdicbten  obwaltet.  In 

dem  ersten  Verse  baben  wir  in  beiden  Versbiilften  Feblen  des  Auftaktcs, 

in  der  zweiten  Halite  aucb  Keblen  einer  Senkung  zu  verzeiebnen ;  der 

zweite  Vers  ist  rcgelmassig;  im  dritten  feblt  zu  Anfang  der  Auftakt,  im 

zweiten  Ilalbvers  eine  Senkung;  tier  letzte  Vers  bat  regelmassige  Silbcti- 
zabl ,  aber  im  t  rsten  Halbverse  mit  Umstellung  ties  Taktes.  Zweisilbige 

Auftakte  und  Scnkungen  sind  ebenfalls  sebr  baulig  zu  bemerken: 

To  purveie  pim  a  skulking,  on  the  English  eft  U>  t  ide,  p.  ;\.  \  .  H 

Hot  soiorned  p<im  a  while  in  rest  a  Jiingore.  ]>.  '.{.  V.  1 6 
hi  Uatsex  was  fan  a  king,  his  name  was  Sir  Jnc.  p.       V.  I. 
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Zu  Endc  der  roittelenglisehen  Zcit  fand  der  Alexandriner  namentlieh  in 

der  draraatischen  Poesie  Vcrwendung ,  zu  Beginn  der  neucnglischen  in 

der  F.pik. 

§  47.  Der  dreitaktige  Vers  ist  als  durch  Halbierung  des  Alexan- 
driners  entstanden  anzusehen.  Gewohnlich  gcschieht  dies  durch  den  Reim 

und  zwar  in  der  Regcl  durch  cingeflochtenen  Reira ,  welcher  die  erstcn 

Vershalften  zweier  aufeinander  folgenden  Verse  in  it  einander  verknupft 

Diese  Art  der  Auflosung  zweier  alexandrinisehen  Langverse  zu  vier 

dreitaktiKen  Kurzversen  begegnet  schon  in  Robert  Manning's  ReimehroniL 

von  p.  69  der  Hearne'schen  Ausgabe  an.  Nach  den  friiheren  Beraerkunifin 
ist  es  klar,  dass  die  Verse  sowohl  stumpf  als  klingend  sein  konnen,  z.  B. 

p.  78,  vv  1,  2. 

William  the  Gwt/uerour  Out  of  his  first  errour 

thangis  his  wikked  -villi ;  rtpentis  of  his  ille. 

Wahrend  diese  Verse  in  Robert  Mannyng's  Chronicle  dem  allgetneiVn 
Charakter  des  Metrums  entsprechend  langzeilig  gedruckt  sind,  um  so  mehr 

als  die  eingeflochtenen  Reiine  nicht  konsequent  durchgefiihrt  sind.  I>t> 

.negnct  es  in  der  Lyrik  nattirlieh  raeist  kurzzcilig,  z.  I*.  Boddeker  p.  2:0 

und  Minot  ed.  J.  Hall,  p.  17: 

Maiden  muder  milde,  T,ncrma\\  ;/»?<-  has  tight 
oiez  ft!  ortysouM  ,*  To  fimbrr  trtv  and  Une 

From  shame  fou  me  shildt,  . 7  hire,  with  brenis  bright 
e  de  Iv  malfeloim.  l:s  bright  e/V«  Xmore  grent. 

In  anderer  Reimstellung  begegnen  diese  Verse  auch  in  Schweifreimstrnph.rt 

verschiedener  Art,  so  u.  a.  Boddeker,  p.  184: 

Of  a  mi>n  matheu  f>okte.  In  mar  ewe  men  he  sohte 
/><>  he  fie  wynzfird  wrohte ;  at  vnder  m><  he  brohte 

and  wrot  hit  on  hys  b.>r.  and  nom,  ant  mm  forsoe. 

Gewohnlich  sind  in  solchen  lyrischen,  fiir  den  Gesang  bestimmten  Pich- 
tungen  die  Verse  regclmassiger  gebaut  als  in  denjenigen  der  erzahlemkn 

Poesie,  wo  die  iiblichen  gcrmanischen  metrischen  Licenzen  hiiufigcr  auf- 
treten.  In  neuenglischer  Zeit  ist  der  dreitaktige  Vers  hauptsachlich  in  der 
T.vrik  beliebt  geblieben. 

$  48.  Der  gereimte  fiinftaktige  Vers.  Der  fiinftaktige  Vers  is; 

unzweifelhaft  das  wichtigste  Met  rum  der  gesamten  englischcn  PoesiV. 

Und  zwar  kann  der  gereimte  funftaktige  Vers,  der  seit  der  zweiten  HalfU' 
des  14.  Jahrhs.  in  der  englischen  Poesie  bekannt  war  und  seit  der  Zcii 
namentlicb  in  der  lyrischen,  erziihlenden  und  didaktischen  Poesie,  sowie 

fur  kurze  Zeit  auch  im  Drama  Verwendung  fand,  auf  nicht  geringcre  Bo- 

deulung  Anspruch  erheben  als  der  reitulose,  der  sogenannte  blank'trx, 

der  zwar  erst  in  der  ersten  Hiilfte  des  16.  Jahrhs.  in  die  cnglische  I.it<" 
ratur  eingefiihrt  wurde,  aber  seitdem  namentlicb  in  der  draraatischen,  dor!) 

auch  in  der  epischen  und  didaktischen  Dichtung  sich  weite  Gebiete  crobert-'. 
Hier  ist  von  diesen  beiden  wichtigen  Versarten  nur  der  altere,  in  der  w<\ 

Poesie  allein  bekannte,  gereimte  fiinftaktige  Vers  niiher  ins  Auge  zu  fassen, 

der  zuniichst  in  stropbischen  Gedichten,  seit  Chaucer's  Legends  ot 
Good  Women  (c.  1386)  aber  auch  zu  Reirapaaren  verbunden  daselM 
vorkommt. 

Was  zuniichst  seinen  rhytbraischen  Bau  im  allgemeinen  bctrifft ,  s<>  ist 

er,  abgesehen  von  dem  Unterschiedc  in  der  Lange  oder  Taktzahl,  durch- 

aus  nicht  etwa  als  von  den  ubrigen  Versen  jener  Zeit  hinsichtlicli  der  in 
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iimi  vorkoiumenden  metrischen  Liccnzen  verschietlcn  anzuschcn.  Ks  ist 

dies  um  s<»  weniger  dor  Fall,  als  er  gleichfalls,  cbcnso  wie  der  nic  vier- 
taktige  Vers  mul  tier  Alexandriner,  nach  cinem  franzosischen  Vorbildc 

xchaut  ist,  nfunlich  nach  dem  Muster  des  franzosischen  zchnsilbigen  Verses. 

Dies  ist  ein  Metruni  vtm  steigendem  Khythmus,  in  welchem  die  Castir  fur 

gewohnlich  hinter  tier  vierten  Silbe  einzutreten  hat.  Der  folgende  Vers 

(43)  aus  Chaucer's  Prologue  entspricht  genau  dem  altfranzosischen  \'<>r- 
hiltle: 

.  /  Knight  thtr  was  \  and  that  a  v<vt/iy 

Khenso  wie  im  franzosischen  Zehnsilbler  ist  nun  abcr  auch  ira  englischen 

luuiiakiigeii  Verse  sowohl  klingende  Ciisur  als  auch  klingender  Versaus- 

gang  zuliissig  und  ferner  ebenfalls  Fehlcn  der  erstcn  Senkung  zu  Anfang 

des  Verses  und  nach  der  Ciisur.  In  Folge  dessen  sind  thcoretisch  folgende 

set  hzehn  Variationen  theses  Metrums  moglich,  die  indess  auch  thatsa.h- 

litrh  alle,  untl  der  Mehtzahl  nach  recht  haufig,  vorkommen : 

I.  Il.tti|><ni1ni :  111.  Mil  I'ehlenoVm  Ault.ikt imch  der  Citsur : 

I        w     _     W  -       -     ■  W      -  IO       S.  ')      „      _     ~      _  I  -  I)  S. 

'J  -  .     -  _  J  -     ~  ,  _  -      MS.  1o  ^,  J  .  „  .  ̂          |u  S. 
,t      ̂     -                               <s    .-           _           _    —      1  1      ̂   ■                          I  I      w           ^                                       _    ^  w  IO 

-I-  -     -    ~  .    .  -      l:     S.  12     „   ;  „         ̂ 11  S. 

II.  Mil  r«-lileii.U-m  Aull.ikl  IV.  Mil  frhleiideiii  Auftakt  xu  AnfaiiR 
/ii  Anf.mj»  des  VtiMs:  11  ml  nitli  der  CiiMir. 

."1  -  -  _  -  _     -  w  «>  S.  i;<  —  _        _  ̂   _  „  _  S  S. 

(>  _  „  .  ~    1<>  s.  14  -  -     -  '  -  -  - .  -  .  MS. 
7    _  ...  I"  S.  If,      y  S. 
S         .  „         .  _ .  ,  w     w  II  S.  \d  .  „  _  ~      _  ̂      „     ̂   lo  S. 

Da  mm  ausserdeui  auch  noch  die  siimtlichen  iibrigen  metrischen  Freiheiten 

1  l<  s  gleichtaktigeti  Versrhythmus  hier  in  derselben  Weise  wie  in  den  fruher 
belrachteten  Versarten  vorkommen,  und  da  namentlich  die  Ciisur  in  deni 

fiiuftaktigen  Verse  Chaucer's  und  vieler  seiner  Nachfolger  in  alien  zwei, 
resp.  drei  Arten  (vgl.  S.  1025)  auch  nach,  resp.  in  den  iibrigen  Vers- 

uissi-u  eintreten  kann,  so  wirtl  die  Mannigfaltigkeit  im  Bau  dieses  Metrums 
dadurch  in  ganz  ausserordentlichem  Masse  erhoht. 

§  49..  Diese  sogenannte  Wandclbarkeit  der  Ciisur  ist  abcr  noch  nicht 
vnrhaiitlen  in  den  ersten  Proben  dieses  Metrums,  wclche  uns  in  zwei  aus 

tier  letzten  lliilfte  ties  13.  Jahrhs.  stammenden  Gedichten  des  MS.  Harl. 

2 _'53  ed.  Boddeker,  niimlich  Geistliche  Lieder  Nr.  XVIII  untl  Weltlii  he 
Lit  der  Nr.  XIV  entgegentreten.  Dieselhen  sind  geschrieben  in  dreiteiligen 

at  htzeiligen  ungleichgliedrigen  Strophen  von  der  Form  tfj/y/j/'  K<.cjiy1:i,  in 
tlenen  also  tier  fiinfte,  sechste  untl  achte  Vers  Fiinftakter  sind.  B.  ten  Brink 

hat  zwar,  wic  er  Chaucer's  Sprache  etc.  p.  174  Aum.  sagt,  »nicht  the  sitrhere 

I'herzeugung  zu  gewinnen  vennocht,  dass  hier  wirklich  ein  Metrum  vor- 
liege,  tlas  man  -  sei  es  dem  Ursprung,  sei  es  dem  Charakter  nach 

mil  Chaucer's  heroischeru  Vers  identificieren  darf,  wenn  es  auch  in  ein- 
zilmn  Fallen  tliesem  vollig  zu  gleichen  scheint«.  Nach  meiner  Uber- 

zeugung  abcr  ist  an  dcru  fiiuftaktigen  Charakter  tlieser  Verse  nicht  im 

ge ringstcn  zu  zweifeln  -  was  fiir  Verse  es  sonst  sein  sollten,  dariiber  hat  ten 

Brink  sich  nicht  geiiussert  - ;  wohingegen  die  von  ihm  1.  c.  als  Ftinftaklei 
bezeichneten  Verse  entschietlen  nicht  diesen  Bau  haben,  sondern  vier- 

taktige  Verse  mit  unaccentuierten  Keimeu  sind ;  denn  ein  Schlusswort  ties 

Verses  wie  wnUfu/,  wie  es  es  ten  Brink  auuimuit,  mil  Fehlen  einer  Senkung 
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zwiscben  den  beiden  letztcn  Hebungcn  wiirde  dcra  Khythiuus  und  ge- 
sainten  Cbarakter  dieses  Metrurns  durchaus  zuwider  laufeii.  Die  Verse 

nun,  die  in  den  genannten  Gediehten  vorkommen,  sind  nacb  tlen  oben 

nnter  3,  4,  7,  12  angegebenen  Kormeln  gebaut: 

;{  His  hi'rte  hL'<d  \  he  :<-'/'  for  til  monkitnne. 
4  I  pon  Jtt  rode  I  why  nolle  we  taken  bote 
7  ;,;/  pou  dost  I  hit  wol  me  reinoi  sore. 

\  2  Hute  lie,''  nte  lottye,  \  sire  hit  u\>l  me  rhoe 

Von  tlen  verschiedenen  metriscben  Licenr.cn  sind  namentlnb  doppeltc  Auf- 

takte  und  Senkungeu  in  diesen,  so  weit  l)is  jetzt  bekannt,  frtihesten  funf- 
taktigen  Versen  der  engliscben  Poesie  anzutreffen,  z.  H.  WL.  XIV,  33,  34: 

ait  stcrres  deft  in  welkne,  I  ant  grtises  sour  and  siteU 
whoso  louep  vntrhoe,  I  his  herle  is  sclde  secte. 

§  50.  Der  Cbaucer'scbe  fiinftaktige  Vers  untersebeidet  siYb  nun 
von  dicsem  erstcn  Vorkommen  desselben  bauptsiicblicb  durcli  die  Wandel- 
barkeit  der  Ciisur,  die  in  den  genannten  drei  versebiedenen  Arten,  also 

als  stumpfe,  als  episcbe  und  als  lyriscbe  Ciisur,  an  tlen  verschiedensten 

Versstellen,  nainentlicb  aber  nacb  tlem  zweiten,  resp.  im  tlritten  Takt  und 

nacb  tlem  tlritten,  resp.  im  vierten  Takt  eintritt,  so  dass  fur  Chaucer  und 

tlie  meisten  der  spiiteren  Dichter  die  folgendcn  sechs  bauptsitchlirbsttn 
Casurarten  zu  unterscbeiden  sind,  wie  dies  tlie  nacbstehenden  Verse  ans 

Chaucer's  Prolog  zu  den  Canterbury  Tales  veranscbaulichen  inogen. 
1.  Stumpfe  Ciisur  nacb  dem  zweiten  Takt;  tlie  Hauptart: 

A  Knight  ther  was,  |  and  that  a  worthy  man,  42 
Thanne  longen  folk  j  to  gon  on  pilgrimages,      1  2. 

2.  Klingentle  episcbe  Ciisur  nacb  tlem  zweiten  Takte;  viel  seltener: 

To  Caitnterburv  1  |  with  fid  devout  tarage,        J  J. 

3.  Klingentle  lyriscbe  Ciisur  im  tlritten  Takt,  neben  l.  tlie  am  bautigsten 

vorkommendc  t'asurart: 

And  smale  fir.oies  \  maken  melodic,  *>• 

4.  Stumpfe  Casur  nacb  tlem  tlritten  Takte: 

That  slepen  al  tlie  night  |  with  open  eye,  1<>. 

5.  Klingentle  episcbe  Ciisur  nacb  dem  dritten  Takt,  selten  vorkttnmicml : 

Titer  as  he  was  ful  merye,  \  and  we!  at  ese ;  N  IV.  I .  i:<-- 

6.  Klingentle  lyriscbe  Ciisur  im  vierten  Takt:  zietnlieb  hiiutig  anzu- 
treftell  : 

That  toward  Caunterhury  \  widen  ride.  IVul.  27. 

Neben  diesen  secbs  Haupteasuren  kommen  alle  drei  Arten  tlerselLuu 

in  selteneren  Fallen  aucb  nocb  nacb  dem  ersten,  resp.  im  zweiten,  sowic 

nacb  tlem  vierten,  resp.  im  funften  Takt  vor  und  zwar  tlann  meistens  in 

Vcrbindung  mit  einer  zweiten,  an  gewobnlicber  Stellc  eintreteiulen,  lei.  btereu 

t»der  Ncbenciisur.  Gewohnlich  werden  solcbe  Doppilciisuren  tlurcb  das 

Knjambement  veranlasst. 

Hyftl.  , ,  that,  in  that  sesoitn  |  on  a  day,  IVol .  1  <> 

In  Southwerk  \  at  the  'Tabard  \  as  I  lay,  ill.  2<> 

KOl   <lic  IV-N.:,;!.^  ili.-.cs  Wuilc  vgl.  U.  .1.   tltrh  Ki  im  Idiiitlfil-ury,  fuerv    S> .  i  j 
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O  re^ne.  \  that  7ivlt  //<>  felawe  \  han  with  the!  Kn.  T.  766. 

Is  in  this  large  |  uwlde  ysprad  \  \    -  qn#d  she.  I'r.   I .  IO44 

'/;>  «W  1  /i>  /'vw  j«r«.    <///<></  //<•.  Muk.  I'.  n.(:.V 
.■/«</  softe  wit,'  himself,  \  If  sent/:  ;  _/'V/  Kn.  T.  uifi. 

Manche  Verse  haben  auch  gar  keine  oder  wenigstens  nur  cine  sehi 

leichte  Casur,  so  wenn  sie  hinter  oiner  Konjunktion  oder  hinter  eincr 

Proposition  eintritt,  z.  B.: 

Ay  foni'arti  and  by  eomfwsitioun,  P10I.  84H. 
7//<i/  /  7t-ax  *>/  A«r  felaivesehipe  awn,  id.  ;{2. 

Dass  rbenso  wie  die  Casur  auch  das  Versende  stumpf  und  klingend 

srin  kann,  goht  schon  aus  den  bishcr  citiertcn  Bcispielen  zur  (Joniige  hervor. 

Klingcnde  Kndungcu  sind  bei  Chaucer  wohl  etwas  hauliger  anzutretton  als 

stumpfe  wi-gcn  tier  zahlreiehen  zu  seiner  Zcit  noch  tonenden  aus  -r  oder 
e    t    Konsonant  bestehenden  Kndungen. 

Xeben  der  durch  tlie  verschiedenen  CSsurarten  und  den  Wechsel  tier 

Versausgiinge  bewirkten  Mannigfaltigkeit  dieses  Metrutns  tragen  nun  audi 

noch  die  sonstigen  metrischen  Licenzen  des  gleichtakligen  Rhythmus  wesent- 

li»  b  dazu  bei,  so  z.  B.  die  Taktumstellung,  und  zwar  sowobl  die  geweihn- 
lii  lif   als   auch  die  rhetorische,   beide  zu  Anfang  des  Verses,  wie  auch 

nach  der  Casur  vorkoinmend :  Trout  lie  and  honour ,  f  redout  and  cottittsie 

Pro!.  |6;  Redy  to  Wfitdai,  ib.  21  ;  Syngynge  he  was  91 ;  il'el  eou/>c  he  syn#e 
j  }(>  etc.    Ft-hlen  tics  Auftaktes   ist  zwar  seltener  anzutreffen,  konnni 

abi  r,  obwohl  ten  Brink  es  fur  Chaucer  bestreiten  mochte,  entschieth-n  voi 
(vgl.  oben  |>.  1  1 25): 

.//  hysnuiUrtd  with  his  hatttrgeoun  ~<t 
In  a  grtont  ,>/'  faldyng  to  the  knr  ill.  X\\ 
(iynsrlen  in  a  whistlviig  nynd  as  eli-re,  id.  1 70. 

liauliger  sind  doppcltc  Auftakto  und  doppeltc  Senkungen  anzu- 
trehVn: 

With  a  thridbare  ripe,  as  it  a  poitre  scaler,  20*> 

Of  Engett'ind,  t«  Omnterbiuy  they  vJnde,  H». 

Siiben  versi  bleifungen,  wie  many  a,  th  array  aus  the  array,  komtuen  haulig 

vor  (vgl.  das  bei  der  Silbenruessung  ^  26,  27  fiber  Chaucer  Gcsagtr). 

Scbwebende  Betonung  begegnct  bei  ihtn  meistens  im  Keira:  Ji/tene  : 

Tramassene  Oi  '2;  daggere  :  s(*ere  1  1 3/4 ;  thing  :  writyng  325/6.  Knjambc- 
nu-iit  und  Reimbrechung  behandelt  or  mit  grossem  deschick. 

§  51.  Ini  weiteren  Verlauf  der  me.  Epoche  behielt  dies  Metrum  im 

Lcrossen  und  ganzen  seinen  bislierigen  Bau,  uml  nur  in  Einzelhcitcn  wcicben 

M'w  verschiedenen  Dicliter  von  einander  ab.  Gower,  von  dem  nur  einzelm* 
kurzere  Proben  dieses  Metrums  vorhanden  sind,  bebandelte  es  im  gauzen 

r<-i  lit  regeltuussig  und  verlieh  ihtn  natuentlich  durch  'raktuinstcllungeu  uiul 

Abvvechslung  in  tier  Anwendung  der  verschiedenen  Ci'tsurarten  die  notigr 
Mannigfaltigkeit. 

In  tlieser  letzteren  Minsicht  ist  ein  Ruckschritt  bei  Occleve  uiul  Lydgate 

zu  verzeiebnen,  welche  fast  iimuer  nur  sturapfe  Casur  nach  dem  zweitrn 

oder  lyrische  Ciisur  im  dritten  Takt  eintretcn  lassen.  Daneben  begegnct 

bei  dem  letztcren  baufig  Fehlen  des  Auftaktes,  so  dass  sogar  tier  kurzeste, 

aus  nur  8  Siiben  bestebende  fiinftaktige  Vers  (Nr.  13  der  p.  1054  ver- 
zeiebneten  verschiedenen  Typen)  aus  seinen  Gedicbten  belegt  wertlen 

kann:  In  a!  hast  Jydeus  to  siv'e  Storie  of  Thebes,  1093,  ferner  Typus  15: 
Spteialy  hduyng  rtmembiance  1083  etc.  (vgl.  die  Proben  Kngl.  Metrik  I, 

PP-  499     .SOi).     Stephen  Hawcs   und  Barclay   gewahren    tier  Casur 
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wiedcr  grossere  Ereiheit,  gestatten  sieh  aber  zu  oft  doppelte  Auftaku 

uiul  doppelte  Scnkungen  im  Innern  des  Verses.  Mil  einer  an  Chaucer 

erinnernden  oder  ihm  glcichkomnicndcn  Kunstfertigkeit  wisson  dagegen 

die  schottischen  Dichter  ties  15.  und  beginnenden  jahrhs.,  Blynd 

Harry,  Henry  soun,  King  James  I,  Douglas  und  nannntlich  Dunbar 

dies  Metrura  zu  behandeln,  wuhrend  der  spittere  Lyndesay  zu  oft  durcli 

Xulassung  schwebender  Betonungen  gegen  das  (iesetz  der  (  bereinstimniuni? 

ties  Versaccents  in  it  tier  natiirlichen  Wort-  und  Satzbetonung  verstosst. 

Die  Entwickelungsgcschichtc  des  neuenglisclien  fiinftaktigen  gereimten 

Verses  liegt,  wie  tliejenige  ties  reimloseli,  ausserhalb  des  Bereiches  diestr 

Betrachtung  (vgl.  Mctrik,  II,  S.  103   -222  und  S.  256  374). 

I  >KK  S  I  KOI'HKNHAU. 

I.   AUX.KMKINKK  TEIL. 

§  52.  Die  Strophenbildung  der  antiken  Poesie  wie  aucb  tier  Nach- 
bildungen  und  Nachahinungen  derselben  beruht  auf  tier  Verbindung  tier 

Verse  zu  einem  gegliederten  Ganzen.  Strophe  hcisst  Wendung  und  he- 
ileutet  ursprunglich  die  Umkehr  des  gesungenen  I.iedes  zur  anfanglichen 

Melodie.  Der  Melodic,  einer  nach  tlen  Gesetzen  des  Rbythmus  und  tier 

Modulation  geordneten  Eolge  von  Tonen,  entspriclit  in  der  Poesie  cine 

nach  den  Gesetzen  des  Rhythmus  geordncte  Kolge  sinngebender  Worle, 
und  dem  melodischen  Abschluss  der  ersteren  ist  der  Gcdankenahschluss 

der  letzteren  analog.  Aber  auch  innerhalb  der  Strophe  machen  sich  ge- 
wisse  Abschnitte  und  Ruhcpunkte  geltcnd,  die  rait  der  Entstehung  tier 

Strophe  aus  einzelnen  Perioden  zusaniraenhangen.  Diese  letzteren  sintl 

wietler  aus  den  sogenannten  rhythmischen  Reihen  zusararaengesetzt,  welche 

ihrerseits  aus  einem  Komplex  von  Einzeltakten  bestehen,  die  einem  rhyth- 
mischen Hauptaccent  unterworfen  sind.  Bei  kiirzeren  Vcrsen  fallt  tlas 

Ende  der  rhythmischen  Reihe  gewtihnlich  mit  dem  Versendc  zusamuien, 

Wingere  Verse  enthalten  dagegen  in  der  Regel  zwei  oder  auch  tuehnre 

rhythmische  Reihen. 

§  53.  Die  wesentlichsten  Bestandteile  der  Strophe  sind  die  Verse,  und  fur 
den  Bau  zusammengehoriger  Strophen,  die  in  ihrcr  Geracinschaft  ein  Gedicht 

ausmachen,  ist  es  in  der  antiken  Dichtung  und  ebenso  in  der  raittelalter- 

lichen  und  neueren  die  Regel  (fiir  die  letzterc  freilieh  keine  ausnahtuslose), 
tlass  die  Verse  derselben  hinsichtlich  ihrer  Lange,  resp.  Taktzahl,  ihres 

rhythmischen  Baues  und  ihrcr  Anordnung  cinander  gleichtn.  In  der  mittel- 
alterlichen  und  neueren  Poesie  der  westeuropaischen  Kulturvolkcr  kt>nmit 

nun  zu  dicser  Art  der  Strophenbildung  noch  ein  neues  Moment  hinzu, 

namlich  die  Verbindung  der  einzelnen  Verse  der  Strophe  tlurch  tlen  End- 

rt  im,  und  in  tlieser  Hinsicht  gilt  das  dem  oben  erwiihnten,  tier  Veis- 

gleichheit  zusammengehoriger  Strophen,  analoge  Gesetz ,  dass  tlie  Reitu- 
stellung,  welche  tlie  einzelnen  Verse  zu  Strophen  verbindet,  in  alien  Strophen 

(Ausnahmen  s.  ̂   56)  die  gleiche  sein  muss. 

Von  tlen  tlrei  Arten  des  Reimcs,  Alliteration,  Assonanz  und  Eiul- 

rcim  kommt  bier  nur  die  letzterc  in  Betracht.  In  tier  angelsachsischen 

Poesie  kommt  tier  Endreim  nur  in  vereinzelten  Fallen  (Reimlied,  Passus 

in  Elene)  mit  Bewusstsein  durchgefuhrt  vor,  fintlet  aber  zur  Strophenbildung 
dort  keine  Verwendung.  Dies  geschieht  erst  in  der  mitteleuglisc.hen  Zeit 
dun  h  den   Eintluss   und  nach  dem   Vorbild  tier  mittellateinisi  hen  und 
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romanischcn  Lyrik,  aus  welcher  jedooh  zunachst  nur  die  einfacheren 

Strophcnforraen  Nachahmung  fandcn. 

Was  nun  die  Art  en  des  fur  den  Stroplienbau  so  wichtigen  Endreims 

aulangt,  so  sind  drei  Gruppen  zu  .sondern,  welche  sich  scheiden,  A)  nach 

der  Zahl ,  B)  nach  der  Beschaffcnheit  der  void  Reim  betroflenen  Silben 

und  C)  nach  der  Stellung  des  Reiraes  innerhalb   eines  strophische'n ' 
Gcfuges. 

54.  Die  Gruppe  A)  umfasst  dreierlci  Reime,  namlich  1)  den  ein- 
silbigcn  oder  stuuipfen  oiler  miinnlichcn  Reim,  2)  den  zweisilbigen 

o.ler  klingenden  oder  weiblichen  Reira  (diese  so  benannt  nach  den  ein- 
silbigen  mannlichen  und  den  zweisilbigen  weiblichen  Geschlechtsformen 

des  provenzalischen  Adjektivs,  wie  raasc.  bos,  fern,  bona;  masc.  antatz,  fcm. 

amada)  und  3)  ilen  drcisilbigen  oder  gleitenden  Reira. 

$  55.  Zu  Gruppe  B)  gehoren:  1)  der  riihende  oder  reiche  Reim, 

tier  vorliegt  l»ei  zwei  Wortern  mit  gleicher  Lautung  aber  verschieilener 

Bcdcutung,  z.  B.  a)  zwei  einfache  Worter:  londe  (Inf.) :  londr  (Subst.)  K.  Horn 

753 '4;  b)  ein  einfaches  und  ein  zusararaengesetztes  Wort:  leue  :  bilene  il>. 
741  2;  c)  zwei  zusammengesctzte  Worter:  recorde  :  aceorde  Chauc.  Prol. 

SjnS  9;  2)  der  gleiche  Reim,  eine  allzu  bequemc,  von  sorgfaltigcn 

Dichtern  geraiedene  Rciraart,  bei  welcher  ein  Wort  mit  sich  selbst  reinit, 

/..  B.  sette  :  sttte  K.  Horn  757/8;  3)  der  gebrochene  Reira,  wobci  a)  ein 
Bcslandtcil  des  Reimcs  aus  zwei  Wortern  besteht,  z.  B.  time  :  bi  me  K.  Horn 

33.)  4;  n)  em  einsilbiges  Wort  rait  der  ersten  Silbe  eincs  zweisilbigen 

Wortes  reimt,  ilcsscn  zweite  Silbe  den  Anfang  des  nachsten  Verses  bildet, 

z.  B.  morn  :  corn  —  rr,  eine  koraischc  Reiraart,  die  kaum  in  mittelenglischer 

Zeit  vorkommen  durftc,  bei  den  neuenglischen  Dichtern  aber  ofters  anzu- 

trelten  ist;  4)  der  Doppelreim,  dreisilbig,  in  welchem  aber,  zum  Unter- 
schicd  von  dein  gleitenden  Reira,  der  dera  Verse  zwei  uberzahlige  End- 
silben  liefert,  die  erste  und  die  letzte  Silbe  der  beiden  Reimworter  zwei 

llebungcn  des  Verses  tragen:  entlncioun  :  reprehaiciotin  Chauc.  Troil.  I, 

"83.' 4;  5)  der  erweiterte  Reim,  wobei  eine  der  Reimsilbc  vorangehende 
tonlosc  Vorsilbe  oder  ein  dera  Rcimworte  vorangchendes  unbetontes  Wort 

initrcirat  (meist  zufallig)  biforne  :  iborne  ib.  296  8;  6)  der  unaccentuierte 

Reira,  in  welchem  nicht,  wie  es  Regel  ist,  die  betonten  Staramsilben  raehr- 

silbiger  germanischer  Worter  zusaramen  reimen ,  sondern  nur  die  unbe- 
tonten  Flexionssilben,  Ableitungssilben  oder  Suffixc,  z.  B.,  Idiocies  :  Idrcles  : 

mime/es.  Reime  diescr  Art  begegnen  hautig  in  der  freien  Richtung  der 

alliteriercnden  Langzeile,  sowie  in  den  spiiteren  zum  Teil  in  Stropheu  aus 

alliterierend-reimenden  Versen  geschriebenen  Miracle-Plays  (vgl.  Schipper, 

Kngl.  Stud.  X,  pp.  196  —  200).  Kine  Abart  davon  ist  der  accentuiert- 
unaccentuierte  Reira ,  in  welcher  mit  einer  rhythraisch  und  durch  den 
Wortton  accentuierten  Silbe  cine  in  beiilerlci  Hinsicht  unaccentuierte  Silbe 

n  iint,  z.  B.  inUndyng  :  hyng;  suthly  to  gtinc  :  bred  in  Bt'itune  (Anders  oben 

p.  1017  ̂   46).  In  der  strengeren  Kunstpocsie  ist  diese  Reimart  (vgl.  dazu 

noch  Metrik  II,  pp.  146,  319,  538)  natiirlich  verpont. 

§  56.  Zur  Gruppe  C)  gehort  1)  der  Binnenreira,  von  den  Knglandcrn 
Sectional  Rhyme  genannt,  weil  durch  einen  solchen  zwei  innerhalb  eines 
HalhverscK  stehende  Reime  vcrbunden  werden.  Diescr  Reim  kotimit  sclmn 

in  ags.  Dichtungen  oftrrs,  wenn  auch  wohl  meistens  nur  zufallig  vor,  z.  B. 

sivla  and  ml  la  :  fiet  is  sod  mctod  Bw.  1 6  [  I  ;  auch  in  me.  Denkmalern  be- 

gegnet  ilieser  Reim  haulig,  so  z.  B.  in  Barbour's  Bruce  in  zahlreiihen 
Fallen,  z.  B.  and  till  I  upland  agayne  is  xayne  I,  144,  III,  185;  llyst  thai 

asscml'lil  ioar,  and  tjuhar  II,  50J  ;  _')  iler  letmiuischc  Reim,  sclmn  im 
<.-  I  Minill      l,r  l|;>.  L  7 
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ags.  Rhymyng  Poem  vorkommend,  der  die  zwei  Halhversc  eines  Lang- 
verses  durch  ilen  F.ndreim  verbindet  und  die  alliuulilirhe  Auflo.sung  dei 

allilericrcndc  n  Langzeile  zu  zwei  Kurzzeilen  hewirkt,  wie  sie  in  gewissen 

Slucken  der  ags.  ('hronik,  bei  Layaiuon,  in  den  Spriichen  .Tllfred's 
und  anderen  Dichtungen  vorki tinmen  z.  B.  his  sedes  to  sorer  n,  his  tnedes  to  moioai 

Spr.  4>  /"•>"  ft'**  tterden  pert,  arid  for  pi  heop  mi  here  Layaiuon  1387^  80: 

3)  »ler  eingeflochtene  Reim  (rime  entrelati'e)  in  dein  zwei  aufeinanth  r- 
folgende,  durch  den  Keiin  verhundene  Verse  an  paralleler  Stelle  (vor  tier 

Casnr)  durch  einen  zweiten  Kcini  gehundt-n  werden,  wodurch  zwei  paar- 
weise  reiiuende  Langverse  dann  zu  vier  krcii/.wcise  reimenden  Kur/vrrMii 

(abab)  aufgclost  werden,  wie  dies  z.  B.  im  Verlauf  von  Rob.  Manning's 
Rcimchronik  geschehen  ist  (vgl.  »lie  Beispiele  p.  1053  ).  Werden  dagege:i 

Langverse  olitie  eingetlochtenen  Reim  lediglich  durcli  die  Anordnung  der 

Schrift  oder  des  Druckcs  zu  Kurzversen  aufgelost,  so  cntstcht  4)  der 

unter brochene  Reim,  entspreehend  tier  Formcl  u!>e/>\  5)  tier  nm- 
sehliessende  otler  umarmende  Reim,  welcher  tlie  Formcl  nM>a  ent- 

spricht  uiul  in  tier  me.  Poesie  nur  selten  anzutrcft'eu  ist,  in  spatcrer  Zeil 
alter  doeh  vorkoramt,  so  z.  B.  im  Abgesang  einer  Strttphenforin  ties  Milium 

Poem  zwischen  Dunbar  und  Kennedy;  6)  tier  Schweifreim  (rimi  ecu  n 

entspreehend  der  Foruicl  aabecb  (vgl.  die  Beispit  1        2,  64  —  66). 
5$  57.  Die  Verwentlung  ties  Reims  zur  Strophenbildung  geseliali 

in  tier  me.  l'oesie  nach  dem  Vorbilde  der  provenzalischen  und  nortl- 
franzosischen  Lyrik,  in  welcher  der  Reim  zur  Bildung  einer  Strophe  utier- 
lassliches  Krfordenus  war.  Fiir  einzelne  einfache  Strophenformen  kann 

auch  die  mittellateinisehc  kirchliehe  Lyrik  massgebend  gew  esen  sein ,  in 

welcher  der  Reim  damals  alter  auch  bereits  durchgedrungen  war.  Die 

von  den  Provenzalen  praktisch  und  theorctisch  ausgebildeten  Regeln  fur 

die  Verwentlung  des  Reims  zum  Strttphenbau  wurden  nur  in  laxer  WVUe 

von  den  Nortlfranzosen  und  noch  freier  von  den  mittelenglischen  Diclitcrn 

nachgebildet;  tlttch  gait  in  tier  spateren  eigentlichen  Kunstjtoesie  ein 

strengerer  Brauch  als  in  der  volkstiimlichcn  Lyrik.  Gewisse  allgemeiiif 

(iesetze  fiir  die  Verwentlung  ties  Reimes  zur  Stntphenbildung  sind  schon 

ttben  (p.  1057)  angefuhrt  worden.  Uier  inoge  nur  noch  auf  einige  !u- 
sontlere  Punkte  von  Wichtigkeit  hingewicsen  werden. 

Wie  in  der  romanischen  Poesie,  stt  giebt  es  auch  in  der  mittelenglischen 

einreimige  und  mehrreiraige  Strophcn  und  zwar  werden  bci  den  letztereii 

nur  in  einigen  spateren  Dichtungen  der  Kunstpoesie  (Balladen)  in  alien 

Strttphen  die  niimlichcn  Reime  (hinsichtlich  ihrcs  Klanges)  verwendet.  Fiir 

gewiihnlich  haben  sowohl  bei  den  einreimigen  wie  bci  den  ruehrreimigen 

Strophen  alle  Strophcn  verschicdene  Reime  und  nur  die.  Anordnunsj 

tlerselben  ist  die  gleiche.  Nur  bei  der  spiitcrcn  volkstiimlichcn  Balladen- 
dichtung  und  in  tlen  sogenannten  ungleichmetrischen  lays  (auch  in  gewissm 

neuengl.  Odcn)  komrat  es  vor,  dass  ein  Gedieht  Strophen  mit  verschietknei 

Reimstellung  und  sttgar  von  verschiedener  F\>rra  entliult,  z.  B.  septenarischr- 

und  Schweil'reimstrophen  gemischt.  Nur  selten  begegnet  es,  dass  ein  Vers 
nicht  in  tlerselben  Strophe,  in  der  er  sich  befindet,  sondcrn  erst  in  tier  naclisleii 

tlurch  den  Reim  gcbuntlen  wird.  Flbenso  wie  diese  Erscheinung  deii 

>Kornern<<  tier  deutschen  Metrik  entspreehend  — ,  stt  sind  auch  die  in  der 

provenzalischen  Poesie  unerlaubten,  ganz  ungebundenen  Verse  in  tier  mittel- 
englischen  nur  hochst  selten  anzutretlen.  Desto  hauliger  tlagegen  komiut 

die  bei  tlen  Provenzalen  uiul  Nortlfranzosen  iibliche  st>genannte  Reini- 
verkettung  (com  atenatio)  in  tier  mittelenglischen  Dichtung  Vor  uiul  zwar 

in  verschiedenerlei  Weise :   namlieh   durch   Wiederholung   ties  Keimworb 
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ochr  tines  in  der  Nikhe  dcsselhen  stchenden  Worths  ties  letzten  Verses 

einer  Strophe  zu  Anfang  ties  ersten  Verses  tier  folgeiitlcn  Strophe,  oder 

seltener  begcgncnd  —  ties  Schlussverses  einer  Strophe  nehst  clem 
Reim  als  Anfangsvers  tier  folgenden  Strophe  otler  tlureh  Wicderaufnahmc 

ilcs  lelzten  Keimes  einer  Strophe  als  erster  Reim  tier  folgenden.  Durch 

chiartige  Verkettungcn  konnen  aueh  An f-  un<l  Ahgcsang  mil  einantler  vcr- 

kmiplt  sein;  ja,  sie  konnen  sogar  si)  weit  gohen,  class  the  einzelnen  Verse 

clcisi  ll>en  Strophe  untl  eines  ganzen  (icdichts  auf  these  Art  mil  einaiuh  r 

v.  rlniiuh  n  wertlen,  wie  in  th  in  sogenannten  Rhyme  -  beginning  Fragment 
(Furuivall,  l  .arlv  Knglish  Poems  and  Lives  of  Saints,  p.  2  1  ;  .Metrik  I,  p.  317). 

^  58.  Kine  viele  haufiger  vorkommcnde  Art  der  Verkmipfung  tier  ein- 

zi-liirn  Strophen  unter  einantler  wirtl  hewirkt  durch  den  Refrain,  von  den 
Provenzalen  re/rim,  d.  h.  Wioderhall,  von  den  Deutsc  he!)  Kehrreiin  genannt, 

woruuler  der  niehr  otler  weniger  gleieh  lautende  Sehhiss  jeder  Strophe 

zu  verstehen  ist.  Der  Refrain  ist  volksttimlichen  Ursprungs  uud  aus  der 
Anteilnahine  dcs  Volks  an  volkstumlichcn  otler  kirchlichcii  Liedern  miltelst 

Wietlerhttlung  gcwisser  Rule,  Wiirtcr  odor  Sal/.e  zum  Sehluss  einzeiner 

Verse  otler  Strophen  hcrvorgegangen.  In  tier  Regcl  lindet  sieh  tier  Refrain 

am  Sehluss  einer  Strophe,  in  seltenen  Fallen  itn  Innern  derselhen  oiler 

sowohl  im  Innern  als  am  Sehluss,  wie  z.  B.  in  einer  spaten,  vt»n  Ritson, 

Aneient  Songs  and  Rallatls  II,  p.  75  initgeteiltcn  Rallade. 

Im  Ags.  ist  nur  ein  einziges  (ietlieht,  Deor's  KJage,  hekannt,  in  welehem 
tier  Refrain,  untl  /.war  als  Wiederholung  eines  ganzen  Verses  vt>rkommt. 

In  tier  miltelenglisehen  Poesie  ist  ehenfalls  die  teilweise  otler  vollstandige 

Wiederholung  eines  Verses  die  gewohnliehste  Art  ties  Refrains.  Ja,  es 
wertlen  aueh  zwei  oiler  selhst  mehrere  Verse  wietlerholt,  so  dass  sogar 

eine  ganze  Strophe  als  Refrain  zu  den  I  Iauptstrophen  ties  I.ietles  hinzu- 
trelen  kann  untl  tlann  zunachsl  wt»hl  tlem  ganzen  Liede  vorangestellt  wird 

(vgl.  Hothleker,  WD  X).  In  tier  englisehen  Metrik  wirtl  tier  Refrain  Burthen 

geiinutit,  u.  zw.  ist  darunter  naeh  Guest  die  genaue  otler  wenigstens  teil- 
ueise  Wietlerholung  tlerselhen  Worte  zu  verstehen.  Zu  unlerseheitlen 

tlavtm  ist  tier  sogenannte  Wheel,  worunter  nur  die  Wiederholung  dcsselhen 

Rhythmus  als  Zusatz  zu  einer  Strophe  zu  verstehen  ist,  uud  da  ein  soldier 

reirainartiger  Zusatz  ofters  in  tier  tnittelenglisehen  Poesie  miltelst  ganz 

kurzer,  gcwohnlich  eintaktiger  Verse,  die  er  /W*- Verse  nennt,  an  den  eigcnt- 

lii  hen  Slrophenkorper  hiuantritt,  so  hezeichnel  er  einen  dcrartigcn  Strophcn- 
ahs.  hluss  mit  tlem  Namcn  eines  bob-wheel. 

$  59.  Die  letzten  Hemerkungen  heruhrcn  sich  schon  mit  einem  autleren 

wiehtigen  Punkt  tier  I.chre  voin  Strophenbau,  niimlich  tier  Glicderung 

tier  Strophe.  Dieselhe  heruht  gleit  hfalls  auf  dem  Vorbildc  tier  mitlel- 
lateiiiiseheu  uud  nainentlich  tier  romanisehen  Lyrik. 

Piir  tlas  Wcsen  tier  letzteren  sowie  fiir  die  in  tlerselhen  giiltige  Ter- 

inintilogie  sind  hesontlers  Dante's  Sehrift  De  vulgari  eloquentia  [Ope  re 

minor i  ,ii  Dante  Alighieri,  l'.tl.  tli  Pietro  Kratieelli,  Fircnce,  1858,  vol.  II, 

p.  1  }0  If.),  sowie  Polluter's  Monographic;  »Cher  Dante's  Sehrift  tie  vulgari 
elocpientiav,  Halle  1  80S  zu  vergleiehen.  Der  tleutsehen  Metrik  sintl  glcich- 

lalls  mehrere  hier  gehrauehte  Bencnnungcn  entnommen. 

Wir  untersc  heiden  fiir  das  Mittelenglische  zwei  Gruppcn  von  Strophen, 

nainlieh  leilhare  unci  unteilhare  Strophen,  zu  welch  letzteren  wir  am  h  <  1  ic- 
einreimigen  reehnen.  Die  teilharen  hestehen  eutweder  aus  zwei  gleit  In  n 

Teilcn  (zweiteilige  gl  eiehgl  i  etlrig  e  Strophen)  otler  aus  zwei  unnlei- 

chen  Teihn  (zweiteilige  u  ng  1  e  i  c:  h  g  1  i  e  tl  r  ig  e  Strophen)  otler  cndlich 

aus  zwei  gleic  h.  11  Teilen  unci  einem  ungleichen  (d  re  ilei  1  ige  St  rop  hen). 
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Die  saratlichen  fruher  betrachteten  Versartt  n  konnen  in  diesen  Strophen- 
arten  entweder  gesondert  odor  gemischt  zur  Yorwendung  gclangen,  wonach 

wir  ferner  fiir  jede  dcr  einzelncn  Gruppen  noch  glcic  h  m  c  t  ris  c  h  c  und 

u  ngleic  hmctrisc  he  Strophen  zu  unterscheiden  haben. 

$  60.  Die  zw  eiteiligen  gleicbgliedrigen  Strophen,  die  in  der 

cinfachsteii  Form  aus  zwei  gleichen  Perioden  oder  Stollen  (zusaimncngc- 

setzt  aus  einem  Vorder-  und  eineni  Nacbsatz)  besteben,  sind  als  die  eigent- 
lichen  Grundformen  aller  strophischen  Dicbtung  anzu.sehen,  z.  Ii.  folgende 

Strophe  aus  Psalm  CXVIII: 

I   Per    ̂   N  « Tilers.  :  Sckrivt  unto  J/e  sali  I \  Nm-hs.  •      In  righting  of  her/  for -pi  : 

11    l>      f  V' orders. :  In  Jtat  \«it  1  /erect,  mare  and  letsf. 
"    1 '      *  N  .c  Ks.:      Domes  of  thi  rigkhvuenesse, 

Anderc  Beispiele  mil  kreuzweiser  Keimstelhuig ,  souie  aus  ungleirli- 
metrischen  Versen  mil  akatalcktischem  Vordersatz  und  katalektischctn  Nat  li- 

satz  findeu  sich  p.  1023. 

Solcbe  glcicbgliedrige  Strophen,  wie  diese,  konnen  nun  boliebig  in 

beiden  Glicdern  gleicbtnassig  erweitert  werden,  obne  dass  sie  den  gleii  li- 

glicdrigcn  Charakter  verlieren. 

55  61.  Finer  fortgeschritteueren  Fpocbe  tier  Strophcnbildung  gehoren 

die  zweiteiligen  ungleiehgliedrigcn  Strophen  an,  die  ubrignis 

auch  schon  in  der  provenzalischen  Poesie  vorkommen  und  aus  einer  ent- 

weder  bloss  durch  Verszahl  und  folglich  auch  durch  Reimstellung  oder 

zugleicb  auch  durch  Versarten  von  einamler  abweichenden  frons  (Stirn) 

und  cauda  (Schweif,  Abgesang)  besteben.  Dabei  konnen  beide  Teile  ver- 
schiedene  Reime  haben  oder  auch  durch  mehrere  gleiche  oder  wenigstens 

einen  gleichen  Reim  mit  einander  verbunden  sein,  wie  z.  B.  in  folgemlem 
Gedicht  Dunbars: 

.       (  My  heid  did  yak  vesternicht, 
Mirn:  1  Thu  day  {o  -maJt        j  na  mkht; 

I  Sa  sair  the  magryme  dots  me  mett\ie. 

Scliweif :  '  Perseing  my  brmo  as  onv  gan^ie. 

\  That  scant'  I  lutk  may  on  the  licht. 
$  62.  Die  verbreitcste  und  zugleicb  wohl  auch  friiheste  Kunstform 

der  Stropbenbildung  aber  ist  die  dreiteilige,  die  mit  Vorliebe  in  dcr 

romanischen  Poesie,  bei  Italicnern,  Provenzalen  und  Nordfranzosen,  ent- 

wickelt  und  verwendet  wurde.  Die  dreiteiligen  Strophen  besteben 

aus  zwei  gleichen  Tcilen  und  einem  ungleichen,  die  auf  verschicdene  Weisc 

geordnet  sein  konnen  und  danach  auch  verschieden  benannt  werden. 

Stehen  die  beiden  gleichen  Teile  voran,  so  heissen  sie  pedes  (Stollen, 

beide  zusammen:  der  Aufgesang)  und  der  ungleichc,  die  Strophe  ab- 
schliessende  Teil  cauda  (Schweif  oder  Abgesang).  Steht  der  ungleichc 

Teil  voran,  so  heisst  cr  frons  (Stirn)  und  die  beiden  gleichen  Teile,  die 

dann  den  Schluss  bilden,  heissen  versus  (Wenden).  Die  erstere  Anord- 
nung  aber  ist  die  gewohnliche.  Die  Sondcrung  der  beiden  Hauptteile, 

ties  Aufgesangs  und  des  Abgesangs,  wird  nun  einmal  bewirkt  durch  the 

Pause  zwischen  beiden,  die  in  der  romanischen  Poesie  regelmassig,  in  der 

mittelenglischen  gewuhnlich  die  beiden  Teile  trennt,  und  zweitens  naruent- 
licli  durch  die  Verschiedenbcit  ties  Baues.  Die  gcwohnlichsten  Arten  sind 

folgende:  1.  Verandcrtes  Metruro  des  Abgesangs,  d.  h.  langcre 

oder  kiirzere  Verse  als  die  der  Stollen,  wogegen  veriindcrter  Rbvtbnius 

nur  in  den  bob-wheel-Strophcn  vorkoiumt.  2.  Grosserc  oder  geringere 
Yerszahl  des  Abgesauges  als  einer  der  beitlen  Stollen,  woduivh  naturlicli 
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audi  ahwcichcndc  Reimstellung  bedingt  wird.  Oft  werden  diese  beiden 

Arten,  also  venindcrtes  Metrum  und  verandcrter  Unifang,  mil  einander 

komhiniert.  3.  Moss  abweichende  Reimstellung  bei  gleichetn  Metrum. 

Diesel  ben  Moglichkeiten  fiir  die  Herstellung  der  Unglcichheit  der  beiden 

I  lauptteile  gclten  naturlicb  auch  bei  voranstehender  Stirn  und  folgenden 
Wen  den. 

In  alien  tliesen  Fallen  konncn  die  beiden  1  lauptteile  vollig  verschie- 
dftie  Keitue  baben  oder  sie  konncn  auch  durch  einen  oder  mcbrcre 

gleiche  Reiuic  mil  eiuander  verknupft  sein.  Lctztercs  ist  die  mcbr  kunst- 
nwissigc  K«»rm.  Bcide  Hauptarten  der  Anordnung,  namlich  zwei  Stollen 

1  Abgcsang  und  Stirn  /.wei  Wendcn,  mogen  zuniichst  durc  h  Beispiele 

(Moddekrr,  Welti.  T.ieder  III  und  Geistl.  Licder  X)  veranschaulicht  werden: 

1.  St. 
(  With  longyng  y  am  !a</,  (  Jesii  for  pi  miithtlt  mihl, 

I  On  m.>tde  y  uaxe  mat/,  stirn  '       /**'  ~ef rs  °f  /M  Hrafe- 
\        .  I  maide  marrep  me  ;  \  Pat  we  mme  dai  and  ny/it I        .  /  maide  marrep  me ;  i 

I   V  -rede,  y  grout,  l-nglad,  «        penktn  0  pi  /ate. 
II.  Si.  J  For  se/den  y  am  sad  J  In  myn  htrlt  hit  dap  mt  god, 

\        !>at  semly  forte  sr.  I.  Wi-inlc  •!  It'Atn  y  penke  oh  iesu  Nod, 

t  tutdy.  pan  rnre  me .'  I        Vat  ™"  dl>u"  hi  Xs  syJ<> 

7'o  roupe  pou  Aautst  me  rad ;  i  From  is  htrte  doim  to  is  fot ; 
Re  ?»>te  of  pat  y  had,  II.  Wrii.lr  |  For  011s  he  spradde  is  hertt  Hod, 

My  lyf  is  b»i£  on  pe.  i        His  uwmdes  litre  so  tvyde. 

Thrnretisch  konntc  die  zweite  Strophe  auch  als  aus  zwei  Stollen  und 

zwei  Wetiden  bestehend,  also  als  eine  vierteilige  Strophe  von  je  zwei 
gleichen  Gliedern,  aufgefasst  werden.  In  der  me.  Poesie  kommen  viele 

dcrartige  Strophenformcn  vor,  die  aber  doch  wegen  des  gewohnlich 

grosseren  Urafangs  des  einen  Gliederpaares  meist  einen  dreiteiligen  Kin- 

druck  machen.  Auch  im  Bau  des  ganzen  Liedes  wurde  in  der  rotnani- 

sclien  Poesie  die  Drciteiligkeit  durchgefuhrt ,  indem  dasselbe  aus  drei 

oder  sechs  Strophen,  also  aus  drei  gleichen  Strophcngruppen,  bestehen 
konntc  oder  gewohnlich  aus  sieben  oder  funfen,  also  aus  zwei  gleichen 

Tcilen  und  einem  ungleichen.  Vielfach  wurde  dies  auch  in  der  raittcl- 
englischen  Kunstpoesie  nachgebildet,  namentlich  in  der  Form  der  Ballade. 

§  63.  Fiir  diese  letztere  Dichtungsform  hauptsachlich  kam  noch  eine 

audere,  aus  der  romanischen  Kunstpoesie  entnommene  Kigentumlichkeil 

iin  Bau  eincs  lyrischen  Gedichts  in  Aufnahtnc,  namlich  das  Geleit,  bei 

den  Provenzalen  tormida,  d.  h.  Wendung,  Apostrophe,  Anredc,  genannt, 

bei  den  Nordfranzosen  envoi,  welcher  Ausdruck  oft  auch  von  den  raittel- 

t-nglischen  Dichtcrn  beibehalten  wurde.  Das  Geleit  ist  ein  kleiner  Kpilog 
zum  eigcntlichcn  Gedicht  und  musstc  bei  den  Provenzalen  dieselbe  Form 

haben  wie  der  Schlussteil  der  vorhergehenden  Strophe,  so  wie  cs  auch 

inhaltlich  mit  dem  Gedicht  in  einem  gewisscn  Zusammenhang  steht,  wenn 

»\s  auch  in  der  Kegel  personlichen  Beziehungen  gewidmet  ist.  Denn  der 

Dichter  wendet  sich  mil  dem  Geleit  entweder  an  das  Gedicht  selber,  ge- 

wissermassen  mit  einem  Scheidcgruss,  oder  an  den  Boten,  der  das  Ge- 
dicht einem  Gonncr  oder  racistens  der  Geliebten  iiberbringen  soil,  oder 

audi  mit  Kmpfehlungen  oder  Lobspruchen  an  diese  Person  selber. 

Ahnlichcn  Inlialt  hat  das  Geleit  gewohnlich  auch  in  der  milleleng- 
lisehen  Poesie.  Doch  kommen  sowohl  in  dieser  Ilinsicht  als  auch  nament- 

lich in  der  Form  Abweichungen  von  dem  provenzalischen  Brauche  vor, 

so  tlass  dreierlei  Arten  von  Geleiten  ira  Mittelenglisehen  unterschieden 

werden  konnen,  namlich  1.  wirkliche  Gcleite,  2.  fonnell  geleitartige  Schluss- 

strophen,  3.  inhaltlich  geleitartige  Schliissc. 
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Bei  den  wirkliehen  Geleiten,  <lie  vorwiegend  in  Botracht  komnien, 

sind  a)  solche  /u  unterscheiden,  deren  Form  von  der  Strophe  dcs  Liedes 

abweieht,  wie  z.  15.  bei  dem  Gedieht  Welti.  Lieder  XII  tier  Boddei  ker'- 

scheu  Satnmlung  (Anrede  an  die  Geliebtc)  oder  Chaucer's  in  siehen- 
zeiligen  Strophen  abgefassles  Gedieht  Complexnte  to  his  Purse  (fiinfjseiligrs 

an  ilen  Konig  gerichtctes  Geleit)  und  h)  solche,  deren  Form  mit  <Jrr 

Slrophenfortn  des  Liedes  iibereinstinunt ,  z.  B.  Boddeker,  Welti.  Lieder 

XIV  ((iruss  an  < lie  Geliebte)  Dunbar's  GolJin  Tergc  (Anrede  an  das  Ge- 
dieht). Bei  langeren  Gedichtcn  hat  bisweilen  das  Geleite  aueh  einen 

grossercii  Umfang,  z.  B.  das  aus  sechs  sechszeiligen  Strophen  bestehendr 

Geleit  zu  Chaucer's  in  siebenzeitigen  Strophen  geschriebenem  Gedieht 
The  Ch  rites  Tale. 

For  111  o 1 1  geleitartige  Schlu  ssstrophen,  die  gewohnlich  kiirzer 

als  die  Hauplstrophen,  aber  diesen  ahnlieh  sind,  linden  sieh:  Boddeker, 
Geistl.  Lieder  III,  Weill.  I.ieder  VII  u.  a.  in. 

Fine  inhaltlieh  geleitartige  Sehlussstroph  e  enthult  u.  a.  das 

Gedieht  Boddeker,  Welti.  Lieder  IV  (Anrede  an  einen  andercn  Dichter). 

Versrhiedeiie  geistliche  I.ieder  enthalteti  Anreden  an  Gotl,  Christus,  die 

h.  Jungfrau,  Autforderungen  zinn  Gebet,  die  aueh  allenfalls  hierher  gt - 
ret  luiet  werden  konnten,  so  z.  B.  Boddeker,  Geistl.  Lieder  XI V,  Furnivall, 

Hymns  to  the  Virgin  (KhTS.  24)  p.  39  etc. 

II.  ISESOMDKKKK  TEIL. 

,V>  ZWKITUI.ie.K  (W.KIi.UCl.ll  I'RHIK  SIKOPUI  N. 

$  04.  I.  Gleiehmetriselie  Strophen.  Die  einfachstc  zweiteilige  gieii  h- 

gleidrige  Strophe  ist  diejenige,  welehe  nur  aus  zw«-i  gleichrnetri-elien 
Verse  11  besteht.  Diese  Form  wurde  indess  in  rnittclenglischer  Zeit  ge- 

wohnlich zu  langeren  unstrophisehen  Gedichten  verwendet ,  und  wenn 

sich  aueh  einige  derselben  ganz  oder  wenigstens  tcilweise  in  zweiteilige 

Strophen  einteilcn  lassen,  so  ist  bei  ihncn  d«»ch  wohl  an  eine  heabsich- 
tigte  strophische  Gliederung  nieht  zu  denken. 

Fntsehieden  strophiseh  gcgliedert  sind  dagegen  andere,  zu  kurzzeiligen 

Strophen  mit  unterbrochenen  Keiraen  (abeb)  geordnete,  also  thatsachlich 

langzeilig  reimende  Gediehte,  die  in  ahnlichen  Rhvthmen  wic  das  Poenia 

Morale  geschrieben  sind,  namlich  die  tneist  in  katalektischen  Tetrametern 

abgefassten  tnittelenglischen  Balladen  spiiterer  Zeit  (vgl.  p.  102 1 ).  Dasselbe 
gilt  fur  die  in  alexandrinischen  Versen  abgefassten  Gediehte,  die  indess 

aueh  ineistens  epischer  Natur  sind.  Viertaklige  Reimpaare  dienen  gleiehfalls 

zu  Dichtungen  erziihlenden  Inhalts,  doch  linden  diese  aueh  lur  die  Lyrik 
Veruendung,  und  so  ist  denn  oine  aus  zwei  derartigen  kurzen  Reitnpaaren 

bestehende  Strophe,  reimend  naeh  der  Fortnel  aabb,  als  die  einfachste 

in  inittclenglicher  Zeit  thatsachlich  vorkointnende  zweiteilige  gleichgliedrigc 

Strophenform  an/usehen.  Fin  Beispiel  der  Art  wurde  oben  mitgeteilt 

(vgl.  p.  1060). 
Regelmassiger  Wechsel  stuinpfer  und  klingender  Reime  ist  bei  dieser 

einfachen  Strophe,  die  eigentlieh  nichts  weiter  ist  als  fortlaufende  Reini- 

paare mit  einer  Pause  naeh  jeder  viertcn  Zeile,  hoehst  selten  zu  bcob- 
achten,  wie  dies  iiberhaupt  fiir  alle  Strophenformen  der  me.  Poesie  gill. 

Fntschiedener  tritt  der  strophische  Charakter  zu  Tage,  wenn  ein  Refrain- 

vers  den  Schluss  einer  jeden  Strophe  bihlet,  wie  dies  haurig  in  Dunbar' 
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schcn  Gedichtcn  vorkomint,  so  z.  B.  in  seiner  bekannten  Diehtung  Lament 
for  the  Makaris: 

/  that  in  he  ill  wes  and  glaidness,  Our  plesante  heir  is  all  vatu  glory, 

Am  truhlit  txofr  -frith  gret  seikntss.  This  Ms  It 'arid  is  b<>t  transitory, 
And  feblit  frith  infirmitit ;  The  Jtesctie  is  hrukle,  the  Feynd '  is  sle, Timor  Mortis  rotititrbat  mc  Timor  Merits  eoitturhal  me. 

Aus  der  einfaehen  vierzeiligcn  Strophe  entsteht  (lurch  Verdoppelung 

die  acht/eiligc  tt<tbbcctU,  die  aber  in  der  mc.  Poesie  nicht  beliebt  war. 

Ilieran  schliessen  sich  Strophen  aus  viertaktigen  Verscn  mit  der  Reim- 
stellung  abeb,  wofur  S.  1048  ein  Beispiel  zitiert  ist.  Auf  S.  1046  ist  ein 

anderes  zu  linden  fiir  die  viel  beliebtere  Strophenform  aus  kreuzweise 

reimenden  Versen  abab,  aus  der  durch  Verdoppelung  die  Strophenform 

iit'.ibctliJ  oder  mit  Durchreimung  abulhibab  entsteht,  fiir  welehe  letztere  Art 

ein  Beispiel  vorliegt  in  dem  Gedicht  bei  Boddeker,  Geistl.  Lieder  XVI 

mid  in  dem  schonen  Gedicht  A  I.uvi-  Ron  von  Thonias  de  Hales  (Morris, 
( )ld  Kngl.  Misc.  p.  93)  mit  tcilweisc  durchgefuhrtera  Wechscl  stumpfer 
mid  klingcnder  Reime: 

A  Mayde  rris/es  me  bit  xovue,  F'at  trtoivest  were  of  alle  berne 

Pal  ii-h  hire  frurehe  a  lime  t  on.  And  beste  tvyte  cufte  a  freo  frvmmon. 
For  wham  heo  my  hie  best  ileorne  fch  hire  Hide  umt'iht  werne. 

To  taken  on  after  sop  le/mon  /eh  hire  wide  tcchc  as  ic  eon. 

Strophen  mit  derselben  Reimstcllung  aus  vierhebigen  Verscn  sind 

ehcnfalls  anzutreffen,  und  zwar  komraen  bride  Arten,  vicrzcilige  wit:  acht- 
zeilige, ofters  vor,  bride  /usammen  aber  in  dem  Gedicht  bei  Boddeker, 

Welti.  Lieder  XVI.  Audi  aus  dreitaktige  n  Versen  sind  derartigc  Strophen 

oilers  zusammengestelzt,  und  zwar  glcichfalls  sowohl  vierzeilige,  z.  B.  Polit. 

Poems  and  Songs  I,  270,  als  auch  achtzeilige,  2.  B.  Boddeker,  Geistl. 

I.ieder  XV  (vgl.  auch  p.  1053.). 

§  65.  An  die  vier-  und  achtzeiligen  zweiteiligcn,  gleich^licdrigen,  glcich- 
uietrischen  Strophen  schliessen  sich  zweckmassigcrweise  die  sec hsz  e  i  I  i  k  e n 

Strophen  dieser  Art  an  und  zwar  gehort  hierher  eine  besontlere  Art 

der  Schweifreimstrophe,  deren  Wesen  und  Kntstehung  erst  bei  der  Be- 
trachlung  der  ungleichmetrischen  Hauplart  derselben  nalier  zu  crortem 

sein  wirtl.  Die  bier  zu  erwiihnenden  gleiehmetrischen  sechszeiligen  Stro- 

phen haben  diesclhc  Reimstellung,  wie  die  gcwohnliche  Schweifreimstrophe, 

also  aabecb.    Kin  Beispiel  gewiihrt  ein  Lied  bei  Ritson  1,  70: 

Sith  Gabriel  gan  grete 
I  re  ledi  Mari  m<ete, 

That  godde  void  in  hir  Itghte, 
A  thousand  yer  hit  isse, 

'/Are  hundred  ftil  in-isse 

Ant  ever  yen's  eight*. 
Durch  Verdoppelung  dieser  Strophe  entsteht  die  zwolfzeilige  mil  der 

Rt  imsU  llung  aabiUbddbt  fb  oder  auch  mil  tier  kiinstlichcrcn  Reimsiellung 
tuibihtbctbccb;  wie  z.  B.  bei  Bbddecker,  Geistl.  Lieder  II. 

Line  weitere  Modification  der  einfachen  sechszeiligen  Strophe  ist  die, 

•  lass  in  jeder  Halbstrophe  zu  den  beideu  Reimpaareii  ein  dritter  Reim- 

vers  hinzugefiigt  wird,  so  dass  eine  achtzeilige  Strophe  mit  der  Reim- 

stellung tuuibcccb  entsteht,  wovou  ein  Gedicht  in  vol.  25  (|).  37)  tier  KKTS 

eine  Probe  gewiihrt.  Die  namliche  Strophenart,  aus  zweitaktigen 

Versen  gebildet,  kommt  in  den  Coventry  Mysteries  p.  342  vor. 

\j  66.  2.  U ng  1  e  i  c  h  m  e  t  ri s  c  h  e  S  t  r  o  p  h  e  n.  Ilier  ist  zumichst  im  An- 

schluss an  den  letzten  Paragraphen  die  eigentliche  Hauptform  der  Schweif- 

reimstrophe zu   betrachten.    Die  Schweifreimstrophe  besteht  fiir  ge- 
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wohnlieh  aus  vier  viertaktigeii  und  zwci  dreitaktigen  Versen,  welche  rtinien 

in  der  Stellung  wio  folgende  Probe  (Boddeker,  Gcistl.  Lieder 

XVII)  vcranschaulichcn  miisi:; 

I. list  Hep  alle  a  luUl  Jtrtttv. 

pat  vvllep  on  tclue  ykn,i,r, 
Iwvys  pah  y  he: 

Ichiille  telle  on  ate  v  e<w, 

/It'll  kolv  wry!  sfekep  of  moti  ; 
I  It  r  letup  noil  to  me. 

Den  dreitciligen  (  haraktcr  der  Halhstrophe,  deren  lctzter  Vers,  der 

cigentlichc  Schweifvors,  urspriinglkh  nichts  anderes  ist  als  ein  Retrain, 

und  den  volkstumllchen  Ursprung  der  Strophe  aus  volksliinilichen  Wechsel- 

gesangen,  snwic  dem  daraus  hervorgegangeneu  kirchlichcn  Responsorien- 
gesang  und  weiter  aus  den  Sequenzen  und  Prosen  dos  Mitlelaltcrs  hat 

schon  Wolf,  liber  die  Lais,  Sequenzen  und  Laiche,  p.  27  nachgvwiesen 

(vgl.  Kngl.  Metrik  I,  pp.  35.V-357)- 
F.inem  Sequenzenverse,  wie 

fgidio  futt/at  <<>e(ti<  ,  /../<■  It/in,  I  Alleluia 

entspiitht  in  seiner  dreifachen  ( Hit  derung  das  erste  Glied  dcr  nhen 

zitierten  mittelenglisehen  St  hweifn  imstrophe : 

I '.uftuep  alle  a  lute!  pn  .ee  \  u  pat  wolfrp  ou  selue  yhiwe  \  (  troys  pah  y  >•(. 

Wurden  zwei  solche  Langverse,  die  duri'li  dc-n  Rcim  des  letzlcn  Gliede.s 
mil  einander  verhunden  sind,  wahrend  die  beiden  crsten  Glieder  der- 

selhen  mittelst  leoninischcn  Reitnes  zusammcn  rcimcn,  /.u  sechs  Kurzvt  rst  11 

aufgelost  unter  einander  geschriehen,  so  cntstand  eben  die  schon  in  der 
mittellateinischen  Poesie  sehr  belicbtc  und  aus  diescr  in  die  Poesie  der 

romanischen  und  germanisehen  Volkcr  iibergegangene  Schweifreitnstrophc 

ohigcr  Form. 

Ikliebter  noch  als  diese  Form  mit  stumpfen  Reimcn  dcr  Schweifvrrse 

war  diojenige  mit  klingendcn  Reimcn,  wic  auch  in  der  durch  Verdoppc- 
lung  aus  dersclben  hcrvorgogangenen  zwolfzciligcn  Schweifrcirnstrophc, 
rcimend  in  dor  Form  aabccbdiibecb,  die  u.  a.  vorliegt  in  einem  Gedicht  bei 

Rbddeker,  Welti.  Licder  VI 11: 

Jmten  ys  come  wip  (one  U>  ti'itne,  Pe  prestleroe  him  pretep  00; 
H  ip  blosmen  and  wip  hndJrs  tvnue,  .hvav  is  hnere  nynter 

l*al  al  pis  Misse  bryngep ;  W  hen  xv.favue  sfringep. 
Paves  e^es  in  pis  <tales,  I*is  foitles  singtp  ferly  felt. 
Soles  suete  <>/  nyhtegales,  Ant  wlytfji  on  huere  wynter  n>elf, 

IWi  fonle  song  singep  Jlat  al  pe  -<t<ode  ryugep. 

Diese  Strophe  war  in  dcr  miltelenglisehen  Poesie  sehr  beliebl,  sowtdil 

in  der  Fvrik,  als  aueh  in  dt  r  l.egendtm-  und  Romanzendit  htung,  sowic 

in  der  spateron  dramatischen  Poesie  (vgl.  ( ).  Wilda,  t'ber  die  orlli.  he 

Verbreitung  der  zwolfzeiligen  Sehweil'reiinstrttphe  in  England,  lireslatter 
Dissert.  1887). 

5$  67.  Von  Weiterbildungen  der  Schweifreimstrophe  sind  zunachst 

die  Krweiterungen  zu  erwahnen,  welche  durch  Hinzufiigung  eines  dritteu 

Verses  zu  den  Hauptversen  jeder  Hauptstro])he  cntstelien ,  so  dass  das 

Schema  einer  solchen  achtzciligcn  Strophe  aua^byCCyb^  ist.  Strophen  dieser 

Art  begegnen  in  der  friihmittelenglischen  Lyrik  (z.  B.  Boddeker,  Welti. 

Lieder  X  nebst  Refrainstrophc,  Polit.  Lieder  V,  vierhebige  Hauptvcrse  und 

dreitaktige  Schweifverse)  und  auch  bei  spiitcrcn  Diclitern,  so  bei  Dunbar, 

desscn  Gedicht  Off  the  Fett^eii  Freir  of  Tung/ami  in  derselben  geschrieben 
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ist;  auch  in  <lcn  Miracle  Plays  war  sic  bclicht.  Glcichractrische  Stroplui* 

dicser  Art  wurden  schon  oben  ($  65)  erwahnt.  Kin  wciterer  Schritt  in  dcr  Knt- 
wieklung  tier  Schweifreimstrophe  ist  dann  dcr,  dass  die  H  an  ptversc  tier 

Ilalhstrophc  kiirzer  werden,  als  dcr  Schwcifvers.  Audi  fur  dicse  Art 

waren  schon  die  Vorhilder  in  der  mittellateinischen  wic  in  der  provenza- 

lischcn  und  altfranzosischen  Poesie  vorlianden  (vgl.  Metrik  I,  366).  In  me. 

Zeit  konnnt  indess  diese  Strophenform  nicht  allzu  hiiurig  vor.  Kin  Bcispicl 

gew;'ihrt  Dunbar's  Gcdicht  0/  the  Ladyis  Soiistaris  at  Court: 

V'hir  Ladyis  /air,  Than  /hair  «ud  men 
'I 'hat  111 a k is  repair,  H  ill  ilo  in  ten, 

.  bid  in  the  ( onrt  ar  kend.  For  ony  era  ft  thay  can  ; 
Thre  dayis  thair  So  will  thay  ken, 
Thar  ".cill  do  mair  (hihat  tvme  and  t/n/tru. 

Ane  mater  for  till  end.  Thair  menes  thay  stKt'td  mak  than. 

Densclbcn  rhythmischen  Ban  hahen  die  Verse  der  alten  Ballade  7/f 

Xctfaoii'/it  Maid  in  Percy's  Keliques  vol.  II,  wo  das  Gedichl  in  zwolf- 
/••iligen  Stropben  aus  vier-  und  dreitaktigen  Versen  gedruckt  ist,  wahrend 
Skeat  es  in  seinen  Specimens  of  Kngl.  Literature  in  Stropben  aus  secbs 

Langzeilen  gedruckt  hat.  Beide  Anordnungen  lassen  <lie  VerwantUschalt 

theses  Metrums  mit  septenarischen  Versen  tleutlich  zu  Tage  treten. 

$  68.  Auch  dies  Metrum  fand  in  tier  Auflosung  zu  vier  Zeilen  als  eine 

tier  beliebtesten  ungleichmetrischen  Stropben  zweithciligen  gleichgliedrigen 

Baues  haufige  Verwendung,  namentlich  in  der  Balladendichtung  als  soge- 
nanntes  Common  Metre.  Kin  Beispiel  fiir  die  langzeilig  rcimendc  obwobl 

in  tier  Anordnung  zu  Kurzzeilen  aufgeldste  Form  ist  schon  oben  (p.  104H) 

citiert  wonleu.  In  kiirzzeilig  reimender  Gestall  Irilt  uns  diese  Strophe 

schon  entgegen  in  Wright's  Polit.  Poems  II,  24^: 
Freer  es,  freeres,  too  ;r  be, 

ministri  malorum  ! 

For  many  a  manes  soute  hringe  xe 
ad  fkvuas  inferiwrnm. 

Dcr  klitiKende  Ausgang  tier  dreitaktigen  Verse  ist  im  ganzen  seltcn,  sowohl 

iuniittelengtiseher  als  auch  in  ncuenglischer/eit,  wo  die  Strophe  gleichfalls  sehr 

beliebt  ist  untl  auch  in  verdoppelter,  achtzeiliger  Gestalt  ofters  vorkommt. 

H>  EINKKIMIGK,  UNTEILBARK  UND  ZWE1TEILIGE  UNGLEIUtOUEDRIGE  STKOl'IIEN. 

«5  6<j.  Die  hier  zusammengefassten  verschietlenen  Strophenarten  stehen 
miteiuander  in  einem  inneren  Xusamrnenhangc ,  in  so  fern  die  unlcilharcn 

und  die  zweiteiligen  ungleichgliedrigen  Stroplien  gewohnlich  mit  einem 

einrcimigen  Strophenbestandteil  zusammengesetzt  sind. 

Die  cinreimigen  Stropben  lassen  sich  in  ihrer  Gcsamtheil  keiner 

dc  r  antleren  Strophenarten  untcrordnen.  Vicrzeilige  und  achtzeilige  werden 

in  ihrer  syntaktischtcn  Gliederung  gewohnlich  einen  zweiteiligen,  gleich- 

gliedrigen Kindruck  machen  {aa;  aa.  —  aaaa;  aaaa.)  Sechszeilige  konncn 
zweiteilig  (aaa;  aaa)  oder  dreiteilig  sein  (aa;  aa:  aa).  Noch  unbeslimmtcr 

ist  die  Kinleilung  bei  Stroplien  mit  ungerader  Verszabl. 

Vicrzeilige  einreiiuige  Stropben  aus  viertaktischen  Versen,  the  auch  in 

tier  mittellateinischen,  provenzalischen  und  altfranzosischen  Poesie  anzutrelfen 

sind,  begegnen  schon  friih  in  tier  me.  Dichtung,  so  u.  a.  bei  Boddeker, 

Geisll.  Lieder  IV  und  VIII.     Krsteres  beginnt  mit  den  Versen: 

Snete  iesu,  kino  of  hlysse.  Snete  ieui,  myn  hnerte  lyht. 
Mm  huerte  lone,  min  hn-ite  lisse,  /><w  art  day  withntte  nyht. 
pou  art  mete  myd  iwisse,  ]>on  z,eue  me  streinpe  and  eke  myht, 
Wo  is  him  pat  pe  shal  miss;!  Forte  huien  fie  aryht. 
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Diesel  be  Strophenart  aus  scptenarisch.cn  Versen,  die  in  tier  mittel- 

lateinischen  Poesie  sehr  beliebt  war  (vgl.  §  3*^),  fmdet  sich  ibid.  Weill. 

Lieder  X,  XI,  Geistl.  Lieder  XIII  und  s<mst  hiiufig,  oft  auch  mit  alexan- 

drinischen  Versen  untermiseht ,  ferner  auch  aus  vierhebigen  reitncud-alli- 
terierenden  Langzeilen  bestehend,  ibid.  Polit.  Lieder  VII. 

§  70.  Verwandt  mit  den  obigen  Stropben  ist  eine  kleine  Gruppc  andercr, 

die  wir  als  tint  oil  bare  Strop  lien  bezeiebnen.  Diese  besteben  aus  einem 

cinrcimigen ,  gewohnlich  dreizeiligcn  Strophenteil ,  zu  deiu  ein  kiirzerer 
Refrainvcrs  gewissermassen  als  cauda  binzutritt,  der  aber  doeh  an  imd  fiir 

sieb  zu  unhedeutend  ist,  utn  <ler  Stropbe  cinen  zweiteiligcn  Klang  verlcihen 

zu  konnen.  Ware  dies  der  Kali,  so  wurden  solehe  Stropben  zu  di:n  zwei- 

tciligen  ungleichgliedrigen  Stroplien  zu  rechnen  sein,  mit  dencn  sie  jedenfalls 
auch  nahc  verwandt  sind. 

Mine  Probe  ciner  derartigen  Strophe  aus  vicrtaktigen  Versen  nebst  dreitak- 

tigem  Refrainverse  liegt  vor  in  einem  Gedicht  in  Kurnivall's  Political  Religious 
oihl  l.ove  Poems  (KKTS  15)  p.  4,  welches  mit  folgenden  Versen  beginnt: 

Soke  rfott  h-Ukt  chose  ]k  to  be  his  knvxt,  Oute  of  the  stoke  pal  huge  lay  del; 
And  f\>sstside  pe  in  ]>i  ri;ht.  (iod  hath  eausede  the  to  sfrvn-*e  and  sfnde. 
Th-'tt  him  tumour  with  at  /hi  myght.  And  of  England  to  he  the  hede, 

l-.dwardus  Dei  gratia.  l-.dwardus  Dei  graeia. 

Kin  anderes  Gedicht  bei  Ritson,  Ancient  Songs  I,  140  betitelt  Wtlcom 

Vol  ist  geschriehen  in  ahnlieher  Vers-  und  Stropbenform,   nur  mit  zvwi- 

laktigem  Refrainverse.     Ahnliche  Korm  bat  ein  Dunbar'scbes   Gedicht  In- 
consfoncy  of  l.ove  betitelt,  nur  class  die  einzelnen  Stropben  nicbt  mit  Rcfrain- 
verseu  endigen,  sondern  mit  Versen,  die  mil  einander  reimen. 

$  71.  Zwciteilige  u ng  1  cichgl  ic  d r ig e  S  t ro  ph e n  sind  in  grosserer 

Zabl  und  Mannigl'altigkeil  vertreten.  Die  einfaehste  Art  gleiebmetriselicr 
Stropben  dieser  Gruppe  ist  die,  in  der  zu  der  vierzeiligen  cinrcimigen 

Strophe  ein  neues  Verspaar  mit  verschiedenem  Reim  binzutritt,  so  dass  du 

Strophe  sechszeilig  ist.  Kine  lateinische  Stropbe  dieser  Art  aussepU- 

nariseben  Versen  begegnet  in  Wright's  Pol.  Poems  I,  253  und  eine  mittel- 
englischc  Xachahmung  derselben  ebenda  p.  ;?68  in  dera  Gedicht  On  tki 

Minorite  Friars.  Der  gleiehen  Strophe  aus  vierhebigen  Versen  bedient 

sieb  .Minot  in  dem  Gedicht  0/  the  Imtayl  of  llanoclnirn  (ib.  I,  61): 

Skotles  011/  of  lienoik  and  of  Abirde/ie, 

At  the  Rannok  bum  -war  ;<r  to  kene; 
Thart  slogh  z,e  many  sakles,  als  it  teas  seite : 
And  ji>ko  has  king  I'.dward  woken  it,  I  wene. 

It  es  wrokin,  I  wene,  toele  wurth  the  white  I 
li  ar  zit  with  the  Shoftes,  for  thai  er  fid  of  giie. 

Die  frons  ist  mit  der  cauda,  deren  Reime  in  refrainartiger  Weise  liberal! 

w  iedcrki  liren,  durch  concatcnttio  verbunden.  Verdoppelung  der  frons  liegt 

vor  in  der  sonsl  ahnlich  gebauten  zehnzeiligen  Stropbe  bei  I?oddeker, 
Welti.  Lieder  I. 

Kiner  seebszeiligen  Strophe  dieser  Art  entsprechend  der  Rcimfortuel 

a  tabll II  {Ml  —  Refrainverse)  bedient  sieb  Dunbar  in  seinem  Gray-Horse- 
Gediebt  und  in  Luve  Krdly  and  Divine.    Letzteres  beginnt: 

A','.,'  .  id,:  is  Dame  Venus  brand:  (h/'ii/t  Venus  fyre  he  deid  and  eauld. 
Trew  /.ir  is  fyre  is  av  kindiHand,  7'rew  Invis  fyre  n-rir  biruis  f-auid '; 
And  f  b:t>vn  to  widirstand.  So  as  tk'  ta  lirr  waxis  aid/. 

In  fey  nil  line  ,/tihal  foiv  bene  :  '/'he  tothir  dots  ineress  imir  kene : 
.Vow  nimis  Ai«e  auhair  Ytnoth  It's  bene.        Xow  eumis  Aige  auhair    YincLh  hes  brio, 

And  true  Line  e'ysis  fro  the  splene.  And  true  f.teie  rysis  fro  the  spUne. 
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$  "J2.  Verwandt  mit  dieser  Strophe*  sind  zwei  fiinfzeilige,  vielleiehl 
durch  Verkiirzung  um  einen  Vers  mid  Verschninkung  daraus  hervorgegangen, 

die  dm  Reimfornieln  aobba  und  aabali  entspreehen  und  in  zahlrcichcn  Fallen 

bei  Dunbar  anzutreften  sind,  so  /..  B.  die  erstere  in  dem  Gedicht  On  his 

Ileid-Ake,  die  zweite  in  The  Drcilts  Inouest.  Von  beiden  mogen  hier  die 

Anfangsstr«:phen  folgen: 

Mv  heid  did  ;<//•  later  tiitht,  This  nyeht  in  my  sleip  f  ices  a^ast. 

'I his  day  to  mak  that  1  na  micht,  Me  tho<ht  the  Da  ill  ves  tempatid  fast 
Sit  sair  the  magryme  dois  me  menye,  'I he  people,  with  ailhis  of  cmoaltie  ; 
I'ersetng  my  l>nru<  us  ony  ganiie,  Sayand,  as  thnnc  the  merkat  he  past, 

That  start  I  htik  may  on  the  lieht.  Remittee  thy  God  and  cum  to  me. 

Die  crste  dieser  Strophcn  komml  aus  funftaktigen  Versen  zusammen- 
gesetzt  schon  vor  bei  Chaucer  in  seinera  Complaint  to  his  Purse  sowie  in 
derselben  Versart  bei  Dunbar  ofters. 

$  73.  Ungleichinetrischc  Strophcn  zweiteiliger  unglcicher Gliederung 

hildcn  den  Hauptbestandteil  dieser  Gruppe.  Fiinfzciligc  Strophcn  sind 

die  kiirzesten,  die  bis  jetzt  im  Mittclcnglischcn  nachgewiesen  worden  sind. 

So  begcgnetcincStrophe,  entsprechend  derFormel  aaaKb_Kb^  beiBoddeker, 

Geistl.  Lieder  VI  (Ritson,  Anc.  Songs  I,  65)  und  Ritson  Anc.  Songs  I,  l  .>(), 
die  in  den  vier  erstcn  Versen  an  die  Halbstrophc  der  erweiterten  Schweif- 
rcimstrophc  erinnert.  Fine  andere  funfzcili^e  Strophe,  entsprechend  der 

Formel  .w/^jAj,  citiert  von  Guest  II,  350,  ist  als  eine  im  zweiten  Gliedc  um 
eineti  Hauptvcrs  verkiirzte  Schweifreimstn»phe  anzusehen. 

Wichtiger  als  diesc  ist  eine  andere  seehszeilige  Strophenform,  die  wir 

als  verse hriinkte  Schweifreimstrophe  bczeichnen.  Sie  cntspricht  der  Formel 

,i,titxbx,txb.A  und  macht  den  Eindruck  als  ob  das  zweite  Glied  cincr  gewohnlicheti 

Schweifreimstrophe  in  das  erste  hineingeschoben  wiirc;  frcilich  konnte  sie 

auch  aus  der  erweiterten  Schweifreimstrophe  <tatixb ^athr^bx  durch  Verkiirzung 

des  zweiten  Gliedes  um  zwei  Hauptverse  entstanden  scin.  Das  Gedicht  l>ei 
Boddeker,  Geistl.  Lieder  XIV,  hat  diese  Form: 

.'he  v  we  rod  pis  ettder  day  l*is  maiden  is  suele  ant  fee  of  Mod, 

t>v  jtene  -wode  to  seehe  play,  Iiriht  ant  fey r.  of  milde  nud ': 
Mid  herte  y  ]wht?  al  on  a  may,        AUt  heo  mai  don  :'S  god 

Sitetes  t  of  alle  binge  ;  Vnrh  hire  hy  see  hinge  ; 
type,  and  ich  ou  telle  may  Of  hire  he  tok  fteysh  and  blod, 

Al  of  pat  stiete  pittge.  lestt  erist,  hettftte  kyngt. 

In  dieser  Strophenform  sind  u.  a.  inehrere  Abschnitte  der  Iwvncley  Mysteries 

gesehricben,  ferner  in  einer  verwandten  Strophenart,  in  der  nur  die  Schweif- 
reimverse  um  einen  Takt  verkurzt  sind  (aiiaxbttixb^),  das  Gedicht  Boddeker, 
Welti.  Lieder  VII  und  die  Romauze  Otavian  Impcrator.  Diesc  letztcre 

Strophe  wurde  auch  von  R.  Burns  und  W.  Scott  ofters  veiwendet. 

55  74.  Verbreiteter  noeh  als  diese  Abarten  der  Schweifreimstrophe  waren 

die  sogenannten  /'<'e--w //<•<• /-Strop  hen  in  der  mitlelenglischen  Foesie.  Die- 
selben  kennzeichncn  sich  durch  eine  aus  langeren,  meist  septenarischen, 

ale.xandrinischen  oder  auch  vierhebigen  Versen  bestehende  frosts,  womit 

durch  einen  oder  inehrere  logisch  meistens  zum  Aufgesange  gehorige  so- 
.ncnannte  /'(//'-Verse  eine  aus  kurzeren  Versen  bestehende  enm/ii  verbunden 

isl.  Wegen  des  manchmal  mehrreimigen  Charaktcrs  der  f  'ro/ts  kann  es  ofters 
zweifclhatt  sein,  ob  diese  Strophen  zu  den  zweiteiligen  oder  dreiteili^en 

zu  reehnen  seien.  Doch  stehen  sie  jedenfalls  wegen  ihres  aus  zwei  vollig 

ungleichen  Teilen  bestehenden  Banes  <Ien  ersteren  am  nnchsten. 

Fine  einfacbe  Strophe  dieser  Art  mit  paralleler  Reimstellung,  entsprechend 

der  Formel  AA-jb^j  koramt  vor  bei  William  von  Shoreham  (dort  kurz- 

zeilig  naeh  derFormel  .  /4/V  4/^/1  l'\Ih  gedruckt): 
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A'i>«  /#<»fY  nv  /'«  /A/'j  sermon  of  ordre  maty  sa^e. 
Then  was  bytohiied  suit'te  wel  uylom  fir  the  eaJde  lau>c To  attune, 

Tho  me  made  Codes  luuts  ami  ministres  thermae. 

Fine  sechszeiligc  Strophe  dieser  Art  aus  Ah-xatulrineni  und  Srptriiaren, 

entsprechend  der  Forniel  AABB^^C'q,  liegt  vor  in  dcm  Gedicht  On  the  evil 

times  of  Kdward  II  (I'll.  Wright,  Pol.  Songs,  p.  323).  Kim-  weitcre 
Modifikation  erfahrt  diesc  Strophenart  dadurch,  da.ss  die  Iangcrt.-n  Verse 
ilurcli  eingeflochtencn  Reim  zu  Kurzversen  aufgclost  werden  ,  so  die 

Sehlussstrophen  eines  Gedichts  von  Mi  not  {Wright,  Pol.  Poems  and  Songs 

I  72)  nach  der  Formel  ABABABAB^c^AC^;  in  iihnlicher  Strophenform 

(ABABABAB#\BC.A)  ist  die  Tristcm-Romanzc  der  Hauptsaeho  naeh  ge- 

schriehen, wahrend  diejenige  des  allschotlischcu  Gedichts  Christ's  Kirk  on 
the  Green  der  Formel  A^B^A^B-^A^B^^B^  enLspricht.  Malinger  noch  als 
Strophen  dieser  Art  aus  gleichtaktigeti  Versen  sind  solche  aus  vicrhebigen, 

alliterierend-reimenden  oder  lediglieh  rcimenden  Versen  anzutreffen  (vg). 

p.  1015  (1.).  Hierher  gchort  z.  B.  das  Gedicht  hei  Boddeker,  Polit.  I,.  I,  ge- 

haut  nach  der  Formel  A  A  A  A^B.%t\C3B^  also  mit  dem  An^-Verse  innerhalh  tier 
iiiu.Li.  Bcsser  tritt  der  gewohnliche  Typus  zu  Tage  in  dem  Gedicht  Polit. 

I..  VI,  entsprechend  der  Strophenform  AAAAxl\t\:J>.,,  wo  AAAA  vierhebige 

Versi:  hedeuten,  /'j  einen  einhehigen  /W>-Vcrs,  also  einen  halbcn  Halbvers 
eines  I.angverses,  cc^k,  zweihebige  Halhversc.  (Anders  oben  p.  1007  §  25). 

Die  erste  Strophe  moge.  hier  als  Probe  folgen: 

/vslneft,  l.ordvH^es,  a  nn<<  song  ickulle  fiigynue 
<>f  fie  traytoiirs  of  sovtland,  fiat  take  Mp  ii'vft  gywie. 
Mon  Jtet  lone],  filuiessr.  nnJ  uulr  neiter  fitynne, 
Sore  may  Aim  drtde  fie  lyf  fiat  he  is  rune, 

/eh  viuierstimde  .* 
Selde  wes  he  glad, 
Pat  neuer  ties  asiul 

Of  nyjit  ant  of  ottde. 

In  einer  ahnlichcn  Strophenform,  nur  mit  einer  fiinfzeiligen  Cauda  aus 

lauler  zwrihehigen  Versen,  ist  das  Gedicht  Tlie  Tu rn amen  t  of  Totten- 

ham (Ritson,  Ane.  Songs  I,  85  94)  ahgefasst.  Sie  entspricht  tier  Forme! 

AAAAfJh  icK.  Kin  weiterer  Sehritt  der  Kntwiekelung  dieser  Strophenart  erfolgt 
dann  dadurch,  dass  die  Halhzeilen  der  Langzeilen  durch  eingeflochlenen 
Reim  mit  einander  verbunden  werden,  wie  z.  B.  in  dem  Gcdiclit  bei  Boddeker, 

Polit.  Liederlll,  nach  der  Formel  AAA AxhbKbt%  aufgclost:  ABABAB.  1B2ccx c,. 
Ahnliche  Strophenformen,  namentlich  diejenige  gedruckt  nach  der  Formel 

AAAAxlhxCt.if>2  (ABABABABtfxddd2c2)  warcn  sehr  beliebt  in  den  Mystcrien- 

Spielen,  so  z.  B.  in  den  Towncley  Mysteries,  (vgl.  dort  pp.  20—34)  unu 
sogar  in  dialogischer  Verleilung  der  einzelnen  Verse  oder  Versteile.  Utters 

wechseln  hier  die  vierhehigen  Langzeilen  mit  alcxandrinischen  und  septcna- 
rischen  Rhvthmen.  Nicht  minder  oft  kommen  in  diesen  Spielen  Strophen  vor 

mil  aohtzeiliger,  aus  kreuzweise  reimenden  Langversen  bestehender//<>/«,  die 

■  hum  der  Formel  ABABABABxcxddd%ct  entsprechen.  Auch  solche  Strophen, 

in  detien  der  erste  Vers  der  can  da  ein  vierhebigcr  ist,  die  also  der  Formel 

A BA BA BA Bt\dddc2  entsprechen,  waren  rccht  beliebt.  In  dieser  Form  sind 

».  a.  tlie  zuletzt  in  vol.  27  der  Scottish  Text  Society  1892  veroffentlichten 

Dichttingen  Golagros  and  Gawane,  The  Buke  of  the  Howlat,  Rauf 

l'oil;ear  und  The  Awntyrs  of  Arthure  at  the  'Feme  Wathelyne 
geschriehen.  Fine  interessante  Variation  von  der  gcwohnlieh  vorkommentlen 

Form  der  fiinfzciligen  catuLi  bietet  das  Gedicht  Of  Sttync  John  the  Riumngelist 

(FKTS  26,  p.  87),  welches  in  einer  Strophe  geschriehen  ist,  bestehend  aus 
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achtzeiliger  kreu/.weisc  reimender  Jrons  und  einer  sechszeiligen  Strophe  aus 

zweihebigen  Yersen  als  eattda,  entsprechend  der  Formel  ABABABAB^cakcd^. 

Audi  in  der  wcniger  wichtigen  Gruppe  tier  sogcnannten  ungleichnielrischen 

lays,  auf  die  hier  nii:ht  niiher  eingegangen  wcrden  kann  (vgl.  Metrik  I,  §  lOS), 

spirit  die  S.  hweifreimstrophe  cine  erhebliche  Rolle.  Kine  strenge  strophische 

Glicdcrung  ist  in  dieseii  Gedichten  nicht  konseijucnt,  sondern  nur  in  einzelnen 

l'artien  durchgcfuhrt ,  in  deren  Yrrhaltnis  zu  einander  nur  eine  gewisse 
Glcichformigkeit  zu  Tage  tritt. 

C)  DREITEILIUK  STROPHKN. 

§  75.  F.s  sind  hier  die  unglei  chmetrischen  als  die  iilteren  voran- 
zustellen.  Strophen,  die  auf  der  Zusammensetzung  von  Schweifrcimstrnphen 

mil  septenarischen  oder  alexandrinisehen  Rhythmen  beruhcn,  warcn  besoiulers 

beliebt.  Zwci  Prohen  dieser  Art  sind  schon  p.  1061  mitgeteilt  worden, 

wovon  frcilich  die  eine  Strophe  (Welti.  Lieder  III)  glcichmetrischen  Ban 

hat.  Geistl.  Lieder  XII  ist  in  einer  Strophenfonu  von  ahnlichcr  Zusammen- 

setzung (Schweifreinistrophe  *j-  Common  Metre),  cntsprechend  der  Formel 

aayl^aa^b^^b^c^,  geschrieben,  wahrend  die  umgekchrte  ( )rdnung  der  beiden 

Teile  {a^b^a^b^cc^d^cc^i^)  in  Geistl.  Lieder  X  vorliegt.  Der  septenarisch  ge- 
baulr  Strophenteil  ist  in  dem  ersteren  Fall  als  die  catula,  in  dein  letzteren 

als  die  frons  anzusehen;  als  Aufgesang,  also  als  die  beiden  Stollen,  da- 
gegen  in  der  Strophenfonu  des  (jedielits  An  orison  0/  our  Lady  (KFTS  ju, 

p.  158)  entsprechend  der  Formel  a%b%a^b^aaxb^b^i2t  wcgen  tier  unregel- 
massigen  Strukturtler  Srhweifreimstrophe  im  zweiten  Gliede ,  dsgl.  in  tier 

Stro])lieiiart  ties  Gedichts  Welti.  Lieder  II,  gebaut  nach  der  Formel 

a^b^a^b^bbbc^D  DD^C^  wo  tlurch  die  grossen  Buehstahen  des  zweiten  Glietles 

tier  St  hweifreimstrophe  angedeutet  wird,  dass  diesser  als  Refrain  in  alien 

Strophen  wiederkehrt  uiul  somit  dem  zweiten  Teil  derselben,  tier  Schweif- 

reimstrophe,  den  t'harakter  des  Abgesangs  verleiht. 
§  7b.  Auch  Strophen  dreiteiliger  Gliederung,  die  mit  den  bob-ic/tcel' 

Strophen  verwandt  oder  geradezu  ihnen  zuzuziihlen  sind,  kommen  hier  vor, 

in  der  Lyrik  sowohl  als  aut.h  im  Drama;  so  ein  Gedicht  in  Wright's  Songs 
and  C  arols  (Percy  Soc.  1H47)  p.  15  und  in  den  Towneley  Mysteries  p.  224, 
wovon  hier  je  eine  Strophe  folgen  moge: 

.-/  ferly  tiiytig  it  is  U>  mene,  Alas,  for  doylle,  my  lady  dcrt, 
That  a  mayd  a  (hyld  have  burnt.  Alle  forchangid  is  iAy  there, 

And  syth  was  a  may  den  elene.  To  see  this  f>rynee  withiwten  fere 
As  prophetes  sayden  herbefonre.  Thus  lappyd  alle  in  ni> ; 

/-:•')■  1  it  icas  a  wonder  thvng,  He  was  thi  ft*>de,  Ihi  faryst  foine. 
That,  tJh>wrevc  an  aitngel/es  gretyng,  Thi  luf,  thi  lake,  thi  lujfsom  son, 
OW  wld  ly.l  in  a  maiden  'vng.  That  high  on  Ire  thus  h\ttges  alonr 

'  With  ' aye.  With  body  blaek  and  bU> ; 
Aye,  aye,  I  dar  welt  say,  Alas.' 
Here  maydenhed  z,tde  no  away.  To  me  and  many  mo 

A  gi\>d  master  he  was. 

In  den  Towneley  Mysteries  p.  135-130  kommt  noch  eine  erwcitcrte 
Form  dicser  Strophenart  in  gewandter  dialogischer  Yeiwendung  vor,  die 

tier  Formel  ababaabaab^r^b^r^*  iU  welcher  also  an  eine  aus  vier  tlreitaktigeii 

Yersen  als  Aufgesang  und  einer  gleichfalls  aus  dreitaktigen  Yersen  bestehenthn 

Sv  hweifreimstrophe  als  Abgesang  zusammengesetzten  Strophe  not  h  eine 

kurze  cauda  mittelst  eincs  /vA-Yerses  angehiingt  ist. 

£  77.  F.infachcr  gegliedert  sintl  solche  dreiteilige  Strophen,  in  th  nen 

zu  zwei  gleichgehauten  Strophen teilen  ein  tlritter,  ehenso  gebauter  hinzu- 

tritt,  wie  in  dem  schon  S.  io(>5  erw.'ihnteii  Gedicht  The  A'otbroiett?  Maid. 
welches  von  Wolf  (Cher  die  Lais  p.  47,  459)  und  mir  (Metrik  I,  p.  409) 



ro;o        IX.  Mktkik.    3.  Fngi.isciie  Mktrik.    B.  Fkrmdk  Mktka. 

in  der  Form  von  dreifachen  aus  iS  V  its  en  bestehenden  Schweifreimstroplieti, 

entsprechend  der  Forniel  ''<V^i'"'Vv^VvY2^V'a*a''AV/;i.  ge?dniekt  wurde.  Solela 
Strophen  sind  jedenfalls  nicht  der  kunstmassigen  Dreiteiligkeit  geinfiss  i^e- 
baut,  welche  zwri  gleit  he  Teile  mid  einen  ungleit  hen  erheis«  ht,  wie  dies 

der  Fall  ist  in  tleni  Gedieht  Geistl.  Lieder  111,  entspret  bend  tier  Ft  mm  I 

</</l/'1f/</j/')<Vj/',r<"4/'((/^  i</;/)/,),  wo  die  zwei  ersten  Glieder  gewohnliehe  .srelis- 
zeilige  Schweifreimstrophen  sind,  das  letzte  aher  aus  i  iin  r  mn  einen  Wis 

vtrkurzlen  funtzeiligen  Sthweifreiinslrophe  besteht.  Ahnlit  h  verhalt  es  sit  h 

mit  finer  kiirzeren  Strophe  in  den  Tnvneley  Mysteries  (p.  22 1 — 223)  ent- 

spret bend  der  Forniel  </«/, A^W| A^/4/';J.- w, hz,  wo  der  Aufge.sang  aus  finer  <•»;• 
faehen  Srhweifreimstrophe  bestthl.  Starker  noc  li  maeht  sieh  der  Abgesan:j 

als  soldier  betnerkbar,  wenn  er  aus  Versen  ganz  versi  hiedener  Art  zusatmmn- 

gesetzt  ist,  wie  z.  H.  in  tier  Strophenform  ties  Gedichts  l'olit.  Lieder  IV,  ent- 

spret bend  tier  Forniel  iia^b^ii^bsdd^b/exbs  J  f/xxji,' 3/2*  "'der  in  den  Getlieliltii 
hei  Boddeker  Welti.  Lieder  XIV  und  Geistl.  Lieder  XVI 1 1,  deren  Stmplieti- 

form  Ui%l>y'%f'J't'/-;*'h)  au«  '»  uoeh  deswegen  von  Interesse  ist,  weil  im  Abgcsan;,' 
derselben  tlie  ersten  his  jetzt  naehgewiesenen  funftaktigen  Verse  vorkoninien. 

Die  erste  Strophe  von  Geistl.  Lieder  XVIII  Uioge  hier  als  Probe 
I  ntel  :<>(>/  hit  anyiwn, 

/A'li  L>nc  hytn  k.iurjt  yhundc, 

\*at  for  ?-.»■  ope  i\>de  ion, 
in!  bohte  rs  wiji  is  ;.;<im,/f. 
I'e  ti'iie  1'/  hv»i  t<  liaii'ji  ymal-ed  winds 
.hit  yeast  he  grimly  .;  st  ti>  gn'iinde 

/■iter  and       nylit  and  day,  he  haneji       in  is  Ji.'/i.'e, 
lie  mil  mat  leose  f,ai  he  s.>  d,\>re  b,<hte. 

Bemerkcnswort  ist  die  Strophenform  noeh  deswegen,  weil  darin  im  erslcn 

und  dritten  Verse  regelnifissig  stumpfe,  in  den  iibrigen  aher  klingeiule  Kritm- 
vorkonnnen.  Auf  den  Bau  der  hier  vet wendeten  funftaktigen  Verse  wunlr 

schon  55  4S>  hingewieseu. 

78.  G  1  ei  chmetris  c  he  S  troph  en.  Wahretul  hei  den  ungleirhnietriselu'ti 
Strophen  tier  Unterschied  zwischen  Aufgesang  und  Abgesang  in  tier  Ke^i  l 
durch  die  Verschiedenheit  der  Versarteu  zu  Tage  tritt,  ruaelit  sieh  derselhe 

hei  den  gleichiuetrischen  lediglich  durch  tlie  \rcrschietlenheit  tier  Keim- 
stellung  hemerkhar.  Daher  konnen  solche  Strophen,  in  denen  zu  zwei 

gleiehen  Versteilen  ein  dritter,  ehenso  gehauter  hinzugefiigt  wirtl,  « lit' 
also  etwa  der  Funnel  mibbcc  entsprechen,  wie  sie  zu(7illig  im  Early  English 

Psalter  ofters  vorkommen,  nicht  im  kunstmassigen  Sinne  als  «lreiteiltg«- 

Strophen  gelten.  Frst  wenn  tier  Ahgesang  voin  Anfgesang  durch  die  Reim- 
stellung  klar  gestnitlerl  ist,  wie  in  einer  tier  Funnel  afrabic  entsprecliendeii 

Strophe,  liegt  kunsttnassige  Dreiteiligkeit  vor.  Diese  in  neuenglisclier  Zeii 

heliehte  Strophe  hegegnet  in  mittelengliseher  Xeit  aher  mir  ganz  vereinzell, 
so  11.  a.  Cowe/ttry  Mysteries,  p.  315. 

79.  Die  in  tier  mittelenglisehen  P»»esie  gebrauehlichsten  Ariel)  tlrei- 
teiliger  gleiehmetriselier  Strophen  waren  tlie  siehen-  uml  aeht/eiligen.  D;i" 
Vorhild  lu»t  liier  die  altfranzosische  I.vrik.  Fiir  die  siebenzeilige  Stmplie 

war  die  Reiinsttmung  ababbec  besonders  helieht.  Aus  vi  <•  r  la  ktigen  \  ersen 

gehaut  ist  diese  Strophe  aher  erst  Mitte  th?s  I5.jal>rhs.  hei  Lvtlgate  in 

tlessen  Mittjr  Poems  (Percy  Society,  iH.\o)  p.  129,  so  wie  aus  v  i  e  r  li  e  l>  igeii 

Versen  gebiltlet  in  den  Chester  Plays  p.  1 — 7  und  p.  15(1—158  naehwei>l>ar. 

Verinutlich  jetloeh  war  sie  sehon  friiher  hekannt,  schtm  tleshalh,  weil  vier- 

laklig<?  X'erse  ja  viel  elier  in  (jehraueh  kamen  als  hinftaktige  und  jeue 
Strophe  aus  fii  n  ft  a  k  t  ige  n  Versen  selum  zum  ersten  Male,  so  weil  l>i" 

jetzt  hekannt,  l>ei  Chant  er  in  tlessen  Corii/lcyntc  of  the  Dethc  0/  I'ite  imd 
seitdem  in  zahlieichen  andern  Gedichten  von  iluu  (z.  B.  Troy  I  us  <W  Chry 
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seyde,  The  Assembly  of  Fvii'Ls.  The  Clerkes  Tale  etc.)  und  bei  manchen  seiner 

Nachfolger,  so  11.  a.,  audi  in  The  Kingis  Quhair  Konig  Jakob's  I  von 
Sdmtllaml  /ur  Anwendung  gelangtc.  Dass  these  Strophe  aber  aus  dem 

Grunde,  weil  jener  konigliche  Dichter  sieh  ihrer  bedient  halte,  rhyme  royal 
genannt  wordeii  sei ,  wie  von  Kinigen  behauptet  wird,  ist  unrichtig.  Sie 

riihrt  vielmehr,  wie  sdion  Guest  (II,  351/)  ausfuhrte,  her  von  dem  franzo- 
sisdien  Ausdruck  chant-royal,  woniit  gewissc  zu  Khren  Gottes  odcr  tier  h. 

limglYau  in  ahnlidien  Strophen  ahgefasste  Gctlichle  bezeichnet  wurden, 

die  bei  den  poetischen  Wettkampfcn  zu  Kouen  zur  Wahl  dues  Konigs 

verlangt  warden.  Chaucer's  Verse  an  seinen  Schreiber  Adam,  die  in  dieser 
Strophe  gesehrieben  sind ,  inogen  liier  nach  dein  Text  v<»n  John  Kim  h 

(Chaucer's  Minor  /Wms,  Perlin,  1883)  als  Probe  einer  solchcn  f'olgen: 
Adam  serhryn,  if  euer  it  pe  Nfal/e 

llvee  or  Twins  for  to  U'riten  iletoe, 
t  iiJer  pi  iokkts  pan  most  hit ue  fir  sealte, 

Hut  after  mi  making  /«>//  'write  tr.ive. 
S>  oft  a  day  I  mot  pi  "verb  relieve 

ft  to  eorreete  and  eh  to  ruhbe  and  scrape. 
And  al  it  Jmrh  pi  negligence  and  rape. 

Kine  andere  siebcnzcilige  Strophe  aus  viertaktigen  Verseii,  reimend  aahhehC, 

the  liei  Dunbar  cinige  Male  begegnel,  so  u.  a.  in  The  Tod  ami  the  I.amt\ 

ist  vim  geringerer  Pedeutung. 

$  80.  Desto  wichtiger  ist  die  achtzcilige  in  tier  Reimstcllung  alntbhehc 

reimende  Strophe,  die  gleichfalls  aus  der  altfranzosischcu  I.yrik  eiitlehnt 

mul  verimitlich  aus  tier  cinl'achen  gleichgliedrigen  Strophe  abababab  durch 
Uuistcllung  tier  Keiiiie  des  zweiten  Glicdcs  zu  ababbaba  (voi koinmend  aus 

viertaktigen  Versen  in  ilen  Dig  by  Spiden)  entstamlen  ist,  indcin  daselbst 

eiti  neuer  Keim  im  sedistcn  uiul  aditen  Verse  eingefugt  wurde.  Diese 

Stiophenart  begegnet  aussen>r<lentlieh  <»ft,  sowohl  aus  vierhebigen  Versen 

gehildct  iz.  P.  in  The  I.yfe  of  Joseph  of  Armathia,  KKTS  .\\  und  On  the 

death  of  the  Dttke  of  Suffolk,  Wright,  To/it.  Poems  II,  232)  als  audi  nament- 

lich  aus  viertaktigen  und  funfta ktigen  Versen.  Von  heiden  Strophen- 
arten  nioge  liier  je  cin  Peispiei  folgen,  von  der  aus  viertaktigen  Versen 

gebildelen  y.uiuichst  das  bei  Doddekcr,  Polit.  I.iedcr  V'UI: 
Atle  Jxtt  heop  of  hucte  tmoe, 

A  stontiiit  herknep  to  my  song 

Of  duel,  pat  dtp  hap  dtiit  us  neive 

( Pat  makep  me  syke  ant  sorcroe  among.') 
Of  a  knykt,  pat  ices  so  strong. 

Of  icham  god  hap  don  ys  iodic; 

Me  pune/iep  pat  dtp  hap  don  i-s  wrong, 
Pat  he  so  sane  shal  ligge  sti/te. 

Zahlreiehe  Peispiele  begegnen  b<  i  spateren  Diditern,  si>  bei  Minot,  I.ydgate, 

Dunbar,  I.uitlesay,  sowie  in  tier  ganzen  neuenglischen  Poesie.  Von  derselben 

Strophe  aus  fii  n  I  ta k  tige  11  Versen  begegnet  tlas  erste  Hcispiel  wohl  bei 

Chaucer  in  seineni  APC,  wovon  tlie  Anfangsstrophe  lautel: 

Almvijtty  and  almereial-le  Outnc, 

'/!'  loitom  at  this  lo,>i/de  fle.th  for  sorowe 
To  h  n-e  retees  of  synne,  of  soroioe,  of  fe,ne.' 

(iltiotise  lirgyne.  o  f  alle  jloures  /four. 

To  the  /  fiee  eon  founded  in  errant-'. 
Help,  and  releie.  tluno  mighty  dtbanayrt, 

J  fare  merry  of  mv  perilouse  langour '. 
I'en^uvs'fied  hath  me  my  erne/  adrenayre. 

Derselben  Strophe  bedient  sieh  ("haueer  noch  in  aiitlreu  kleineren  Gedichten, 
sowie  in  der  Monies  Tale:  ferner  ktuunil  sie  haiilig  vor  bei  I.ydgate, 
Dunbar,  Kenneth,  sowie  bei  vielen  iieuenglischen  Diditern. 
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Vereinzelt  begegnen  finite  andere  achtzeiligc  Strophenarten ,  so  eine 

der  Funnel  ababbceb  entsprechende  in  Chaucer's  Complaynt  of  Venus  und 
in  dera  Fly  ling  von  Dunhar  uiul  Kennedy  und  aabbcdedx  in  einem  Licbeslied 

(Rel.  Ant.  I,  70  74). 
81.  Selten  sind  Strophen  von  noch  grosserem  Umfang  in  der  me. 

Poesie  anzutreflen.  Fine  neunzeilige,  aus  der  rnvmerovdl  Struuhc  durch 

Frweiterung  der  Stollen  uni  je  einen  Vers  entstandene,  der  Formel  aabaabbc:^ 

entsprecbendc,  findet  sich  bci  Chaucer  in  seiner  Complaint  0/  Mars,  eine 

andere,  aabaabbab^,  in  seiner  Compleynt  of  haire  Anelyda  und  in  Dunbar's 
Goblin  Terge,  eine  zehnzeilige,  aabaabbaab^,  bei  Chaucer  in  dem  Fnrvy 

zu  '/he  Complaint  of  Mars  and  Venus  und  aus  viertaktigen  Verscn,  reirnend 
ababbeebbb,  in  dem  Gedicht  Long  Life  (FKTS  49,  p.  156).  Ftwas  hiiunger 
sind  zwtilfzeilige  Strophen  anzutreffen,  aber  nur  aus  vierfussigen  Versen 

zusammengesetzt ,  so  eine  aus  viertaktigen,  entsprechend  der  Formel 

ababababbcbC,  mit  Bindung  der  Strophen  durch  concatenatio  zu  einzelncn 

Gruppen,  in  dem  schonen  Gedicht  The  Pearl  (EFTS  1,  p.  1  ;  ferner 

FIJI'S  15,  p.  161,  205,  215;  24,  p.  12,  18,  79)  eine  andere  aus  vier- 
hebigen,  nach  der  Formel  ababababeded  bei  Boddeker,  Folit.  Lieder  II  und 

aus  viertaktigen  neben  andern  Strophenformen  (abababab,iba'\  ababededef-f)  in 
dem  Gedicht  Kindlieit  Jcsu  (ed.  Horstmann,  Heilhronn,  1878).  Fine 

dreizehnzeilige  Strophe  gebaut  nach  tier  Fonnel  ababbebedeeedx  begegnct 

in  dem  Gedicht  The  Elroen  Pains  of  /fell  (EFTS  49,  p.  210). 

§  82.  Von  Diehtungen  fester  Form  sind  uns  in  der  me.  Literatur 

nur  vereinzelte  Proben  <les  Virclay  und  des  Roundel  erhalten.  Fin  Virelav 

begegnet  in  Chaucer's  Werken  Aldine  Edition  VI,  p.  305,  welches  jedoeli 
in  seinem  Ban  dem  franzosischen  Vorbilde  nicht  entspricht,  soiideru  hinf 

achtzeilige,  erweiterte  aus  zweitaktigen  Versen  bestchende  Sehwcifreim- 

strophen  umfasst,  the  durch  concatenatio  mit  einander  verbunden  sind,  also 

tier  Formel  aaabaaab,  bbbebbbe,  ccakccd  etc.  entsprechen. 

Von  dem  in  der  regclmassigcn  franz.  Gestalt  tier  Formel  abbaabahabbaah 

(fetter  Druck  bedeutct  Kefrainverse)  entsprechenden  Rondel  kommt  nur 

ein  Beispiel  vor  bei  Ritson,  Anc.  Songs  I,  128,  wenn  wir  niimlich  annehmen, 

tlass  die  dort  fchlenden  Refrainverse  (7,  8  und  13,  14)  durch  Schuld  ties 

Schreibers  oder  Druckers  entfallen  sind;  ein  zweites,  aus  viertaktigen  Versen 

gebaut,  entsprechend  tier  Reimstellung  ababababababab  begegnet  ebendort 

S.  129.  Drei  antlere,  die  aber  nur  zehn  Verse  umfassen,  und  zwar  Fiinf- 

takter,  linden  sich  in  tier  Aldine  Edition  von  Chaucer's  Werken  vol.  VI. 
p.  304,  305.  Sie  entsprechen  ebenso  wie  das  Rondel  in  dem  Parlement 

of  /uncles  der  Formel  abaabaobba  (vgl.  Metrik  I,  $  180). 

Auch  die  Ballade  ist  in  solern  als  eine  Dichtung  fester  Form  anzuschen, 

als  sie  in  der  Rcgel  aus  drei,  gewohnlich  siebenzciligen  (rhyme-royal-) 

Strophen  nebst  einem  Gelcit  oder  auch  aus  neun  Strophen  (meist  acht- 

zeiligen)  nebst  Geleit  besteht,  so  bei  Chaucer  (vgl.  ten  Brink,  Chaucer's 
Sprache  und  Vcrskunst,  J;  350). 

Das  italienische  Sonett  war  unter  den  me.  Dichtem  zum  wenigsten 

Chaucer  bekannt ,  doeh  hat  er  kein  Sonett  gedichtet  oder  nachgebildet, 

sontlern  das  Petrarca'sche  Sonett,  S'amor  mm  <",  die  dunaue  e  auel  ch'io 

senlo  im  ersten  Buche  seiner  Dichtung  Troilus  and  Chryse'is  in  drei  rhyme- 
/<Tt//-Strophen  wietlergegeben.  Wirkliche  Nachbildungen  ties  italienischen 
Sonetts  wurden  erst  zu  Beginn  der  neuenglischen  Zeit  tlurch  Sir  Thomas 

Wyalt  unit  tlen  Earl  of  Surrey,  von  tlem  ersteren  in  ziemlich  genauer,  von 
tlein  letzteren  in  freier  Form,  in  the  tnglische  Literatur  eingefuhrt  (vgl. 

Metiik  II.  S35  8S0). 
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